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IMPRESSUM
Liebe Leserinnen
und Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende
zu und die Zeit verging wie
im Flug. Ganz besonders,
weil wir von Dingen umgeben
sind, die uns Freude bereiten,
uns motivieren und erfüllen.
Wie könnte es auch anders
sein, denn Allem voran und
im Mittelpunkt unseres Arbeitsalltags steht die Musik.
Blicken Sie mit uns zurück auf ein Jahr voll
bewegender Momente mit unseren Künstlern,
von denen wir Ihnen in der vorliegenden Ausgabe
unserer Agentur-Zeitung berichten wollen.
Sie können Sich mit unseren ABBA 99 auf Tour
begeben, mit Hot Chocolate im Cadillac fahren
oder sich von hochkarätigen Künstlern wie
Leona Lewis, den Commodores und vielen mehr
inspirieren lassen. Begegnen Sie altbewährten
Legenden ebenso wie aktuellen Superstars und
erstklassigen Neuentdeckungen. Die musikalische
Bandbreite dieser Ausgabe der AR-News hat es
wirklich in sich und ich bin mir sicher, dass hier
jeder etwas finden kann, was sein Herz berührt.
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“
(Friedrich Nietzsche)
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F o t o : U l r i ch W o l f

KONTAKT

Ein Feuerwerk an Musik, eine Bühnenshow, die an Brillanz,
Qualität, Können und Stil ihresgleichen sucht.
Glamour und ein Touch Las Vegas. Ein kleiner Auszug
aus dem Repertoire der AMERICAN DIVAS liest sich so,
wie das Lebensmotto der Sängerinnen sein könnte:
We Are Family ✶ I Will Survive ✶ Simply The Best
She Works Hard For The Money ✶ I´m So Excited...
Kräftige, hochkarätige Stimmen gepaart mit
Persönlichkeit ergeben ein einzigartiges Gesangsund Showspektakel, egal ob als Halbplaybackshow
oder als Live-Show mit Band.
Booking:
Anja Lukaseder-Karl | +49[0]89 - 747464-17 | anja.lukaseder@arminrahn.com
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Immerhin kann sie über ihr „Schleiferl“ am Dirndl Hilfestellung leisten,
wie Du es so schön in deinem gleichnamigen Hit beschreibst.
Sofern man die Zeichen richtig deutet.
Damit’s also keine Missverständnisse
gibt: Beim Schleiferl links am Dirndl ist
sie noch frei, rechts ist sie vergeben und
Mitte heißt, ich bin für alles offen.
Da spricht der Kenner. Hast du den
Song selbst geschrieben?
Nein, ich konzentriere mich im
Moment auf meinen Gesang und die
Performance und schreibe schon an
Songs für mein erstes Album, das für
das Frühjahr 2015 geplant ist.

Der Mann mit der Hymne
zur Fußball-WM 2014

Stimmt es denn, dass du nur in
verrückten Momenten komponieren
kannst?
Jedenfalls fallen mir meine Songs tatsächlich in den merkwürdigsten Situationen ein. Auf das Lied „Das Wunder“
für die Weltenbummler kam ich beispielsweise auf der Beerdigung meiner
Oma. Da bahnte sich die Trauer eben
auch auf musikalische Weise ihren Weg.
Das zeigt auch, dass deine Musik aus
der Seele kommt. Live gibt es dich ja
sozusagen in drei Versionen.
Entweder solo mit Playback, wie bei
meinen Ballermann-Auftritten, dann
mit Begleittrio oder mir großer Band,
bestehend aus Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, Sängerin und natürlich
Harmonika. Je nachdem.

F o t o : R a l f K l a m a nn Ph o t o g r a p h y / R u d e r s b e r g

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

In deinen Liedern dreht sich alles
ums Anbandeln. Bist du privat auch
so ein Filou?
Darüber schweigt der Gentleman. Aber
es ist schon so, dass wir Männer aktiv
werden müssen, sonst hast du schnell
das Nachsehen. Auf meiner neuen Single „Marie“ geht’s genau darum: Die ist
wieder so ein Superweib, hinter der alle
her sind und die sichs aussuchen kann.
Da musst du am Ball bleiben.

Der Alpenrocker
mit Gefühl

F o t o s : M atth i a s B o th o r

Auf uns. An diesem Lied ist 2014
kein Vorbeikommen gewesen,
denn die ARD hatte es zur Untermalung ihrer täglichen Berichterstattung
von der Fußball-Weltmeisterschaft 2014
in Brasilien erkoren. Das bedeutete:
Die offizielle WM-Hymne war in
sämtlichen Werbetrailern und Zusammenfassungen rund um das globale
Fußball- Spektakel zu hören. Ein
Volltreffer mit Folgen für den Singer/
Songwriter Andreas Bourani. Die
Komposition wurde auf Platz 1 der
deutschen Single-Charts katapultiert,
lief 2.300 Mal pro Woche bei den Radiosendern des Landes. Zudem bewarb
es als erste Single perfekt Hey, sein
zweites Studio-Album. Bereits mit der
Auskoppelung aus dem Debüt Staub &
Fantasie konnte Bourani Erfolge
feiern: Nur in meinem Kopf zählte 2011
nicht nur zu den meistgespielten Rundfunktiteln, sondern wurde auch vergoldet. Der bei Adoptiveltern in Augsburg
aufgewachsene Nordafrikaner versteht
es, gefühlvoll-harmonische Lieder mit
einprägsamen Mitsing-Melodien zu
schreiben. Es ist Gute-Laune-Musik,
die er auf CD wie auch live mit Band
präsentiert. Was ihn dazu inspiriert
und der Wahl-Berliner Bourani damit
vermitteln möchte, verrät ein Zitat aus
seinem Gespräch mit der Bild am
Sonntag: „Ich bin Optimist und das
Leben ist wunderbar. Das soll meine
Musik widerspiegeln!“ (th)

näher am Rock als an reiner Volksmusik
oder Schlager, deshalb keine Bläser.
Für das volkstümliche Element sorgt
die steirische Harmonika, für mich
sowieso eins der vielseitigsten Instrumente überhaupt.

