
Stars &    Stories

Schlager,
   80ies &  
 mehr  

news
Artists & reports  Juni 2014

■ nik P.
■ Willi Gabalier
■ DJ Ötzi
■ ClauDia JunG
■ Franziska
■ PeGGy MarCh
■ bonnie tyler
■ nik kershaW
■ VisaGe
 



Schlager

02    arNeWS

iMPressuM
chefredak teuriN 
Monika auer (V.i.s.d.P.)

artdirek toriN 
katja Dilthey

te x tchef 
thomas hammerl (th)

chef vom d ieNS t/ 
SchluS Sredak tioN 

blanka ehlers

te x t 
thomas hammerl (th) 

Philipp herschkowitz (ph) 
Fabian schreyer (fs)

mitarbeiter d ie Ser auSgabe 
Monika auer 
Verena könig 

anja lukaseder 
ralf schäfer 

annamaria schobert

verlegeriN/ge Schäf t SführeriN 
Monika auer

aNzeigeN 
Monika auer

herS telluNg 
Mayer & söhne Gmbh & Co. kG 

aichach

vertrieb 
alpha systems

arNews erscheint vierteljährlich bei

armiN rahN agency & management 
dreimühlenstraße 7 

80469 münchen 
tel.: +49 [0]89 - 775044 

fax: +49 [0]89 - 7250660 
www.arminrahn.com

copypreiS 
deutschland 3,50€ 
Österreich 3,80€ 
Schweiz 6,90 Sfr

kontakt
arMin rahn agency & Management

Dreimühlenstraße 7
80469 München

tel.: +49 [0]89 - 775044
Fax: +49 [0]89 - 7250660
e-Mail: info@arminrahn.com

Monika auer
inhaberin
monika.auer@arminrahn.com

anJa lukaseDer
booking
tel.: +49 [0]89 - 747464-17
anja.lukaseder@arminrahn.com

annaMaria sChobert
booking
tel.: +49 [0]89 - 747464-11
annamaria.schobert@arminrahn.com

Verena kÖniG
booking
tel.: +49 [0]89 - 747464-13
verena.koenig@arminrahn.com

Liebe Leserinnen
und Leser,

unsere aktuelle Ausgabe 
der AR News haben wir  
zu einem großen Teil dem 
Schlager gewidmet.
Die anhaltende Erfolgs-
welle dieses Musikgenres 
ist beeindruckend und er-
freulich, zumal unsere 
Agentur seit jeher und 

konstant auf diesem Feld tätig war und ist. 
Angesichts gefüllter Stadien bei Konzerten 
von Stars wie Helene Fischer, Beatric Egli 
oder Andreas Gabalier erinnern auch wir 
uns immer wieder gerne zurück an unsere 
Zeit mit Wolfgang Petry. Mit Ihm zusammen 
und Dank hunderttausender von Fans durften 
wir während unserer Tourneen immer aufs 
Neue unvergessliche Momente erleben.
Aufgrund unserer Erfahrungen und exzellen-
ten Kontakte im Bereich der Schlagermusik 

arbeiten wir auch heute viel mit Veranstal-
tern und Künstlern auf diesem Gebiet zu-
sammen. Über einige dieser Musiker wollen 
wir Ihnen daher im Folgenden berichten. 

Natürlich ist das noch lange nicht alles.  
In dieser Zeitungsausgabe können Sie auch 
Beiträge über Stars aus den 80er Jahren, wie 
Bonnie Tyler oder Nik Kershaw lesen, ebenso 
wie über junge Künstler wie Dave Kaufmann 
oder Willi Gabalier, bis hin zu bekannten 
Live Garanten wie Chico & The Gypsies.

Nik P. gibt wieder Vollgas. Knapp 
eineinhalb Jahre nach seinem 

letzten Album Bis ans Meer, mit dem er 
seine Fans als formidabler Singer-Song-
writer überraschte, kehrt der österreichi-
sche Schlagerstar zu seinen alten  
Stärken zurück – als geborener Stim-
mungsmacher mit überschwänglichem 
Gefühl. Geboren um Dich zu lieben ist 
der temperamentvolle Opener, der per-
fekte Eisbrecher seines neuen Studioal-
bums Löwenherz. Natürlich wäre es ver-
messen zu behaupten, dass die neue 
Single ganz aus jenem Holz geschnitzt 
ist, aus dem auch sein galaktischer Hit 
Ein Stern (...der deinen Namen trägt) 
geschnitzt war, doch eine Sternstunde in 
seinem Bestreben, seine Fans aufs Beste 
zu unterhalten, ist sie allemal.Der Enter-
tainer, dem Der Stern nicht nur einen 
Echo und etliche andere Musikpreise 
eingebracht hat, sondern mit der langle-
bigsten deutschsprachigen Chart-Single 
aller Zeiten auch das perfekte Karriere-
glück, ist schließlich ein durch und 
durch leidenschaftlicher Bühnenkünst-
ler, der mit seiner Band bei jedem Kon-
zert mit all seinen Hits seine Heerscha-
ren von Fans immer wieder in Verzü-
ckung versetzt. Das neue Album macht 
seinem Titel Löwenherz alle Ehre: starke 
Melodien, zupackende und durchweg 
optimistisch stimmende Texte kenn-
zeichnen diesen sonnigen Reigen mäch-
tiger Songs und untermauern den exzel-
lenten Ruf von Nik P. als Komponist 
und Songtexter. Ein Schlagerstar, dem 
es ein ums andere Mal gelingt, in gerad-
linigen Sätzen die Komplexität unseres 
Gefühlslebens widerzuspiegeln. Gebo-
ren um zu singen. Geboren um Herzen 
zu gewinnen. Geboren um zu siegen.fo
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Booking:
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nik P.
Geboren um zu 

singen. Geboren 
um Herzen  

zu gewinnen.

