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Liebe Leserinnen
und Leser,

2015 – Wir blicken zurück  
auf ein ereignisreiches 
und erfolgreiches Jahr.

Je mehr passiert, umso 
schneller scheint die Zeit 
zu vergehen und so kommt 
es uns vor, als wären  
die letzten zwölf Monate 
wie im Flug vergangen. 
Als wir uns ans Werk  
gemacht haben, um Ihnen 

in dieser Zeitung von unserem Agentur-Jahr 2015 
zu berichten, ist uns erst so richtig bewusst gewor-
den, was wir alles auf die Beine gestellt haben. 
Wir sind dankbar für die vielen wundervollen  
Momente, die wir mit unseren Künstlern, Kunden 
und Kollegen erleben durften. 

Ich hoffe, wir haben eine gute Auswahl aus  
den unzähligen Ereignissen getroffen, an denen 
wir teilhaben konnten. Lassen Sie sich auf den  
folgenden Seiten darauf ein und begeben Sie sich 
mit uns auf einen Streifzug durchs musikalische 
2015 mit interessanten Interviews, tollen neuen 
Bildern, wissenswerten Details und vielen  
Neuigkeiten aus der Branche.  
Unterhaltsame Berichte warten auf Sie. 
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„Wherever you go, I will be wai-
ting for you“, singt er im Refrain 

seines großen Hit-Klassikers Right here 
waiting. Und nun lässt Richard Marx 
auch seine europäischen Fans nicht 
mehr länger warten: Der US-amerika-
nische Grammy-Gewinner mit der 
sanftesten Reibeisenstimme der Welt 
geht auf internationale Live-Tournee. 
30 Millionen verkaufte Platten, 19 
Top-Twenty- und sieben Nummer-eins-
Hits sind ein ultimatives Argument, 
sich das Großereignis nicht entgehen 
zu lassen. Hinzu kommt, dass Richard-
Marx-Songs, die sich auch zahlreiche 
Kollegen von Kenny Loggins bis Keith 
Urban oder N’Sync von ihm schreiben 
lassen, die Eigenschaft haben, dass sie 
zeitlos sind. Ob Party, Radio, Video 
oder Schmusesampler: Wo Melodic 
Rock gefragt ist, sind Titel wie Hold on 
the Nights, Satisfied, besagtes Right 
here waiting und jede Menge seiner 

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

Erfolgreiche 
Tournee  

in den USA  
und 2016 

auch wieder 
in Europa

weiteren Hochkaräter bis heute unver-
zichtbar. Kein Zufall also, dass das 
US-Billboard-Magazin Richards aktu-
elles Album Beautiful Goodbye mit nur 
einem einzigen Wort beschrieb: 
„Sexy.“ Was sowohl auf die Musik, wie 
auf die ganze Person dieses Künstlers 
gemünzt ist. Denn kein anderer bringt 
mit einem so heissen Hit-Feuerwerk so 
viele Herzen zum schmelzen. Und mit 
52 befindet er sich auch sichtbar in den 
besten Jahren. Geboren in Chicago, 
erbte Richard Marx das musikalische 
Talent sozusagen in Familientradition: 
Schon sein Vater Dick war Jazz-Key-
boarder und Komponist, seine Mutter 
Ruth Studiosängerin. 
Entdeckt wurde Richard von keinem 
Geringeren als Lionel Richie, dem  
ein Demo-Tape mit selbst gesungenen 
Kompositionen in die Hände fiel.  
Auch Kenny Rogers griff sofort zu  
und nahm das Jungtalent beim Schrei-

ricHarD marx
ben seiner Hits What about me  
und Crazy zu Hilfe.  
Mit Beautiful Goodbye bricht für den 
Sänger nun die nächste Erfolgs-Ära an. 
Denn Richard, der auch als Songtexter 
sehr gefragt ist, hat eine neue Liebe 
entdeckt: Elektronische Dance-Sounds 
und brasilianische Rhythmen. Dass sei-
ne Shows jetzt noch abwechslungsrei-
cher sind als je zuvor, hat er zuletzt auf 
einer beeindruckenden US-Tour bewie-
sen. Ob auf Festivals, Galas, mit Band 
oder solo, der Mann ist eben eine musi-
kalische Wundertüte. Wer das live mit-
erlebt, wird‘s garantiert nicht „beauti-
ful“ finden, wenn Richard Marx wieder 
„goodbye“ sagen muss… (ph)
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abba 99
Our last (hot) Summer