Drei Hit-Singles und das schon im
ersten Jahr als Solo-Entertainer.
Keine Frage, Stefan Naihaus rockt mit
seiner Shouter-Stimme die Alpen und
mischt die Hitparaden auf. Schnell also
noch ein Interview, bevor der bayerische
Prachtbursch mit der neuen Single
„Marie“ wieder abhebt und live in die
neue Ski-Saison entschwebt.
ARnews: Nach Deiner Debut-Single
Schleiferl wurde der Nachfolger Superweib ein Highlight des Sony-Samplers Bärenstark und kürzlich landete
dein „Heuboden“ punktgenau auf
Nummer eins der Deutschen Schlagerparade. Das alles in nur 12 Mona-

ten, was man wohl einen echten Senkrechtstart nennen kann.
Stefan Naihaus: Ich war selbst überrascht, wie das abging, aber ich bin auch
kein absoluter Newcomer. Ich war Mitglied der Weltenbummler, für die ich
auch einige Songs geschrieben habe.
Und ich war seit dem Teenie-Alter mit
unzähligen Cover-Bands, von Blaskapelle bis Ernst Mosch, Metallica, AC/
DC und Abba-Revivals unterwegs.
Eine solche Bandbreite schafft nicht
jeder. Aber jetzt machst du eindeutig
Alpenrock. Wie kam es dazu?
Ich bin Künstler und da willst du irgendwann deinen eigenen Weg gehen. Ich

habe meine Wurzeln bei der Mundart
und Vorbildern wie den Schürzenjägern,
da wollte ich wieder hin. Zufällig lernte
ich bei einem Studiojob den Stuttgarter
Produzenten Marco Fungo kennen. Ich
war eigentlich als Background-Sänger
gebucht, aber ich riskiere gerne mal eine
kesse Lippe. Sein Songmaterial passte
so genau, dass ich ihm das kurz mal
vorsang. Das hat überzeugt.
Obwohl du auch gelernter
Trompeter bist, verzichtest du jetzt
völlig auf Bläser.
Ich spiele sogar ein wenig Gitarre und
hab mir in zehn Jahren ein TrompetenDiplom erspielt. Aber ich sehe mich

Wie kommt es eigentlich zu Deinem
Namen, heißt Du nicht eigentlich
Stefan Jobst?
Stimmt, aber ich wohne in Neuhaus und
bei einem Auftritt vor vielen Jahren hat
mich ein Veranstalter mal versehentlich
als Stefan Neuhaus angekündigt. Das
passte so gut, dass es mir geblieben ist
und durch das kleine „a“ klingt es jetzt
noch bayerischer.
Apropos: Fährt ein bayerischer
Alpenrocker auch öfter mal in die
Natur und in die Berge?
Nein, dahin fahre ich nie. Ich habe nämlich das Glück, dass das alles schon direkt vor meiner Tür liegt.

Booking:
Anja Lukaseder-Karl
+49[0]89 - 747464-17
anja.lukaseder@arminrahn.com
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Alles, außer
gewöhnlich
Mit sechs Alben und zahlreichen
Konzerten in der gesamten Republik haben sich Carolin No längst in der
Musikszene etabliert. Das Duo gilt als
„außergewöhnliches Pop-Projekt“
(PNP) und konnte sich – inzwischen sogar weltweit – einen festen Platz auf diversen Kultursendern erobern. Nach ihrem, von der Fachpresse hochgelobten
und mehrfach ausgezeichneten Studioalbum Favorite Sin (2013), haben die Träger des „Nachwuchsförderpreises für
junge Songpoeten“ während ihrer letztjährigen Tournee und zweiten großen
USA-Reise ein neues Album aufgenommen und produziert: mit internationalen
Gastmusikern, „Produktionsstätten“ auf
zwei Kontinenten und knapp 30.000 zurückgelegten Kilometern. Das neue
Werk erschien offiziell am 10.10.2014. In

Meike
Garden
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zweifache Rock-Pop-Preisträgerin wurde, war die Richtung plötzlich klar.
Das alles macht neugierig auf die
Meike Garden von heute. Worauf
darf sich das Publikum bei der
„Lady am Piano“ freuen?
Auf einen Urlaub!! Am liebsten singe
und spiele ich eigene Kompositionen mit
deutschen Texten. Mein Stil ist ein Mix
aus Popballaden, Chansons und etwas
Swing. Aber da ist mehr: Da ist in allen
Songs etwas Intensives und Sinnliches
(ja, ich bin mit jeder Faser sinnlich aber, wie ein Konzertbesucher es neulich formulierte - unverdorben). Das
Ganze ist gespickt mit kleinen, lustigen
Anekdoten und ein paar internationalen
Songs, zum Beispiel von Edith Piaf,
Adele, Zucchero oder Michael Jackson.
Du scheinst ein mehrfaches Entertainer-Gen zu besitzen als Sängerin,
Komponistin am Klavier und als
verschmitzter Kobold, der zwischendurch aufblitzt.
Ich mag mein Publikum und es ist wunderbar wenn es mit einem Lächeln
nach Hause geht. Und ja, ich glaube,
dass Musik etwas bewirken kann.

Wie findest Du die Themen zu
Deinen Songs?
Gute Frage! Es gibt verschiedene Wege.
Die meisten leiten sich aus meinem
Leben und Fühlen ab, andere Lieder
entstehen im engen Dialog mit meinem
Texter, der mich so gut kennt, dass er
weiß, wie ich denke und fühle.
So wichtig Musik für dich auch ist,
Du schaltest doch sicher auch mal ab.
Wie machst Du das?
Das ist ja das Schöne an meinem
Beruf, dass ich mich immer auch ein
Stück erhole, sobald ich Musik mache.
Aber es stimmt, ....ab und zu muss ich
etwas ganz anderes tun. Dann bin ich
draußen, jogge, laufe, sehe mir die täglich wechselnden Farben der Natur an,
die mich inspirieren und entspannen
und so ganz nebenbei fällt mir auch
wieder eine kleine Melodie ein.

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

FO T O S : DAGGI BI N DER , MAIZU C KER

Dein musikalischer Weg hat spektakulär begonnen: Zusammen mit
Deiner Mutter hast Du als Dreizehnjährige 1988 Deutschland beim
Grand Prix in Dublin vertreten.
Wie ging es danach weiter?
Ja gut, zunächst einmal habe ich Abitur
gemacht und danach eine handwerkliche Lehre absolviert. Ich war mit
Pinseln und Farbeimern die „singende
Latzhose“. Aber gegen den Sog der
Musik hatte ich keine Chance.
Es folgten Studien in Gießen und an
der Hochschule der Künste in Berlin
mit Abschluss als diplomierte Musical-Darstellerin. Die Zeit danach am
Wiener Raimundtheater im
Fendrich-Faltermeyer-Musical war die
Musical-Erfahrung schlechthin! Mit
dem Trio Aschenputtel gelang eine
Top-Ten-Platzierung in Österreich.
Galas mit Bigbands führten mich in
unterschiedliche Länder. Als Solistin
mit mehrsprachigem Repertoire und
eigener Show lernte ich unter anderem
auf Kreuzfahrten die Welt kennen.
Als ich mit eigener Band und zwei
selbstkomponierten Songs auf Anhieb

Foto: Lars Eggers

ARnews: Dies ist zwar ein
Interview mit Meike Garden,
aber zunächst einmal eine Frage an
ihren ständigen Begleiter: Liebes Piano, Sie verbringen die meiste Zeit mit
Meike. Wie geht es Ihnen dabei?
Meike Garden: Wir haben viel Spaß
miteinander, denn es lässt sich ausgezeichnet mit ihr „schwingen“. Wir
lieben es, miteinander abzuheben oder
auch mal melancholisch-verträumt zu
sein. Sie hat die ganze Bandbreite an
Emotionen, Intensität und Sensibilität.
Ihr Gemisch aus Zärtlichkeit und
Temperament - besonders in ihren
Eigenkompositionen - geht mir immer
wieder durch alle Tasten.
Meike, man spürt bei Deinen Auftritten, dass Du mit Deiner positiven Art
Deinen Zuhörern das Gefühl gibst,
mit Dir zusammen in Deinem „musikalischen Wohnzimmer“ zu sein. Was
ist Dein Geheimnis?
Es gibt kein Geheimnis! Es ist mir wichtig, einen emotionalen Draht zu meinem
Publikum zu finden und es für die Musik zu öffnen. Meine Zuhörer sollen sich
einfach wohlfühlen.