Wolfgang Petry –  
nie Genug tour 1998
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lena 
Valaitis

PeGGy MarCh
Was für ein Karrierestart! Als 
jüngste Sängerin in der Geschich-

te der US-Charts landet Peggy March 
mit I Will Follow Him 1963 einen 
Nummer-1-Hit und die Musikwelt liegt 
der 15-Jährigen zu Füßen. Ein halbes 
Jahrhundert später hat sich das hoff-
nungsvolle Jungtalent zum international 
erfolgreichen Schlagerstar gemausert. 
Dessen Anwesen in Fort Lauderdale/
Florida zieren heute Goldene Schallplat-
ten für Klassiker wie Memories of 
Heidelberg (1967), Romeo und Julia 
(1967) oder In der Carnaby Street 
(1969). Aus „Little“ Peggy March ist 

eine reife Frau geworden, deren ergrei-
fende Lebensgeschichte im Frühjahr 
2013 an ihrem vorläufigen Tiefpunkt 
angekommen zu sein scheint. Nach 
langer, schwerer Krankheit und 45 
Ehejahren stirbt Manager/Mann Arnie 
Harris, dem sie wenige Monate vor 
seinem Tod noch den Titelsong ihres 
aktuellen Pop-Albums Always And 
Forever (2012) gewidmet hatte. Peggy 
March nimmt sich eine Auszeit, um den 
Schicksalsschlag im Kreis von Familie 
und Freunden zu verarbeiten. Ablen-
kung verschafft sich Margaret Batavio, 
deren Künstlername Peggy March sich 

von der englischen Übersetzung ihres 
Geburtsmonats März ableitet, auch 
durch den Besuch der zweiten Heimat: 
„Ich liebe Bayerns Berge, seitdem ich 
einmal vor vielen Jahren in München 
gewohnt habe. Bei Föhn konnte ich von 
meiner Wohnung in Schwabing aus die 
Alpen sehen“ (Fokus/DPA). Schrittwei-
se reift in ihr die Erkenntnis, dass 
„Arbeit die beste Medizin“ (Neue Welt) 
ist und „ihr Mann gewollt hätte, dass sie 
mit ihrer Musik weitermacht“ (Freizeit 
Revue). Die meisten ihrer Wünsche aus 
Jugendtagen (Hit: Mit 17 hat man noch 
Träume) hat sich die inzwischen blonde 

Sängerin zwar längst selbst erfüllt, 
aufgegeben zu Träumen hat sie aber nie. 
Den Grund verrät Peggy March, die 
kürzlich mit frischer Lebensenergie und 
neuen Zielen bei Carmen Nebel Will-
kommen geheißen wurde, im Interview 
mit Woche Heute: „Die Bühne ist 
einfach mein Leben!“ (fs)

Booking:
Verena König   
+49[0]89 - 747464-13  
verena.koenig@arminrahn.com

„Die Bühne ist einfach mein Leben!“

Eine der bedeutendsten Schlager-
sängerinnen Deutschlands spielt 

kurz nach dem vierzigjährigen Bühnen-
jubiläum ihre Trümpfe wieder gebün-
delt aus: Lena Valaitis‘ aktuelles Album 
heißt So ein schöner Tag – Ihre Hits.  
Es ist eine Best-Of-CD, welche die 
größten Erfolge der sympathischen 
Sängerin vereint – vom Anfang ihrer 
imposanten Karriere 1971 mit Ob es so 
oder so oder anders kommt über Da 
kommt Jose, der Straßenmusikant oder 
Alles, was Dein Herz begehrt bis hin 
zur Gegenwart: Ich hab’ Dir nie den 
Himmel versprochen - 2013 und das 
titelgebende Ein schöner Tag - 2013 
sind – wie der Zusatz betont – zeitge-

mäße Klassiker-Neuaufnahmen. Mit 
Ein schöner Frühlingstag (Original: 
Mary Hopkins - Those Were The Days) 
zeigt die in München lebende gebürtige 
Litauerin, dass - wie schon bei ihrem 
ersten Chartbreaker (Original: Melanie 
– Nickel Song) - englischsprachige 
Lieder auch in deutscher Version gut 
klingen. Ganz neu: Buch des Lebens. 
Veröffentlicht wurde der Tonträger auf 
dem Label von Erfolgsproduzent Jack 
White. Er hat durch seine Arbeit für 
David Hasselhoff, Laura Branigan, 
Roberto Blanco, Roland Kaiser und 
viele andere ein goldenes Händchen 
bewiesen. Wer wie Lena Valaitis auf ein 
derart umfangreiches Repertoire 

zurückgreifen kann und zudem mit 
attraktivem Äußeren, starker Stimme 
sowie stets charmantem, publikumsna-
hen Auftreten punkten kann, der ist als 
Künstler für Live- und Gala-Gastspiele 
gefragt. Deshalb gelten für diese 
Interpretin auch persönlich jene Zeilen 
des Liedes Johnny Blue, mit dem sie für 
Deutschland den zweiten Platz beim 
Eurovision Song Contest 1981 erobert 
hat: Alle singen Deine Lieder und die 
ganze Welt hört zu! (th)

Sympathische Sängerin 
mit Hit-Repertoire

Booking:
Verena König   
+49[0]89 - 747464-13  
verena.koenig@arminrahn.com
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Seit dem 15. Lebensjahr als Sän-
gerin dabei und immer noch  