gerne wieder! „Das Zelt“ – nein, nicht 
einfach ein Zelt und auch nicht so wie 
man sich typischerweise ein Zelt vor-
stellt: ein wahres Luxuszelt! Beheizt, 
wunderschön beleuchtet, ausgestattet 
mit einer Bühne und Technik, die keine 
Wünsche offen lässt. Bereits mehrmals 
durften wir an verschiedenen Orten im 
(Wander-) „Zelt“ spielen und jedes Mal 
hat man uns warm und herzlich empfan-
gen. Sowohl vom Veranstalter als auch 
vom Publikum. Da lohnt sich der Weg 
allemal. Apropos Weg – es ist Zeit von 
unserem fahrenden „Eigenheim“ zu be-
richten: dem „Abbafant“. Nach langem 
Überlegen, Rechnen und Abwägen ha-
ben wir uns 2015 entschieden, einen 
VW Crafter zu leasen. Mit allem Drum 
und Dran. Klimaanlage, 9 Sitze, Navi 
und dem ultimativen Rundum-Sorg-
los-Paket, wie Björn (alias Mani Gru-
ber) zu sagen pflegt. Ja, das ist uns an-

fangs nicht ganz leicht gefallen. Hängt ja 
doch eine Menge Verantwortung dran. 
Der „Abbafant“ will schliesslich um-
sorgt und gepflegt werden. Aber nach-
dem wir ein so tolles Jahr 2015 hatten 
und die Zeit auf der Autobahn manch-
mal schier endlos erscheint, hielten wir 
es für eine gute Entscheidung und freu-
en uns nach wie vor mit dem Abbafan-
ten durch die Gegend zu düsen. Einer 
der heissesten Auftritte in diesem Jahr 
war wohl das Deggendorfer Donaufest. 
Bereits beim Soundcheck lief uns der 
Schweiss literweise von der Stirn. 
Schminken lohnte sich kaum. Ein 
Glück, dass die Bühne sozusagen 
„Durchzug“ hatte. War für uns auch das 
erste Mal. Wenn das Publikum nicht nur 
vor einem steht, sondern auch hinter ei-
nem mitfeiert, ist das eine ganz neue Er-
fahrung. Wo schaut man da jetzt am 
Besten hin? Spass beiseite, wir haben es 
gut gemeistert und das Publikum hat 
dank der zahlreichen Sonnenschirme 
keinen Hitzschlag erlitten.
Hr4 radltour: Zugegeben, es kam 
nicht oft vor in diesem grandiosen Som-
mer 2015, aber ab und an hat es dann 
doch geregnet. So in Bad Hersfeld bei 
der HR4 Radtour. Doch wer glaubt, das 
schrecke ein paar hundert leidenschaftli-
che Radfahrer ab, der hat sich gewaltig 

getäuscht. Auch wir hatten Sorge, ob 
unser radlwütiges Publikum nach einem 
anstrengenden Tag und dann auch noch 
bei Regen überhaupt auftauchen würde. 
Geschweige denn mitfeiern? Pah! Nichts 
dergleichen bewahrheitete sich. Bad 
Hersfeld war klasse. Bis zum Schluss 
feierten die Sportskanonen mit Regen-
schirm und Cape mit und liessen sich 
die Laune durch die kühlen Temperatu-
ren nicht vermiesen. Wir auch nicht. 
Danke für den tollen Abend.
„Langsam find der Dog sei End .́..“ - na? 
Richtig! Fürstenfeld. Allerdings tut 
man dem kleinen Städtchen wirklich 
unrecht, wenn man meint, der Welthit 
von STS sei das Einzige, was es zu bie-
ten hat. Da wären nämlich auch die 
„Augustini Festtage“. Neben vielen 
Künstlern der Region waren wir geladen 
und durften ein wunderschönes Konzert 
spielen. Besonders zu erwähnen ist die 
tolle Bühnenbeleuchtung. Danke noch 
einmal an den Lichttechniker, der uns 
während des Konzertes mehrmals zum 
Staunen brachte. pärnu  – was? Pärnu! 
Wo oder was ist das? Moment. Mal goo-
geln. Wikipedia sagt: „Pärnu ist eine 
Hafenstadt im Kreis Pärnu in Estland 
mit 42.470 Einwohnern“. Aha. Und ge-
nau dieses wunderschöne Städtchen hat 
uns zu einem Konzert eingeladen. Da 