Carolin No

Die Lady am Piano

den Linear Notes des Albums heißt es:
„Herzlich Willkommen BACKSTAGE!
Die Aufnahmen zu diesem Album entstanden zwischen September 2013 und
September 2014. Die meisten davon
nicht im Studio, sondern in verschiedenen Hotel- und Wohnzimmern während
unserer Favorite Sin-Tour und der Zeit
in den USA. Somit ist BACKSTAGE der
Soundtrack unseres letzten Jahres. Bei
vielen der Songs wurden wir von lieben
Kollegen unterstützt, gegenseitige Besuche endeten in spontanen und lustigen
Aufnahme-Sessions. Besonders geprägt
wurde der Sound des Albums aber
durch unseren Aufenthalt an der Westküste der USA. Nicht nur durch unsere
Studiotage in Ojai, sondern auch durch
die Zeit, die wir mit dem amerikanischen Teil unserer Familie und lieben
Freunden dort verbringen durften. Und
so hoffen wir, dass es uns gelungen ist,
vieles von dem hörbar zu machen, was
wir innerhalb des vergangenen Jahres
gesehen und erlebt haben: Unser
Glücksgefühl während der Monate un-

serer ersten richtigen Tour. Die fast unwirkliche Schönheit Kaliforniens mit
den uns sanft tragenden Wellen des pazifischen Ozeans, der endlosen flimmernden Weite der Wüste oder der hörbaren Stille des Mono Lake. Die
wunderbaren Wochen mit unserer Tante
Mary. Und nicht zuletzt die Erfahrung,
das Glück zu haben, die alle Grenzen
sprengende Sprache der Musik zu sprechen …“ Waren die Songs des Duos
bislang zumeist getragen von der melancholischen Stimmung und Weite Skandinaviens, so verfeinern Carolin No
ihren eigenständigen Sound diesmal mit
rockig-entspannten Westcoastklängen,
Americana und Folkelementen. Getextet
in englischer und deutscher Sprache und
inspiriert von Künstlern wie Jackson
Browne (Running On Empty) und U2
(Rattle And Hum) zeichnet BACKSTAGE
ein stimmiges und abwechslungsreiches
Portrait der musikalischen Bandbreite
und Vielfältigkeit des Paares.
Mit diesem biographisch geprägten
Album lassen Carolin No ihre Hörer

nicht nur hinter die Bühne, sondern auch
ganz nah an sich heran – und lüften einige ihrer gut gehüteten musikalischen
Geheimnisse, die sich um den Mythos
BACKSTAGE ranken …

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

Aktuell

Leona
Lewis
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Keine Maske, keine Tricks –
einzig eine sensationelle Stimme.
Mit diesem Ausnahme-Talent gewann
2006 Leona Lewis die Finalshow der
dritten Staffel der britischen Gesangscasting-Show X-Factor. Seitdem hat die
1 Meter 70 große Tochter walisischkaribischer Eltern global Karriere
gemacht: Ihr Debüt Spirit verkaufte sich
international über sechs Millionen Mal.
Von den fünf Auskoppelungen landeten
Bleeding Love und Forgive Me auf
Platz 1, Footprints In The Sand sowie
Better In Time eroberten Platz 2, das
Snow-Patrol-Cover Run Position 3 der
deutschen Single-Charts. Dass die
Newcomerin aus London (* 3. April
1985) ungeachtet der Etikettierung als
„nächste Mariah Carey“ (Entertainment
Weekly) auf eigenen musikalischen

Füßen steht, bewies sie mit ihren
weiteren Erfolgsalben Echo (Hit:
Happy) und Glassheart. Steuerte die
überzeugte Vegetarierin und engagierte
Tierschützerin für den Kinofilm Avatar
– Aufbruch nach Pandora noch einen
Song bei, so stand sie 2014 anlässlich
der Musical-Komödie Walking On
Sunshine erstmals selber vor der
Kamera. Auch im Konzert versteht
Leona Lewis zu überzeugen. Das zeigt
die DVD/Doppel-CD The Labyrinth,
ein Mitschnitt ihres Auftritts im O2/
London vor 200.000 Zuschauern, für
den der künstlerische Leiter der Shows
von Rihanna, Kylie Minogue und
Britney Spears verantwortlich zeichnet.
In Deutschland gastierte die VocalKünstlerin erstmals im April 2013, hat
sich aber seitdem auf hiesigen Bühnen

rar gemacht. 2014 war der bodenständige Weltstar samt Quintett, dank der
Vermittlung durch Armin Rahn Agency
& Management, exklusiv beim Starweeks-Finale in Berlin (Alexa) zu
erleben. Deshalb sind maximale mediale
Aufmerksamkeit plus publikumswirksame Breitenwirkung bei Leona Lewis‘
Gastspielen garantiert, zudem ist sie
nicht nur der Inbegriff einer starken
Stimme, sondern steht als Interpretin
für große Emotionen, die in mitreißende
epische Melodien gebettet sind. Einfach
einmalig und unvergesslich! (th)
Booking:
Anja Lukaseder-Karl
+49[0]89 - 747464-17
anja.lukaseder@arminrahn.com