„Glücksgefühle“ angesichts dieses Be-
rufs – das kann nicht jeder von sich be-
haupten. Sie schon: Rosanna Rocci. Wo-
bei Rosanna an einer Stelle widerspricht: 
„Sängerin zu sein ist kein Beruf. Ich 
empfinde es als ein Geschenk, dass ich 
das machen kann; dass es Leute gibt, die 
mich mögen und meine Musik gerne hö-
ren. Das ist alles nicht selbstverständ-
lich.“ Gerade weil sie das weiß, sucht sie 
immer wieder nach neuen Wegen, die 
Menschen zu überraschen, sich weiter zu 
entwickeln. Mit ihrem letzten Album 
Glücksgefühle ist es Rosanna Rocci defi-
nitiv gelungen! Die Vollblutmusikerin 
aus den Abruzzen hält hier zum ersten 
Mal alle Fäden selbst in der Hand. „Das 
Album ist mein Baby“, sagt sie, „und es 
gibt nichts Schöneres als das eigene 
Kind wachsen zu sehen – aber auch die 
Verantwortung dafür zu übernehmen.“ 
Nicht nur mit diesem Album kehrt Ro-
sanna Rocci zurück zu ihren Wurzeln. 
Auch das Organetto ist nach ein paar 
Jahren Pause endlich wieder dabei. Zum 
ersten Mal hat Rosanna sogar eine Ta-
rantella damit aufgenommen, die ihre 
Fans schon bei einzelnen Live-Auftritten 
erlebt haben. „Das Stück ist so treibend 
und voller Energie“, strahlt sie. Ihr Opa 
Vincenco hatte ihr das Spiel auf dem 
Mini-Akkordeon dereinst beigebracht. 
Rosanna war damals zehn und langweil-
te sich in ihrem kleinen italienischen 
Dorf, in dem sie mit ihrer Familie lebte 
und in dem nie was passierte. Mit der 
Musik wurde das anders. Und dieses  
Gefühl, dass Musik einen Unterschied 
im Leben machen kann: Das lebt und er-
lebt sie noch heute. Ihr Album ist pures 
italienisches Lebensgefühl, und zwar mit 
Nebenwirkungen: Glücksgefühle. (Aus-
zug aus der Biografie Rosanna Rocci)

„Perché“ –  Ein Vulkan der guten Laune

Booking:
Verena König   
+49[0]89 - 747464-13  
verena.koenig@arminrahn.com

rosanna roCCi
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ClauDia JunG
„Ein halbes Jahrhundert Jung“ 
hieß es im April 2014 für eine 

Größe der deutschen Schlagerszene.  
Ihr 50. Geburtstag war jedoch bei 
weitem nicht der einzige Grund zum 
Feiern für Claudia Jung: Im Trophäen-
schrank bezeugen ein Amadeus-Austri-
an-Music-Award, zwei Echos und fünf 
Goldene Stimmgabeln die Karriere der 
sympathischen Rheinländerin. Diese 
nahm richtig Fahrt auf, als sie 1994 zu 
den Klängen des französischen Pianis-
ten Richard Clayderman (Ballade pour 
Adeline) so eindrucksvoll wie erfolg-
reich Je t’aime, mon amour hauchte. 
Gold in Deutschland und Platin in 
Österreich standen bei der Bilanz zu 

ihrem im darauffolgenden Jahr veröf-
fentlichten Album Claudia Jung auf der 
Habenseite – ein erster Vorgeschmack 
auf inzwischen mehr als 445.000 
verkaufte Tonträger. Ihren Anfang nahm 
die Gesangslaufbahn der sozial sowie 
landespolitisch engagierten Sängerin, 
die heute auf einem Bauernhof in 
Pfaffenhofen an der Ilm lebt, in Italien. 
Als Reisebegleiterin für deutsche 
Urlauber sang sie aushilfsweise bei 
Showbands in Touristenhotels und 
lernte Italienisch. Zurück in Deutsch-
land, öffnete sich 1984, durch eine 
Begegnung mit Adam Schairer, das Tor 
zur professionellen Musikwelt. Der 
Musikproduzent sorgte gemeinsam mit 

Kollege Jean Frankfurter sowie Texter 
Erich Offierowski dafür, dass Jung 
fortan auch auf deutschen Bühnen eine 
„Bella Figura“ machte. Hits wie Stumme 
Signale (1989), Atemlos (1988) oder 
Schmetterlinge (1991) und Duette mit 
Stars wie Cliff Richard oder Nino de 
Angelo erhöhten schrittweise den 
Bekanntheitsgrad der seit 2008 auch 
schauspielerisch aktiven Blondine („Das 
Musikhotel am Wolfgangsee“). Über-
heblich wurde das mit Musikproduzent 
Hans Singer verheiratete Goldkehlchen, 
zu dessen facettenreichem Bühnen-
repertoire Gefühlsballaden, Pop-Perlen 
und Disco-Fox-Nummern zählen, trotz 
aller Erfolge nie. Mit ihrer 23. Studio- 

CD Alles nach Plan? (2012) hinterfragte 
die Mutter einer Tochter vielmehr 
selbstkritisch, ob der eingeschlagene 
Weg der richtige ist, ob sie schon ganz 
oben ist und wie es weitergehen soll. Die 
Antworten darauf hat die Fünfzigjähri-
ge inzwischen parat: Ein neues Album 
ist in Planung und auf ihrer Website 
stellt sie klar: „Ich will mehr!“ (fs)

Booking:
Verena König   
+49[0]89 - 747464-13  
verena.koenig@arminrahn.com

„Erst 50 Jahre Jung“: Die Schlagerkönigin hat längst nicht genug!
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DJ Ötzi

Die unglaubliche Karriere des DJ 
Ötzi begann 1999 mit seinem Hit 

Anton aus Tirol. Seitdem schafften es 
über 20 Singles des Österreichers in die 
deutschen Charts. Mit Ein Stern (der 
deinen Namen trägt) 2007 verzeichnete 
er einen weiteren Nummer 1 Hit. Er - 
der größte und erfolgreichste Export-
schlager aus Österreich:
Für sein letztes Album Es ist Zeit hat 
sich DJ Ötzi besonders viel Zeit 
genommen. Sein Gespür für Lieder, 
Melodien und Texte führte gerade bei 
diesem Album außerordentlich gut 
Regie. So wurden die Songs sorgfältig 
ausgewählt und teilweise sogar vom 
Künstler selber geschrieben. Es ist ein 
abwechslungsreiches Album geworden, 
aber man hört dennoch einen klaren, 

roten Faden. Titel, wie die ersten beiden 
Singleauskopplungen Du bist es und 
Wie ein Komet, sind kraftvoll produzier-
te Ohrwürmer wie einst Ein Stern, 7 
Sünden oder Noch in 100.000 Jahren.
„Es ist (war) Zeit“ für einen weiteren 
Meilenstein in der langen Karriere des 
DJ Ötzi!
Wie wir aus sicherer Quelle erfahren 
konnten, arbeitet der Künstler an einem 
neuen Album, mal schauen ob es noch 
im Jubiläumsjahr veröffentlicht werden 
kann. Lassen wir uns überraschen.