ließen wir uns nicht lange bitten. Wann 
bitte hat man denn die Gelegenheit mal 
nach Estland zu kommen? Der Weg war 
lang, aber gelohnt hat es sich allemal. 
Mit Herzlichkeit und Wärme begrüßte 
man uns und versuchte uns jeden 
Wunsch von den Augen abzulesen. So-
gar ein kurzer Abstecher zum Strand 
war noch drin, bevor wir abends ein 
wunderschönes Open Air beim „Retro 
Summer“ spielten. 

„tatatataaaaaa“ – 
abba 99 spielt in 
münchen! 

Nein? Doch! Ein Highlight dieses Jahr, 
bei dem der Abbafant zu Hause bleiben 
durfte, war unser Auftritt beim CsD 
(Christopher street Day) in München. 
Mitten auf dem Marienplatz. Mit einem 
wunderschönen, bunten Publikum. 
Also, man kann ja wirklich ein erfahre-
ner und professioneller Musiker sein, 
aber in der Heimatstadt, bei einem so 
riesigen Event, mit der sogenannten 
„Musikerpolizei“ im Publikum, das war 
für jeden von uns ziemlich aufregend. 
Um so schöner war das Feedback der 
Kollegen, also der Musikerpolizisten, 

die uns schöne Komplimente gemacht 
haben. Dass wir alles live, ohne Tricks 
oder Playbacks spielen, wollten einige 
nicht glauben. Schön! Das bestärkt uns 
darin, das Richtige zu tun. Genug 
Bands bedienen sich irgendwelcher 
Spuren und Stimmen, um ihren Sound 
noch fetter klingen zu lassen. Wir blei-
ben dabei! Nicht bei uns. Hier ist alles 
echt. Ohne doppelten Boden. Wir sind 
überzeugt davon, dass das Publikum 
das spürt  
und der Funke deshalb oft schon beim 
ersten Song überspringt. 2015 – ein 
Jahr, vier Länder. Wir freuen uns auf 
2016. Auf neue Länder, neue Fans,  
Altvertrautes und den „Abbafanten“.  
Wir sind bereit. Abba forever!  
(Alexandra Sieber/Anni-Frid)

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

2015 – ein Jahr, das so Einiges zu 
bieten hatte, neigt sich langsam 

aber sicher dem Ende zu. Ein Jahr mit 
tollen Erinnerungen, tollen Konzerten, 
tollen Fotos und einem großartigen
Publikum. Und – ein Jahr in dem sich 
unser fahrendes „Wohnzimmer“ in ein 
fahrendes „Eigenheim“ verwandelt hat. 
Aber dazu später.
Fürth  – ihr wart der Hammer! Nichts 
Treffenderes hätten wir unter das Foto 
auf Facebook am Tag nach dem „Fürth 
Festival“ posten können. Rund 10.000 
Zuschauer haben dieses Jahr in Fürth 
mit uns gefeiert, getanzt und uns das be-
eindruckendste „Crowd Selfie“ des Jah-
res 2015 geschenkt. Erst als wir das Foto 
gesehen haben, wurde uns bewusst, wie 
viele Menschen mit uns an diesem 
Abend gefeiert haben. Ein perfekter 
Sommerabend mit einem unglaublichen 
Ambiente. Fürth, wir kommen jederzeit 