F o t o : PR

X-FactorGewinnerin
als Weltstar

F o t o : G r a nt S q u i b b

„Bei einem guten
Disco- Song
kann niemand
stillstehen!“

Dank der Hymne Smalltown Boy waren
Jimmy Somerville und seine Band
Bronski Beat 1984 Dauergäste in den
deutschen Charts. Im Frühjahr 2015 meldet sich jener Sänger, der auch als Mitglied von The Communards große Erfolge feierte, mit neuem Solo-Album
zurück. Gute Gründe für ein Interview
mit dem in Brighton lebenden Schotten,
dessen außergewöhnlich hohe Stimme
den Dance- sowie Synthie-Sound seiner
Gruppen prägte, und der in der jüngsten
Ausgabe von Thomas Gottschalks großes Klassentreffen „Back To School“
(RTL) im Fernsehen aufgetreten ist.
ARnews: Deine neue CD heißt Homage. Was oder wem huldigst Du dort?
Jimmy Somerville: Ich gab dem Alben
den Titel Homage, weil es einem Sound
und einer ganz speziellen Art des Aufnehmens von Liedern huldigt. Das allerdings nicht im Sinne einer Persiflage.
Ich zolle jenem organischen Prozess
Tribut, der den Begriff DISCO musikalisch beschreibt.
Was reizt Dich genau an diesem Stil
und Sound?
Während wir Homage aufnahmen, habe
ich ein tiefes Verständnis dafür entwickelt, wie solch ein organischer Prozess
abläuft – diese Energie, die Instrumente
entfalten können. Egal, ob es sich dabei
um die Streicher, Blasinstrumente oder
was auch immer handelt. Eigentlich
dreht sich alles um Rhythmus: ihn zu
fühlen, aufzunehmen und eins mit ihm
zu werden! Jeder der auf dem Album
mitgewirkt hat, drückte in seinem Beitrag den ganz persönlichen Spaß an der
Sache aus. Disco, das bedeutet Flucht
aus dem Alltag. Bei einem guten Disco-Song kann niemand stillstehen! Es
muss schon eine einzigartige Erfahrung
gewesen sein - damals, als sich Disco
entwickelt hat.
Bist Du nostalgisch, hängst der Vergangenheit nach?
Nein. Das war das Gestern und heute ist
Heute. Ich lebe in der Gegenwart, aber
die Vergangenheit ist in vielfacher Hinsicht wichtig. Dank ihr komme ich mit
dem Jetzt klar.
Ist Old-School-Disco in einer Musikepoche von Lady Gaga, David Guetta
& Co. noch zeitgemäß?
Ich nehme an, dass dem so ist, denn der
Sound von einst wurde zeitgemäß
weiterentwickelt. Man muss aber auch
heute noch seinen Hintern einfach
bewegen, wenn ein Klassiker von Sisters
Sledge nach einem Lady-Gaga-Song
gespielt wird.
In den Texten der Lieder spielten die
Sorgen und Nöte beziehungsweise die
Isolation der Homosexuellen oft eine
große Rolle. Du hast Dich auch stark
in der Schwulenbewegung engagiert.
Bist Du nach wie vor dort sehr aktiv,
wenngleich sich in vielen Ländern
diesbezüglich vieles zum Positiven gewendet hat?
Die Texte, die ich schreibe, sind aus der
Sicht eines Mannes verfasst, der homosexuell ist und ein Gewissen besitzt. Wie
in der Frage korrekt festgestellt, haben

sich die Rechtssprechung, Behandlungsmethoden und Medikamente wie auch
die generelle Einstellung zur Homosexualität sehr positiv entwickelt. Andererseits aber besitzen manche Kulturen
diesbezüglich nach wie vor eine mittelalterliche, grausame und reaktionäre Sichtweise, die einen erschaudern lässt!
Du bist 1961 geboren. Wie geht es
Deiner Countertenor-Stimme, sprich,
kannst Du immer noch so hoch singen
wie zu Zeiten Deiner großen Hits in
den Achtziger Jahren?
Ich bin jetzt 53 Jahre alt und wie mein
Gesicht, mein ganzer Körper hat sich
auch meine Gesangsstimme verändert.
Gut zu singen ist deshalb nach wie vor
mein Hauptanliegen.
2009 erschien Dein Album Suddenly
Last Summer nur als Download, vier
Jahre davor Home Again in physischer
Form. Wie wird Homage veröffentlicht werden und ist die herkömmliche
CD heutzutage noch der richtige Weg
für einen Musiker?
Den einen richtigen Weg gab und gibt
es nicht. Für mich persönlich heißen die
maßgeblichen Kriterien Geschmack, Integrität und Qualität. Deshalb sehe ich
das Ganze auch folgendermaßen: Welches Medium auch immer notwendig ist,
um ein potentielles Publikum zu erreichen, ich bin dabei.
Der ehemalige Frankie-Goes-ToHollywood-Sänger Holly Johnson legt
Ende 2014 sein erstes Solo-Album seit
15 Jahren vor, Erasure haben zuletzt
die CD Violet Flame herausgebracht,
die Ex-Yazoo-Vocalistin Alison Moyet
stellte zuletzt ihren neuen Tonträger
auf Tour vor. Ist der Sound der Achtziger heutzutage wieder angesagt –
und wenn ja, warum?
Die genannten Kollegen sind alles
Künstler – toll, dass sie nach wie vor aktiv sind und auftreten wollen. Ich persönlich feierte meine größten kommerziellen Erfolge in den Achtziger Jahren. Und
ich sehe das so: Jeden neuen Song, den
ich schreibe sowie aufnehme und der
dann toll ist – das ist für mich ein Erfolg!
Wie ist Deine Meinung über die aktuelle Musikszene, ihre Entwicklung in
den vergangenen drei Jahrzehnten –
und natürlich die allgegenwärtigen
Castingshows?
Wie bei allem im Leben gibt es Gutes,
Schlechtes sowie ganz Grauenhaftes.
Aber dann existiert auch immer dieses
kleine Funkeln, das geballtes Talent, Gefühl und Ehrlichkeit ausstrahlt. Genau
das zählt.
Was sind Deine Pläne und wie blickst
Du in die Zukunft?
Das Rad am Laufen halten, damit beschäftige ich mich die meiste Zeit. Kurz
gesagt: Leben, Musik und Liebe – sowie
eine gute Portion Disco-Beats! (th)

Booking:
Anja Lukaseder-Karl
+49[0]89 - 747464-17
anja.lukaseder@arminrahn.com
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Abba 99 on the road

Tour Bericht

wenn ihr nach dem ganzen Trubel der
Vorbereitungen kurz nicht mehr einfällt,
an welchem Ort Abba 99 heute gastiert.
Nicht auszudenken was passieren würde,
wenn Abba 99 in Salzburg ist und
Buxtehude begrüsst. Aber auch diesmal
geht alles gut, die Abba Show und mit
ihr das Publikum nehmen Fahrt auf. Es
wird weit nach Mitternacht sein, bis wir
todmüde in die Hotelbetten fallen.

Alexandra Sieber
und Vera Klima sind
heute ganz hibbelig

Wenn der Sprinter
zum Wohnzimmer wird
wir uns also auf den Weg. Die Stimmung
steigt, wir werden wach. Neuigkeiten
werden ausgetauscht, Sorgen und Erfolge geteilt. „Wer mag Apfelschnitzen?“.
„Ist noch Kaffee da?“ Der Tagesplan
wird noch einmal durchgegangen. Immer dann, wenn wir meinen, wir können
nicht mehr sitzen, sind es immer noch
viel zu viele Kilometer. Erst wenn der
Nacken steif ist und die Wirbel knacken,
sind wir da. Gott sei Dank. Und dann?
Ist alles (fast) wie immer. Wo ist die
Bühne? Ausladen, Aufbauen, Soundcheck („Ich hör mich nicht!“), Essen und
ein paar ruhige Minuten im Hotelzimmer, das diesmal direkt beim Veranstaltungsort ist. 19:30 Uhr. Treffpunkt in
voller Montur hinter der Bühne. Letzte
Vorbereitungen treffen.