Booking:
Verena König   
+49[0]89 - 747464-13  
verena.koenig@arminrahn.com

Es ist Zeit für

Bei der rtL show „Let ś  
Dance“ hat sich Willi Gabalier 

schon längst in die Herzen des  
deutschen publikums getanzt,  
doch auch am Mikro macht der  
kreative und moderne entertainer 
eine glänzende Figur!
Der Bruder des beliebten Volks-
rock´n rollers, Andresa Gabalier, 
geht künstlerisch seinen ganz eigenen 
Weg und das mit großem erfolg. Der 
sympathische Grazer ist neben seiner 
Leidenschaft fürs Profitanzen auch 
als sänger und Moderator auf Veran-
staltungen in Österreich und süd-
deutschland unterwegs. Mit seinem  
Album Damenwahl (2012) und der 
single Sing & Swing erobert der 
Kunst- und Lehramtsstudent zum 
ersten Mal mit seinen eigenen Liedern 
das  radiopublikum und auf der  
Bühne vermag er seine Zuschauer – 
ganz Gentleman – mit Charme und 
eleganz zu begeistern. 
Die Neuinterpretation des Peter Al-
exander-Hits Im Weißen Rössl (am 
Wolfgangsee) bescherte Willi Gabalier 
im Januar dieses Jahres  einen Auf-
tritt in der samstagabend-tV-show 
von Florian Silbereisen. Mit dem 
Deutsch-pop-Cover 2.0 von Rock me 
Amadeus wagt der charismatische 
sänger nun eine spannende Hommage 
an zwei große und unvergessliche  
österreichische Musiker:  Wolfgang 
Amadeus Mozart und  Falco. Der 
Wechsel ins schlager-pop Genre liegt 
voll im trend der Zeit und spricht vor 
allem auch jüngere Zielgruppen an. 
Getreu seinem entertainment-Kon-
zept verbindet Willi Gabalier auch 
hier Gesang und  tanz durch eine 
einzigartige, professionelle Choreo-
graphie. sein neues Album wird  
im sommer 2014 veröffentlicht.
singen, tanzen, Moderation und 
schauspiel, Lederhose oder smoking 
– ähnlich einer Helene Fischer vereint 
dieser junge entertainer viele talente 
und verkörpert auf bezaubernde und 
niveauvolle Weise den Generations-
wechsel in seiner Branche. 

Booking:
Monika Auer  
+49[0]89 - 747464-0 
monika.auer@arminrahn.com

Sympathischer Entertainer  
mit vielen Talenten

Willi  
Gabalier
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„Träum mit mir“ forderte sie im 
Titel ihres Debüt-Albums und die 

Schlagerfans ließen sich nicht lange  
bitten: Schon die erste Single-Auskopp-
lung Tu mir nicht weh wurde zum  
Airplay-Dauerbrenner, eroberte Spit-
zenplätze in allen Chart-Kategorien,  
darunter drei Mal Platz eins in der 
NDR1-Hitparade. Fast überflüssig zu 
betonen, dass der Nachfolger Wo sind 
die Sterne? nicht minder erfolgreich 
wurde. Nach vier weiteren Singleaus-
kopplungen gehört Nelly Sander inzwi-
schen zu den verlässlichsten Hit-Liefe-
rantinnen der deutschsprachigen 
Musikszene.Kein Wunder: Wer diese 
melodiöse Traumstimme nur ein Mal 
gehört hat, ist sofort verliebt! Schließ-
lich kommt sie auf dem direkten Weg 
vom Herzen. Aber es gibt auch nicht 
allzu viele Schlagersterne am Himmel, 
die nach einem solch kometenhaften 
Aufstieg so natürlich geblieben sind wie 
die gebürtige Niederländerin aus dem 
idyllischen Örtchen Montfort. Musika-
lisch offenbart sich das in einem außer-
gewöhnlichen Talent, romantische  
Liebesballaden und tanztreibende Ohr-
wurm-Melodien derart gefühlsecht in 
Szene zu setzen, dass Nelly längst  
Dauergast auf allen TV-Kanälen ist und 
ihre Live-Shows Begeisterungsstürme 
auslösen. Auf Album Nummer zwei 
setzt die in Belgien lebende Künstlerin 
ihre Zusammenarbeit mit dem bewähr-
ten Erfolgsteam fort: Komponist/ 
Arrangeur/Produzent Francesco  
Bruletti (Hansi Hinterseer, Roger  
Whittaker, Roland Kaiser, Bernhard 
Brink, Andy Borg) war es schließlich, 
der ihre Stimme einst zufällig auf  
einem Youtube-Video entdeckte. Dass 
weitere musikalische Feuerwerke von 
Nelly Sander folgen werden, zeigt sich 
daran, daß mit Tanz mit mir und Viel-
leicht noch mal mit  dir bereits neues 
Feuer entfacht ist. (ph)

Mit neuem  
Album in den 
Startlöchern

nelly
sanDer

Booking:
Verena König   
+49[0]89 - 747464-13  
verena.koenig@arminrahn.com

Franziska
„Warum schlägt der Blitz ein,  
bevor wir den Donner hören?“ 

lautete jüngst eine Frage in der neuen 
PISA-Studie. Natürlich weil sich das 
Licht schneller durch die Luft bewegt 
als der Schall! Im Falle des neuen 
FRANZISKA-Albums verhält es sich  
genau umgekehrt. Kaum, dass die ersten 
Töne an unser Ohr dringen, fühlen wir 
uns wie elektrisiert. Die Luft scheint 
aufgeladen, die Atmosphäre wie nach 
einem Gewitter zu knistern, alles 
scheint unwirklich, Silhouetten tanzen 
und die Straßen flimmern…! Im Wetter-
phänomen Gewitter ein Vorgang von 
Sekunden, im Falle von Flimmernde 
Straßen, dem neuen Album von  

FRANZISKA eine Spannung, die über 
die gesamte Albumlänge von fast 60 
Minuten anhält. Wow!
Los geht’s mit Ich kann, ich will, ich 
werde einem selbstbewusst-rockigen 
Stück, das Energien freisetzt, die einen 
direkt umhauen, damit wir gleich da-
nach wie Phoenix aus der Asche aufer-
stehen können, dank der gnadenlos gut 
intonierten Ballade Lieben will ich – 
über dreineinhalb Minuten Emotion pur! 
Flimmernde Straßen, der Titelsong die-
ses – wirklich meisterlichen – Werkes 
treibt einen, nur einen Windhauch  
danach, auf leichten Wattewölkchen vor 
sich her, bevor man komplett willenlos 
in FRANZISKAs Liebes WG landet.  

Ungewöhnlich Retro, aber auch irgend-
wie ganz neu, dieser junge WG-Sound. 
Und so facettenreich geht es weiter. Der 
Hörer stürzt von einer musikalischen 
Explosion in die nächste. Wie ein Blitz 
(alles dreht sich) versucht Titel 9 noch 
zu warnen, bevor uns Deine Zeit ist um  
fette Bässe um die Ohren haut, dass es 
nur so rauscht im Blätterwald. Vom 
Donner gerührt bleiben wir dann 
schlussendlich fasziniert zurück, wenn 
der Dance-Mix des Album-Trailers  
Polarstern als letzte Nummer auf die-
sem Silberling verklingt. 
FRANZISKA, diese zierliche blonde, 
eher zurückhaltende junge Frau, re-
agierte auf diesen Mix aus unterschied-

lichsten musikalischen Einflüssen und 
kompositorischen Temperamenten mit 
einer gesanglichen und emotionalen 
Höchstleistung. Da geht die Sonne auf, 
das Antlitz des Mondes leuchtet ergeben 
und die Erdanziehung wird unter  
Umständen für Sekundenbruchteile  
ausgehebelt, wenn sich ihr Gesang auf 
unsere Hörbahnen legt. Dazu gibt es  
tolle Video- und Online-Präsentationen 
auf  www.planet-franziska.com. 

 

 

Booking:
Verena König   
+49[0]89 - 747464-13  
verena.koenig@arminrahn.com

Flimmernde Straßen
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        Band

die KultBand fur ihr 

Sommer-event 2014!

:

booking:
Verena König | +49[0]89 - 747464- 13 | verena.koenig@arminrahn.com

Jetzt
buChen!
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GUILDO 
HORN
 

GUILDO HORN 
& DIe ORtHOpäDIscHeN stRümpfe live

Freitag, 20. Juni 14
Sonntag, 22. Juni 14

Freitag, 27. Juni 14
Donnerstag, 17. Juli 14

Samstag, 19. Juli 14
Freitag, 25. Juli 14

Montag, 11. august 14

erkelenz Lambertusmarkt
kayl | luxemburg Fete de la Musique
trier Altstadtfest
lüdenscheid NRW Radtour WDR 4
köln Tanzbrunnen Kölner Lichter
bonn Bierbörse
leverkusen Bierbörse

booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464- 17 | anja.lukaseder@arminrahn.com

Jetzt 
BOOkING-
ANfRAGe 

stellen
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ARnews: Deine Mutter ist Deutsche, Dein 
Vater hat amerikanische Wurzeln, Du bist in 

Deutschland geboren: Welchen Einfluss hat die 
amerikanische Kultur auf Dein Leben? 
Dave Kaufmann: Durch meine Venen fließt auf jeden 
Fall auch amerikanisches Blut! Der Einfluss spiegelt 
sich in meiner Mentalität: Ich mag alles, was bunt und 
grell ist und bin ein absolut unkomplizierter, lockerer 
Mensch, der cool durchs Leben geht. Aber zugleich bin 
ich pünktlich, akkurat und konsequent bei der Umset-
zung meiner Ideen. Ich habe also zwei Heimaten. 
Wo hat Deine Musikleidenschaft ihren Ursprung?  
Ich habe schon als kleiner Bub mit meinem Hühnerhin-
tern in der Küche im Takt gewackelt, wenn mein Dad 
beim Kochen Dean Martin im Radio laufen ließ. In der 
ersten Klasse habe ich dann Michael Holms „Musst Du 
jetzt grade gehen, Lucille“ vorgesungen. Alle waren 
begeistert, ich bekam eine Eins mit Stern und war 
schnell der Star. Danach wurde ich durch die anderen 
Klassenzimmer geschickt, um dort zu singen. Zu 
diesem Zeitpunkt war mir klar, dass ich später Sänger 
werden möchte. 
Warum ausgerechnet swing? 
Unterbewusst bin ich schon als Kind durch den Swing 
geprägt worden. Ich war aber auch lange Zeit Punksän-
ger, bis ich vor zehn Jahren einen Pianisten getroffen 
habe, der diese Passion für den Swing aus mir heraus-
gekitzelt hat. Ich lebe aber auch heute noch den 
Stilbruch und bin in meinem Herzen ein freiheitslie-
bender Rocker.
Wer zählt heute zu Deinen Vorbildern? 
Musikalisch sicher Henry Rollins, Dean Martin, 
Johnny Cash und Frank Sinatra, einer der Größten der 