„Oans, Zwoa, Drei Yeah!“ Los geht’s.
Eine Abba 99 Tradition: Gitarrist Mani
Gruber macht’s mal wieder spannend
und wirft sich erst in letzter Minute in
seine glitzernde Schlaghose. Dafür sitzt
die Perücke wie immer perfekt. „Oans,
Zwoa, Drei - Yeah!“ Los geht’s. Nach
den ersten Songs folgt die Begrüßung,
passender Weise auf schwedisch. Sicherlich eine kleine Überraschung, die beim
Publikum im ersten Augenblick oft für
leichte Verwirrung sorgt. Kann ja nicht
jeder schwedisch. Wir im Übrigen auch
nicht, deswegen ist die Ansage sorgsam
auswendig gelernt. Mittlerweile läuft das
routiniert, allerdings scheint auch
Anni-Frid immer mal wieder verwirrt,

F o t o s : ARMI N RA H N A g e nc y & M a n a g e m e nt, FDL / H a ns L a m m i n g e r

Draußen ist es schlagartig dunkel.
Nebel kommt auf. Plötzlich beginnt ein exotisches Orchester. One
Night in Bangkok, unser Intro geht los.
Hinter der Bühne stehen wir im Kreis,
nur ein Spotlight lässt unsere Gesichter
erkennen. Noch 30 Sekunden, wir schauen uns an und beginnen unseren Haka.
Ohne Zungen und Grimassen, denn wir
sind keine Maori aus Neuseeland. Wir
sind ABBA 99 aus Bayern und deshalb
reicht ein kurzes „Hände aufeinander“,
„Oans, Zwoa, Drei -YEAH!“, um den
Adrenalinspiegel auf die Show einzupegeln. Das Intro ist rum, wir stürmen die
Bühne und für knapp 2 Stunden heisst es
„Showtime“. Zwei Stunden auf der Bühne - der schönste, aber nur ein kurzer
Teil unseres Musikeralltags, wenn wir
mit ABBA 99 auf Tour sind... Dieses Mal
standen Bad Neuenahr-Ahrweiler bei
Bonn und Waging am See im Chiemgau
auf dem Tourplan. 1500 km in zwei Tagen. Treffpunkt: 7 Uhr morgens irgendwo am Rande Münchens. Müde. Mürrisch. Keine Uhrzeit für Musiker. Und
doch wissen wir mittlerweile, wie wir
uns unsere gemeinsame Zeit im vorübergehenden Wohnzimmer, dem Mercedes
Sprinter, so angenehm wie möglich machen können. Decken werden ausgebreitet, Kopfkissen zurecht gelegt. Es riecht
nach Kaffee, den unser Bassist Andi
Bauer zusammen mit ausgewählten, gesunden Snacks mitgebracht hat. „Bus
Catering“ nennen wir das und fragen
uns jedes mal wieder, warum wir nicht
früher darauf gekommen sind und uns
anstelle dessen von Raststätten-Junkfood
ernährt haben. Bestens versorgt machen

Gefühlte 5 Minuten später. Der Wecker
klingelt. Ein Vorteil immerhin: Wenn
wir sehr früh losfahren gibt es am Frühstücksbuffet tatsächlich noch Auswahlmöglichkeiten. Orangensaft, Rührei,
Käse, Schinken, Toast. Wir sind happy.
Frisch gestärkt steigen wir in unser
„Wohnzimmer“ , stellen die Heizung auf
höchste Stufe und fahren los. 700 km
nach Waging am See zum „Zeltl´n Zirkuszeltfestival“, wo wir unter anderem
neben Wolfgang Ambros und Hans
Söllner engagiert wurden. Agneta und
Anni-Frid, im wirklichen Leben Vera
Klima und Alexandra Sieber, sind heute
ganz hibbelig. Kein Wunder - für sie ist
es ein „Heimspiel“. Dutzende Freunde,
Bekannte und Familienangehörige werden da sein und die Show teilweise zum
ersten Mal sehen. In dieser Gegend spielen wir leider selten. Umso mehr freut es
uns, dass alles so super organisiert ist.
Der Backstagebereich ist groß, warm
und hat alles, was wir uns wünschen.
Snacks und Getränke, einen sehr netten
Kellner, der uns jeden Wunsch von den
Augen abliest und genügend Zeit um
noch etwas zu relaxen. Direkt am See.
Ein Traum. Wieder wird es dunkel. Wieder wabern Nebelschwaden über die
Bühne. Techniker Rudi Spindler schiebt
die Regler in Position und wieder erfüllen orchestrale Klänge die Luft. Von den
rund um das Zelt aufgestellten Feuerkörben strömen die Menschen in das warme
Zelt und direkt vor die Bühne. Atmosphärischer Dichtefaktor: 10 von möglichen 10. Der Abend kann nur gut werden! In Gold und Weiß gekleidet beginnt
der erste Teil der Show mit dem Song:
Mamma Mia. Alle klatschen, tanzen und
singen mit. Das wird so bleiben. Bis zur
letzten Zugabe feiert das Publikum mit
uns diese einmalige schwedische Band
mit ihren einmaligen und unverwechsel-

baren Songs. Spätestens nach Money
Money und Dancing Queen hält es niemanden mehr auf seinem Stuhl. Nach
gut 45 Minuten beenden wir den ersten
Part und ziehen uns zurück - und in
Windeseile um! Das zweite Set ist in
Schwarz und Silber getaucht. Passend
zum leicht mystischem Summer night
city, mit dem wir beginnen. Im Licht
funkeln die Umhänge von Agneta und
Anni-Frid. Die einstudierten Choreografien tun das Übrige. Proben, Arbeit und
Engagement haben wir in diese Show investiert, um sie so perfekt wie möglich
zu machen. Authentisch und vor allem live! Ohne Einspielungen oder Chor-

samples. Das ist uns besonders wichtig.
Und das spürt das Publikum. Apropos
Publikum. Ein Highlight unserer Show.
Ein paar mutige Kids dürfen zu uns auf
die Bühne, um mit uns eine unplugged
Version des Hits One of us zu performen. Schlagzeuger Andy Lind verteilt
die Rhythmusinstrumente und hält die
Gruppe „in time“. Auch für uns ist das
ein besonderer Moment. Schon geht es
auf die Zielgerade und das mit minimum
120 Bpm. Die drei Discokracher SOS,
Gimme gimme gimme und Waterloo
bringen uns und das Publikum noch einmal richtig ins Schwitzen. Okay, nicht
nur die Songs. Auch der John Travolta Hüftschwung von Keyboarder Michi
Blümel im Mitmachteil von Gimme gimme gimme heizt den etwa 400 Abba Fans
so richtig ein. Und dann heißt es: Thank
you for the music! Agneta singt den
Song, der nicht passender für den Ab-

schluss eines wunderbaren Abends sein
könnte. Nach ein paar Zugaben und anschließender Autogrammstunde sind
sowohl wir als auch das Publikum
erschöpft, aber glücklich. Der Veranstalter ist es auch. Er kommt extra noch einmal backstage, streckt beide Daumen
nach oben und sagt nur: „Ausverkauftes
Haus und super Stimmung!“ Anstrengend war es, lang und auch mühsam.
Aber auch wunderschön! Doch jetzt gibt
es nur noch eins: Ab nach Hause. Ins
richtige Wohnzimmer. Auf die eigene
Couch. Kräfte sammeln bevor es wieder
heisst: Abba 99 on the road again! (as/kb)