Swing-Ära. Allgemein aber auch Boxer Mike Tyson.  
In seinem Werdegang spiegelt sich das Leben. Mal ist 
man ganz unten, mal ganz oben. Man kann Fehler 
machen und sich trotzdem wieder fangen.
robbie Williams hat den swing aus einer Nische in 
die große popwelt überführt. Wie stehst Du dazu? 
Man muss Robbie ganz klar dafür danken. Auf diese 
Weise wurde der Swing aus der Vergessenheit geholt 
und an viele Leute herangetragen. Er ist dabei glaub-
würdig und dadurch quasi ein moderner Botschafter 
des Genres. 
Du hast einen wechselhaften Karriereweg  
hinter Dir. Welche Betätigung steht momentan im 
Vordergrund?  
Stimmt, ich war sogar 20 Jahre lang Fensterputzer! 
Heute liebe ich die Musik und das Schauspiel gleicher-
maßen, wobei es dort natürlich auch große Gemein-
samkeiten gibt. In beiden Disziplinen steht man auf der 
Bühne und im Licht der Öffentlichkeit. Man spielt eine 
Rolle und ist dennoch irgendwie authentisch. Es ist ein 
bisschen wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Dein Album „table For two” wurde von einer 
Zeitung als “lässigster Dinner-soundtrack des 
Jahres“ bezeichnet. Was bedeutet die CD für Dich 
Bei der Produktion des Albums, das neben Swing 
übrigens auch poppige Elemente enthält, habe ich 
ausschließlich an mich gedacht. Es sollte eine Platte 
werden, die mich als Person voll und ganz widerspie-
gelt und nicht nach den Vorstellungen der Plattenfirma 
entsteht. 
Was sind Deine Lieblingsstücke auf dem  
aktuellen Album? 
Zum einen „Under My Skin“, das ich selbst geschrie-

ben habe und das absolut nichts mit Swing zu tun hat. 
Es ist eine Hommage an meinen 2012 verstorbenen 
Dad, der auch im Musikvideo zu sehen ist. Die 
zweitwichtigste Nummer ist wohl meine Interpretation 
von Johnny Cashs „Folsom Prison Blues“.
Bei was für Anlässen und in welchen Formationen 
trittst Du live auf?  
Ich spiele hauptsächlich auf Galas, zuletzt beim 
Filmball in Wien, aber auch regelmäßig auf edlen Fir- 
menveranstaltungen. Das sind dann entweder Soloauf-
tritte mit Halbplayback oder Shows mit fünfköpfiger 
Band beziehungsweise meinem zehnköpfigen Sonic 
Swing Orchestra. Zuletzt haben sich sogar US-Schau-
spielerin Daryl Hannah und Michael Biehn, der in 
Terminator mitgespielt hat, als meine Fans geoutet!  
Du hast kürzlich die rolle in shakespeares  
„othello“ angeboten bekommen. Wie kam es dazu? 
Ich saß gerade im Zug von Österreich nach Hause,  
als mich Regisseur Adnan Köse anrief. Er fragte mich, 
ob ich mir zutraue, die Hauptrolle zu spielen. Ich habe 
im Bruchteil einer Sekunde zugesagt und danach 
erstmal eine Viertelstunde geweint. Es ging dabei um 
genau die Rolle, die ursprünglich mein Vater Günther 
Kaufmann hätte bekommen sollen. 
Welche schlagzeile würdest Du in fünf Jahren am 
liebsten über Dich lesen?  
„Swingkonzert von Dave Kaufmann innerhalb von 30 
Minuten ausverkauft!“ (lacht)

DaVe kauFMann

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 
anja.lukaseder@arminrahn.com

„Ich will DER Swingsänger Europas werden!“ 
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Wenn diese Band auf der  
Bühne steht und spielt, ist beste  

Partylaune und super Stimmung garan-
tiert. Die Faszination der Gypsie-Musik 
kennt keine Grenzen und reißt jeden 
mit, ganz gleich wo auf diesem Plane-
ten man ihr zuhört. Der mitreißende 
Sound aus leidenschaftlich feurigem 
Flamenco, Latin/Rock/Pop und neuen 
spannenden Klangelementen animiert 
unweigerlich zum Feiern und Tanzen.
Chico & The Gypsies, vor mehr als 
zwanzig Jahren aus den Gypsy Kings 

hervorgegangen, haben etliche Bestsel-
ler in die Welt gesetzt. Von Tengo  
Tengo über Vagabundo bis Fiesta oder 
Djobi Djoba und natürlich Bamboleo, 
welches zweifellos eine der ganz  
großen und unverwüstlichen Hymnen 
seines Genres geworden ist. 
Dieser Titel wurde nun auch zum Na-
mensgeber ihres brandneuen Albums 
Bamboleo – The Greatest Gypsy Hits 
Of All Time (VÖ am 06.Juni 2014). 
Hier präsentieren Chico und seine  
siebenköpfige Band neben ihren besten 

und immer wieder gern gehörten  
Klassikern und ihrer hispanisierten 
Version von Sinatras My Way auch  
einige rundum gelungene Duette mit 
Künstlern aus diversen europäischen 
Ländern wie Kim Wilde, Charles  
Aznavour, Nana Mouskouri oder  
Annett Louisan. 
Musik kann eine Brücke sein, eine  
zwischenmenschliche Verbindung.  
Im Repertoir von Chico & The Gypsies 
gibt es wahrlich jede Menge exzellenter 
wie vorbildlicher Beispiele dafür. Mit 

diesem musikalischen Streifzug durch 
Europa, inklusive kleiner Stippvisiten 
nach Lateinamerika, ist man für Fiestas 
jeglicher Couleur - inklusive der  
anstehenden Fußballweltmeisterschaft 
in Brasilien - bestens gewappnet. -  
Vamos, let the party begin!

ChiCo & 
the GyPsies

Booking:
Verena König   
+49[0]89 - 747464-13  
verena.koenig@arminrahn.com

Musikalisches Latin-Feuerwerk

latiN feeliNg
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Walking On Sunshine – dieser 
Welthit ist nicht nur ihr bekann-

testes Lied, sondern auch einer der po-
pulärsten Sommersongs. Geprägt wird 
er von der kraftvollen Stimme der Voca-
listin Katrina Leskanich! Sie stand bis 
1998 der anglo-amerikanischen Gruppe 
Katrina And The Waves vor, die als In-
terpreten des globalen Klassikers  
bekannt sind. Mit ihr landete sie einen 
weiteren Volltreffer: Love Shine A Light 
– Siegertitel beim Eurovision Song- 
Contest am 3. Mai 1997! Dass Katrina 
jedoch unter ihrem Namen und mit eige-
ner Band ebenso die Massen begeistert, 
bewies sie im vergangenen September 
während eines Auftritts beim ZDF- 
Fernsehgarten. Die Amerikanerin spiel-

te dabei ihr Ass aus und verließ sich aus 
gutem Grund auf die erfolgsbewährte 
Blitz-Magie des zeitlosen Sonnenschein- 
Stückes von 1985. Wenn Katrina Kon-
zerte gibt, dann hat die erfahrene Enter-
tainerin (Radio-Moderatorin, Ex-Haupt-
darstellerin im Musical Leader Of The 
Pack) allerdings die Qual der Wahl: Sie 
muß aus eigenen CDs sowie neun Alben 
wählen, die sie mit den „Wellen“ aufge-
nommen hat. Beste Voraussetzungen für 
ein höchst abwechslungsreiches Pro-
gramm voll einer, vom Sound der Six-
ties beeinflussten, melodiösen Musik. 
Zum Standardrepertoire gehört dabei 
neben dem Grand Prix-Gewinner Love 
Shine A Light natürlich stets der Ever-
green Walking On Sunshine! (th)

Ohne Welle, aber stets  
Sonnenschein nach Noten

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 | anja.lukaseder@arminrahn.com

Booking:
Anja Lukaseder | +49[0]89 - 747464-17 | anja.lukaseder@arminrahn.com

katrina  
Von „katrina anD 
the WaVes“
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Das 30. Jubiläum seines ersten 
Charthits nimmt Nik Kershaw, 

der Anfang 2014 auch in der TV-Show 
„Back To School – Gottschalks großes 
Klassentreffen“ auftrat, zum Anlass  
 für eine ausgedehnte Tournee. 1983 
knackte der ehemalige Arbeitsamt- 
Angestellte die Hitparaden.  
I Won’t Let The Sun Go Down heißt  
der Song. An diesen Erfolg knüpfte er 
an mit Wouldn’t It Be Good und The 

Riddle. Während seiner aktuellen Me, 
Myself And I betitelten Konzerte, die 
der  Brite zusammen mit einem 
Quartett bestreitet, präsentiert Nik 
Kershaw nicht nur Songs aus insgesamt 
acht Alben, sondern erzählt auch 
Geschichten aus drei Jahrzehnten im 
‚Music-Biz’ und wird zudem Fragen 
des Publikums beantworten. Dies 
garantiert ein höchst unterhaltsames 
Gastspiel, hat der 1 Meter 63 kleine 

Multiinstrumentalist (Gitarre, Bass, 
Keyboards, Schlagzeug) doch ferner 
Lieder für Cliff Richard, Bonnie Tyler, 
Ronan Keating sowie Gary Barlowe 
(Backstreet Boys) geschrieben. Dass 
Kershaw, der 2012 als Sänger auf  
Steve Hacketts Doppelalbum Genesis 
Revisted II von sich hören ließ, ein 
ebenso guter wie vielseitiger Enter-
tainer ist, beweist er ebenfalls als 
Autor: Sein (nur auf Englisch erhältli-

ches) Taschenbuch Spilling The Beans 
On ... Making It In Music wirft einen 
kompetenten und humorvollen Blick 
auf das Musikgeschäft. (th)

nik kershaW

Booking:
Anja Lukaseder  
+49[0]89 - 747464-17 
anja.lukaseder@arminrahn.com

Als stilprägend für die elektronische Popmusik gilt ihr selbstbetiteltes 
Debütalbum, der Welthit Fade To Grey als Auslöser des kommerziel-

len Durchbruchs von Visage: Zu Beginn der 80er Jahre zählten die Londoner 
zu den Vorreitern der New-Romantic-Bewegung. Sie inspirierten durch 
ihren innovativen Synthie-Sound, Make-Up und extravagante Bühnenoutfits 
Acts wie Depeche Mode, Ultravox oder Duran Duran und Sänger/Gründer 
Steve Strange verkehrte im Kreis von Kollegen wie Billy Idol, Boy George 
und Glen Matlock. In seinem eigenen Musikclub „Blitz“, der von den 
„Blitz-Kids“ frequentierten Geburtsstätte zahlreicher Szenebands, machte 
das „Gesicht“ von Visage Bekanntschaft mit David Bowie, in dessen 
Musikvideo zu Ashes To Ashes er zu sehen ist. Auch 30 Jahre später und 
trotz zwischenzeitlicher Schaffenspause ist der Ruhm jener Zeit nicht 
verblasst. Die 2004 neuformierte New-Wave-Gruppe ist aktiver denn je.  
Mit dem im Frühjahr 2013, nach 29-jähriger Plattenpause, veröffentlichten 
Album Hearts And Knives liefern die Briten einen hörbaren Nachweis des 
jüngsten Kreativitätsschubs. Für Steve Strange, der den klassischen Visa-
ge-Sound fürs 21. Jahrhundert maßvoll modernisiert hat, keine Selbstver-
ständlichkeit: „Die Jugend heutzutage ist nicht mehr kreativ. Die hängen 
doch alle nur vor dem Internet rum!“ (BBC). Visage hingegen arbeiten an 
einem Konzertprogramm, welches das Premierenpublikum im heimischen 
London mitriss. Mit einer Mischung aus aktuellen Songs und Klassikern 
(darunter: Mind Of A Toy, The Damned Don’t Cry, Night Train) bildete das 
Comeback der sechsköpfigen Live-Formation für den Rezensenten des 
Magazins ‚Artrocker’ eine erfreuliche Ausnahme: „Endlich die Wiederkehr 
einer Legende, die nicht enttäuscht!“ (fs)