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

Hot Chocolate

F o t o s : N DR 9 0 , 3

Heisse Schokolade im Cadillac
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und „Hamburg Journal“ im Stadtteil
Langenhorn, wo die Londoner Soul-/
Funk-Formation natürlich als absoluter
Höhepunkt auftrat. Und da sich die
Band seit den 1970er-Jahren in permanenter Hochform befindet, hatte ihr
US-Oldtimer noch viele weitere Meilen
abzuspulen: Etwa nach Langen, wo
Hot Chocolate die Blues-Brothers-Stadtwette einheizten, zur WDR-Kultnacht
nach Essen und zur BR-Radltour. Dort
stand mit den 88 Kilometern von Rain
am Lech nach Feuchtwangen die härtes-

te Etappe an. Entsprechend musste viel
verbrauchte Energie zurückgewonnen
werden und wer könnte das schon besser
als die „Hotties“, wie sie ihre Fans so
liebevoll nennen? Die Routiniers zeigten
sich topfit und machten mit Hit-Klassikern wie You Sexy Thing, Everyone‘s A
Winner, So You Win Again,
It Started With A Kiss oder No Doubt
About It auf dem Feuchtwangener Festplatz auch die müdesten Radlerbeine
wieder munter. Darf der gute alte Straßenkreuzer damit wieder zurück in die

Garage? „Auf keinen Fall“ lacht Bassist
Patrick Olive, der wie Drummer Tony
Connor und Leadgitarrist Harvey Hinsley noch zur Ur-Formation gehört.
„Fahrrad fahren ist OK, aber so lange
alles so gut läuft, bleibt der Himmel für
uns immer auf dem Rücksitz unseres
Cadillacs …“ (ph)
Booking:
Annamaria Schobert
+49[0]89 - 747464-11
annamaria.schobert@arminrahn.com

F o t o s : PR

Für manche liegt der Himmel auf
dem Fahrradsattel, für manche
auf dem Rücksitz ihres Cadillacs:
Heaven Is In The Backseat Of My
Cadillac heißt einer der zahlreichen
Superhits von Patrick Olive, Harvey
Hinsley, Kennie Simon und Tony
Connor, weltberühmt unter ihrem Bandnamen Hot Chocolate. Weshalb sich die
vier Briten auch standesgemäß in einem
Cadillac Sedan-DeVille, Baujahr 1966,
durch Hamburg kutschieren ließen.
Ziel war die Sommertour von NDR 90,3

Santa
Esmeralda
starring Leroy Gomez
Disco-Klassiker live

Zeitlose Klasse beweist Santa Esmeraldas Version von Don’t Let
Me Be Misunderstood. Mit diesem Song
untermalte Kult-Regisseur Quentin Tarantino eine Schwertgefecht-Schlüsselszene seines Actionfilms Kill Bill 1
(2003). Seinen Ursprung hatte der gefragte Titel 1977. Damals wurde der
durch die Interpretation der Animals
bekannte Bluestrack von einem französischen Produzententeam mittels stampfendem Flamenco-Rhythmus, spanischer Gitarre und treibenden Bläsern in
eine erfolgreiche Tanzhymne umfunktioniert. Eingesungen hat den Welthit (25
Millionen verkaufte Tonträger!) Leroy
Gomez. Der Sänger/Saxophonist stammt
aus Massachusetts, ist lange Mitglied
der Soul-Formation Tavares (Hits: Heaven Must Be Missing An Angel, More
Than A Woman) gewesen und nach Arbeiten für Elton Johns Goodbye Yellow
Brick Road-Album in Paris geblieben.
Dort war er als Sessionmusiker tätig,
kooperierte mit unterschiedlichen Acts.
Leroy Gomez, dessen aktuelles Projekt
Latin, Pop, Rock, Rhythm’n’Blues, Dance, House und Techno zu einem mitreißenden Mix vermischt, ist weltweit unterwegs. Live spielt der ebenso fitte wie
höchst charismatische Künstler, der für
die Bühne geboren ist, seine ganze
Klasse aus. Begleitet von einer achtköpfigen britischen Band, inklusive Bläsergruppe und zwei auch als Tänzerinnen
ausgebildeten Backgroundsängerinnen,
wird ein herausragendes Konzert geboten. Während rund 90 Minuten gibt es
unter anderem zwei Disco-Klassiker
von Kool & The Gang (Ladies Night,
Get Down On It) und Chic (Dance Dance Dance, Good Times) sowie Prince
1999 zu hören – alle von Leroy Gomez
im speziellen Santa-Esmeralda-Sound
neu arrangiert. Fester Bestandteil der
überall gefeierten Super-Show ist natürlich stets die Maxi-Version von
Don’t Let Me Be Misunderstood! (th)
Booking:
Annamaria Schobert
+49[0]89 - 747464-11
annamaria.schobert@arminrahn.com
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Klassiker

The Commodores
Die Story
geht weiter
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Zugegeben, gelegentlich löst
die Supergruppe Boney M. auch
etwas Verwirrung aus: Seit sich ihr
Schöpfer und Lenker Frank Farian
Mitte der 1980er-Jahre zurückzog, folgten die unterschiedlichsten Hit-Remixes, Coversionen, Rechtsstreitigkeiten
und Auftritte in veränderter Besetzung.
Leider erlag dann auch noch Frontfigur
Bobby Farrell 2010 einem Herzversagen. So kam es, dass heute nicht nur
eine Gruppe unter dem Boney M.Banner mit den Megahits durch die
Lande zieht. Es gibt allerdings nur ein
einziges Boney-M.-Mitglied, das eine
der meistverkauften Singles aller Zeiten
sang: Liz Mitchell ist die Stimme auf
„Rivers of Babylon“ und war laut Farian als einzige immer unersetzlich. Entsprechend darf auch nur sie ganz offiziell den Bandnamen Boney M. mit dem
Zusatz „featuring Liz Mitchell“ tragen.
Zumal sie von Daddy Cool bis zu Love
for Sale jede Menge weiterer Songs zu
Hits veredelte, was dazu führte, dass
von der Original-Gruppe heute weltweit
über 150 Millionen Tonträger in Umlauf
sind. Dazu zählt auch die Weihnachtssingle Mary’s Boychild, die mit Liz Mitchells Stimme Ende 1978 alle drei Sekunden über einen Ladentisch ging.
Der traditionelle Song erinnerte sie an
ihre jamaikanische Heimat und inspirierte sie vor einiger Zeit, mit Christmas Rose ein komplettes Weihnachtsal-

Soloprojekt Liz Mitchell
bum nachzuschieben. Denn Liz ist nicht
nur tief religiös, sondern auch eine begabte Songwriterin, die Frank Farian
schon bei Boney M. beim Komponieren
unterstützte. Ein Showtalent war sie
ohnehin schon immer und so sind ihre
Live-Auftritte inzwischen rund um den
Globus legendär. Umso schöner, dass
Liz mit Boney M. immer wieder gerne
an die Wurzeln ihrer Weltkarriere
zurückkehrt. Das ist zum Glück
Deutschland, wo sie einst Nachfolgerin
von Donna Summer im „Hair“-Musical-Ensemble und später Mitglied der
Les Humphries Singers wurde. Und wo
sie mit Auftritten im ZDF-Fernsehgarten und der Silvester-Show erst wieder
zeigte, dass halt nichts besser klingt,
als das Original. (ph)

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

F o t o s : PR

Featuring
LIZ MITCHELL

Die Stimme
des Originals

F o t o S : ARMI N RA H N A g e nc y & M a n a g e m e nt

Boney M.

Nightshift, Brick House, Easy,
Slippery when wet – es gibt nur
wenige Bands, die ein so intensives Hitfeuerwerk abbrennen können wie die
Commodores. Doch die Pop-Dinos aus
Tuskegee (Alabama) haben der Szene
nicht nur ewige Song-Klassiker am
Fließband geliefert und über 60 Millionen Tonträger verkauft. Die Live-Shows
der Commodores sind auch abwechslungsreiche Trips durch die Black-Music-History. Während der 70er- und
80er-Jahre waren die Commodores die
erfolgreichste Band des legendären Motown Labels. Während sie in den frühen
Jahren noch gemeinsame Konzerte mit
den Jackson 5, der berühmten Band von
Michael Jackson, spielten, konnten sie
bald aus eigener Kraft die großen Arenen der Welt füllen. Mit Easy, Still und
Three Times a Lady folgten bald immergrüne Welthits im verschmusten Balladen-Format. Einer der Sänger und Saxophonisten der Band war damals ein gewisser Lionel Richie, der sich danach zur
Solo-Karriere verabschiedete, was dem
Erfolg aber nichts anhaben konnte: Mit
Nightshift landeten die Commodores ei-

nen ihrer größten Hits auch ohne ihren
großen Crooner. Dazu kamen jede Menge Abstecher in Funk-Gefilde, bester
Tanzstoff mit Rock-Appeal und sogar ein
Christmas-Album. Klar, dass es da jede
Menge Preise, darunter ein Grammy für
den Welthit Nightshift, goldene und
Platin-Schallplatten sowie Auszeichnungen aller Art hagelte. 2003 bekam die
Combo sogar einen Ehrenplatz in der
Vocal Hall of Fame. Allerdings lassen
sich im Laufe einer so langen Karriere
auch die Kapriolen des Schicksals nicht
vermeiden: 2006 verstarb mit Milan
Williams, erst 59-jährig, eines der Gründungsmitglieder der damals sechsköpfigen Formation. Umso erfreulicher, dass
in Walter Orange, seinen Freunden
besser bekannt als „Mr. Brick House“,
noch immer der Sänger und Drummer
der ersten Stunde an Bord ist und zusammen mit den altgedienten Mitgliedern J.D. Nicholas sowie William King
die Story dieser weltberühmten Gruppe
fortschreibt. Einem Hit-Schwergewicht
wie den Commodores können die
musikalischen Leuchtraketen gar nicht
ausgehen. (ph)
Booking:
Annamaria Schobert
+49[0]89 - 747464-11
annamaria.schobert@arminrahn.com

Klassiker

Disco Sound

Village
People

Disco-Fieber
mit Garantie
Paradox, doch wo heißblütige
Dancefloor-Fetzer mit ErfolgsGarantie gefragt sind, zählt ausgerechnet das kalte Schweden zu den heißesten
Lieferanten. Nicht nur, dass die Nordlichter den Backstreet Boys, Britney
Spears oder Lady Gaga zu Welthits verhalfen, auch eine der größten Disco-Hymnen aller Zeiten stammt natürlich von den Song-Produzenten aus
Wikinger-Land: Crying at the Discotheque, basierend auf einem Sample von

Eric Anzalone der Biker, Jim Newman
ein Cowboy und Bill Whitfield groovt
im Bauarbeiter-Outfit. Doch was heisst
hier Markenzeichen? Felipe Rose, Bandmitglied der ersten Stunde, steht nicht
nur als Indianer auf der Bühne, er ist
auch einer. (ph)

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

tig aufpoliert. „Wir laden Sie zur glamourösesten Party ihres Lebens ein
und garantieren, dass es schwierig wird,
sich auf den Sitzen zu halten,“ behaupten Alcazar auf ihrer schwedischen
Homepage. Na dann! Da sie sich als Party-Maniacs nicht vom Feiern abhalten
lassen, wenn auch mal kleinere Rahmen
vorgegeben sind, sollte man Alcazar auf
jeden Fall beim Wort nehmen. (ph)

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

The
Weather
Girls
It‘s Raining Men
Hallelujah!
Can U Feel It
We Are Family
Lady Marmalade
Booking:
Annamaria Schobert
+49[0]89 - 747464-11
annamaria.schobert@arminrahn.com

F o t o : H e n r i k H a lva r ss o n

schen Rugby-Finale ein und produzierte
vor 20 Jahren sogar zwei Titel mit der
Deutschen Fußball-Nationalelf.
Kein Wunder also, dass die Gruppe,
deren Name sich auf das New Yorker
Künstlerviertel „Greenwich Village“
bezieht, schon so ziemlich alle Auszeichnungen abräumte, die die Pop-Welt bereit
hält: Vom Grammy-Award bis zum goldenen Löwen oder den Preis als beste
Band in Brasilien. Da war der Stern auf
Hollywoods „Walk of Fame“ natürlich

überfällig. Und mit dem Film „Can’t
stop the Music“ setzten sich die sechs
gleich noch ihr eigenes Denkmal zum
30-jährigen Bandjubiläum. Doch das
größte Plus der Village People ist ihr
unwiderstehlicher Gute-Laune-Faktor.
Das weiß man auch bei American Express, Miracle Whip und einem amerikanischen Pistazienspezialisten, für
die die Sechs verkaufsfördende Werbespots abliefern. Markenzeichen und
Hingucker sind dabei natürlich die Kostüme: Als Polizist agiert Leadsänger Ray
Simpson, Alexander Briley ist der GI,