Die Wiedergeburt der  
New-Romantic-Vorreiter Das Beste aus 30 Jahren

VisaGe
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40 jahre Waterloo - abba99

Zum 40. Mal jährte sich am 6. 
April ABBAs Gewinn des euro-

vision song Contest (esC) in Brighton 
mit Waterloo. obwohl die originalfor-
mation 1982 letztmals aufgetreten ist, 
gibt es den siegertitel von 1974 und die 
vielen anderen Hits der schweden 
dank einer tribute-Band wie ABBA99 
auch heute noch live zu erleben. Die 
Geschichte hinter dem erfolgssong, 
mit dem Agnetha, Björn, Benny und 
Anni-Frid den Grundstein ihrer Welt-
karriere legten, ist interessant: Weil 
das schwedische pop-Quartett 1973 
beim esC-Vorentscheid mit Ring Ring 
ausgeschieden war, wurde für den 
zweiten Anlauf eine schnellere, positi-
vere Komposition gewählt. in einem 
Zitatenbuch fanden sie jenes dreisilbi-
ge Wort, das die inspiration für den 
text lieferte, welcher sich um eine Lie-
besbeziehung dreht und auf Napoleons 
schlacht bei Waterloo verweist. War 
erst eine spanischsprachige Version ge-
plant, wurde daraus schlussendlich 
das in englisch gesungene titelstück 
ihres gleichnamigen, zweiten Albums. 
Die single-Auskoppelung platzierte 
sich international in den Charts, er-
reichte in zehn Ländern (darunter 
Deutschland) den ersten platz. Der 
fünffache Millionenseller wurde am 
22. oktober 2005, beim 50. esC, zum 
„Besten Lied in der Geschichte des 
Wettbewerbs“ gekürt! 

Den sound einer der erfolgreichsten 
Gruppen (380 Millionen verkaufte 
tonträger) bringen ABBA99 original-
getreu auf die Bühne. Damit das Gan-
ze authentisch wirkt, tun sie dies in 
den Outfits (Hotpants, Miniröcke, 
overalls, plateauschuhe) und der Cho-
reographie jener epoche. Das perfekte 
Zusammenspiel von Musik und optik 
machen ihren Auftritt zu einem unver-
gesslichen, einzigartigen erlebnis. Bis-
lang absolvierte das sextett bereits 
mehr als 800 Konzerte, 500 davon in 
Deutschland. Wer die zwei Leadsänge-
rinnen Vera Klima (Agnetha) und Al-
exandra Sieber (Anni-Frid) sowie Gi-
tarrist/sänger Mani Gruber (Björn) 
und Keyboarder/sänger Bastian Wal-
cher (Benny) zusammen mit Bassist 
Andi Bauer plus schlagzeuger Andy 
Lind engagiert, der kann sich darauf 
verlassen, dass im Jubiläumsjahr na-
türlich mehr als nur Waterloo gespielt 
wird. Aus der ABBA-Hitschmiede 
stammen schließlich viele evergreens 
wie Dancing Queen, Money, Money, 
Money oder Mamma Mia. Klarer Fall, 
dass das ABBA99-Konzertpublikum 
ganz im einklang mit einem Welthit 
des schwedenhappens deshalb stets 
fordert: Gimme! Gimme! Gimme!  (th)

40 Jahre 
 „Waterloo“

abba99

Booking:
Annamaria Schobert   
+49[0]89 - 747464-11  
annamaria.schobert@arminrahn.com
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Lost In France. It’s A Heartache. 
Total Eclipse Of The Heart.  

Holding Out For A Hero. Vier global 
erfolgreiche Hits aus den Jahren  
1977 bis 1983, die zum Standardpro-
gramm vieler Rundfunksender gehören.  
Interpretiert hat sie Bonnie Tyler.  
Markenzeichen der englischen Pop-  
und Rocksängerin ist das markante 
Reibeisenorgan der 1 Meter 59 kleinen 
Person. Sie, die einer typischen walisi-
schen Arbeiterfamilie entstammt,  
wurde im Laufe ihrer jahrzehntelangen 
Karriere mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet. Dazu gehören unter anderem 
Grammy-Nominierungen als beste  
Popsängerin und Rockmusikerin, Gol-
dener Otto in der Kategorie „Sängerin“, 
RSH-Gold Award als ‚Erfolgreichste 
deutschproduzierte Interpretin’ bezie-
hungsweise für den ‚Ohrwurm des 
Jahres’, ECHO, Goldene Europa als er-
folgreichste Künstlerin, Radio Regen-
bogen Lifetime Award sowie 2013 zwei 
ESC Radio Awards. Vergangenes Jahr 
erschien von der „First Lady Of Rock“ 
das in den USA aufgenommene Coun-
tryrock-Album Rocks And Honey.  
Bonnie Tyler, die erfolgreich mit Dieter 
Bohlen zusammengearbeitet hat und 
Großbritannien beim Eurovision Song 
Contest in Malmö repräsentierte, tritt 
regelmäßig weltweit live auf und  
begeistert das breite Publikum. (th)

Ausgezeichnete 
Pop- & Rock- 
Röhre 

Booking:
Annamaria Schobert   
+49[0]89 - 747464-11  
annamaria.schobert@arminrahn.com

bonnie 
tyler
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~Neues Album~
bAmboleo

The GreATesT Gypsy 
hiTs of All Time

VÖ  06.06.2014
inklusive Duetten mit Künstlern wie 

DJ Ötzi, loona, Annett louisan,  
Kim Wilde uvm.