Foto: Uli Wolf

Let’s go back to the
Dancefloor heisst
ihre aktuelle Single und das
Motto gilt jetzt besonders
für Deutschland. Denn
nachdem die Village People
seit Jahren den Erdball von
Spanien bis Australien, von
Finnland bis Südafrika mit
ihren Shows umrunden,
wird’s höchste Zeit, auch auf
unsere Tanzböden zurückzukehren. Schließlich hat das
turbulente Sextett mit YMCA
nicht nur einen der größten
Pop-Hits aller Zeiten im Reisegepäck. Auch Dance-Klassiker wie In the Navy oder
Macho Man sind einfach unverzichtbar,
wenn eine Party richtig abgehen soll.
Manche behaupten sogar, dass die Dortmunder Borussia so erfolgreich kickt,
weil ihre Fans das Go West der Village
People zur kultigen Anfeuerungshymne
gemacht haben. Bei Sportveranstaltungen ist der treibende Sound des Sechsers
ohnehin sehr gefragt. Live heizte die
Band schon bei unzähligen Basketballund Baseball-Events bis zum australi-

New Yorker Studio 54. Absolute Hingucker sind natürlich die beiden Girls,
die ihren Look entsprechend upgedatet
haben: Mit ihren Stilettos, der dicken
Schminke und ihren schillernden Kostümen sehen sie jetzt noch eine Spur
glamouröser aus. Für reichlich männlichen Sexappeal ist ebenfalls gesorgt:
Frontmann Andreas Lundstedt war
schließlich schon Mal Dressman.
Damit die Mega-Party auch so richtig
abgeht, wollen Alcazar nicht nur die
eigenen Bestseller von Shine on bis This
Is the World We Live In und natürlich
das unwiderstehliche Crying at the
Discotheque abfeuern. Auch mancher
alte Disco-Klassiker wird wieder mit
frischen Beats und neuen Klängen kräf-

F o t o s : PR , An g e l M o r a l e s

Go Germany

Sheila B. Devotions Spacer, breitet sich
seit seinem Urknall 2001 bis heute über
alle Tanzflächen aus. Berühmt machte
diesen Song das Trio Alcazar, das bis
auf Lina Hedlund, die 2008 für Annikafiore Kjaergaard einstieg, noch aus der
Erstbesetzung besteht. Und das will
solch eine Spitzenstellung natürlich behaupten. Disco Defender – „Disco-Verteidiger“ – heisst deshalb nicht nur das
aktuelle Album, sondern auch die neue
Tour. Bis Ende 2015 sollen die Tanzböden Schwedens und Mitteleuropas gesichert werden, und dies mit gewaltigem
Aufwand: 17 Begleitmusiker, eine fetzige Brassband, Schwedens beste Tänzer
und riesige Discokugeln verzaubern die
Bühne in eine moderne Version des
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Mundart

Harmoniejäger mit bayerischer
Seele & internationaler Musikalität
BEDA – der bayerische Singer/
Songwriter folgt seinem Gefühl.
Er nimmt sich die Freiheit, Musik in
alle Richtungen zu machen, die seit
Jahrzenten in ihm stecken und singt
dazu auf bayerisch so wie ihm der
Schnabel gewachsen ist. Wenn auch
American Country Music und alpine
Klänge seinen aktuellen Sound dominieren, so bleibt er doch unberechenbar
und man weiß live nie aus welcher Stilistik der nächste Titel eingezählt wird.
Das macht seine Konzerte spannend
ohne dass er sich dabei verliert und anbiedert. Nach eigenen Angaben spielt er
seit 2014 mit “…der besten Band die je
seine Songs gespielt haben „ am Bass –
Thomas Naatz , Drums – Paul Mayland
und Pedal Steel – Dietmar Wächtler.
BEDAs Texte erzählen persönliche und
alltägliche Erlebnisse oder Ansichten,
die sich wesentlich mit den Säulen der
Dichtung wie Liebe und Tod befassen.
Es gibt keine Message, er schreibt nie

aufgeblasen, pseudo-intellektuell oder
lustige Schenkelklopfer. Ihm geht es um
die Stimmung und Emotion, die ein
Song ausstrahlen kann. BEDA komponiert und spielt authentische, zeitgemäße Mundart-Songs bei denen seine musikalische Tradition eine wichtige Rolle
spielt aber ohne den jodelnden und
zünftigen Bayern in Lederhosen geben
zu müssen. Er kommt gern leicht daher
und mag die leisen Töne, die seinem
Publikum wohl eher ein inniges
Schmunzeln über die Lippen zaubern,
als schallendes Gelächter zu verbreiten
Am Ende eines Konzerts bleibt ein
gutes Gefühl und viel Sympathie und
Identifikation mit dem Mann, der vielen
aus der Seele spricht.
Booking:
Monika Auer
+49[0]89 - 747464-0
monika.auer@arminrahn.com

den stecken lässt, sondern auch am erfrischend trockenen Humor in den
Songs. Bürgermeista verstehen es wie
kaum eine andere Band, das bayerische
Lebensgefühl in sommerfrische Klänge
mit geschmeidig-ironischer Message zu
verpacken. Die siebenköpfige Truppe
erstklassiger Musiker lässt dabei ganz
schön den Beat in die Hüften fahren
oder wie man in Bayern sagen würde:
Es groovt wia d’Sau! Und zwar in verschiedensten Stilen: Eben perlt noch
entspannter Reggae von der Bühne, da
rockt Roland Bürger in bester HendrixManier los, um sich im nächsten Moment hypnotisch, wabernden Synthieklängen von Marco Köstler hinzugeben.

Und wenn’s g’fühlig wird, klingt auch
Bürgermeista wunderbar ruhig und lädt
zum Nachdenken ein. Für den energiegeladenen Sound stehen mit Hand und
Herz Roland Bürger an der Gitarre,
Marco Köstler am Keyboard, Margit
Silay am Gesang, die beiden Blechbläser Felix Jechlinger und Dirk Janoske
alias The Wählers und die beiden Groove-Meista Andi Bauer am Bass und
Tommy Eberhardt an den Drums. (ch)
Booking:
Monika Auer
+49[0]89 - 747464-0
monika.auer@arminrahn.com

Fotos: Marlene Mondorf

Barfuaß grodaus mitten hinein in
die Charts führte der Weg von
Bürgermeista. Mit dem Sommerhit
Locker macha stürmte die Band um die
beiden Musiker Roland Bürger und
Marco Köstler die bayerischen Top Ten.
Ganz locker folgten in den Jahren darauf weitere Hits wie Do reggae mi ned
auf, Heid is da ois is ma Wurst Dog
oder Frohes Fest. Bayern 3 zählt sie zu
den bemerkenswertesten Vertretern der
„Neuen Bayerischen Welle“, die ihre
Fans weit über die bayerischen Grenzen
hinaus begeistern.
Das liegt wohl nicht nur an diesem mitreißenden und locker groovenden
Sound, der sich so gar nicht in Schubla-

Fotos: Lena Semmelroggen

groovt wia d‘Sau!
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