FürtH

csD müncHen

FürstenFelD

Hr4 raDltoUr

DeggenDorFer DonaUFest

tour 2015
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Beggin’. Glow. Freaky Like Me. 
Outrun The Sun. One Life. Don’t 

Worry. Keep My Cool. Hits in Folge 
landen Madcon seit 2007. Den Sound 
des Duos, der Electro-/Dancepop,  
Rap und Reggae mixt, bezeichnet die  
Plattenfirma als retro-futuristisch.  
ARnews hat Tshawe Baqwa und Yosef 
Wolde-Mariam alias Madcon zum 
Blitz-Interview geladen.

ARnews: eueren Hit Beggin’ kennt 
jeder. Die weiße Us-Gruppe Frankie 
Valli & The Four Seasons hatte mit 
dieser Komposition 1967 erfolg. ex-
akt vierzig Jahre später mischte sie 
dank euch, zwei in Norwegen leben-

„Wir sorgen für Partystimmung!“maDcon
den Afrikanern, international die 
Charts auf. Verrückt, oder? 
Madcon: Genaugenommen landeten 
Frankie Valli & The Four Seasons mit 
Beggin’ keinen großen Hit. Die hatten 
diverse andere Lieder, die megaerfolg-
reich waren; Beggin’ ging erst durch die 
Decke, als wir uns seiner annahmen. 
Um die eigentliche Frage zu beantwor-
ten: Ja, das ist schon abgefahren und 
wirklich erstaunlich, dass Beggin’ nach 
all den Jahren Leuten überall auf der 
Welt immer noch dermaßen gut gefällt.

seit 2007 gelang Madcon fast jedes 
Jahr ein Charts-Volltreffer. Habt ihr 
das erfolgsrezept gefunden? 
Ja! Das Erfolgsrezept lautet so: Mach’ 

gute Songs, arbeite hart, gib’ nie auf, 
hör’ auf Deine Mutter, iss’ immer Dein 
Essen auf und behandle andere Men-
schen stets mit Respekt. Außerdem: 
Stell’ sicher, genügend Bier zu trinken!
ihr arbeitet seit teenagertagen  
zusammen. Nervt ihr euch manch-
mal gegenseitig? 
Nein, wir gehen uns nicht von Zeit zu 
Zeit auf die Nerven. Nein und noch-
mals nein. Wir nerven uns gegenseitig 
ständig!
in welchen Besetzungen steht ihr  
auf der Bühne? 
Wir können verschiedene Arten von 
Gastspielen anbieten: Einerseits Shows 
mit einer richtigen Band und anderer-

seits eher intimere DJ-Sets. Kurz  
gesagt: Wir bieten für jede Gelegenheit 
das Passende. Eines aber ist in beiden 
Fällen gleich: Wir sorgen für Party- 
stimmung!
ihr könnt also Halbplayback  
auftreten, ein 30-minütiges Hitset 
abliefern oder mit kompletter  
Band auffahren, richtig? 
Korrekt. (th)

Booking:
Anja Lukaseder-Karl  
+49[0]89 - 747464-17 
anja.lukaseder@arminrahn.com
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tom beck
Manche kennen ihn als Haupt-
kommissar Ben Jäger aus der 

TV-Serie Alarm für Cobra 11 – Die 
Autobahnpolizei, andere – an der Seite 
von Matthias Schweighöfer – aus 
Hitkomödien wie Schlussmacher und 
Vaterfreuden oder als Stefan-Raab-Be-
zwinger in der Promi-Version von 
Schlag den Raab. Tom Beck ist jedoch 
weit mehr als ein Aushängeschild der 
deutschen Film- und Fernsehlandschaft. 
Als Sänger und Musiker stellt der 
vielseitig talentierte Frauenschwarm 
seit Jahren seine Bühnentauglichkeit 
unter Beweis. So auch jüngst beim 
Würth Open Air Festival, im Rahmen 
einer Live-Präsentation seines dritten, 
erstmals komplett deutschsprachigen 
Studioalbums So wie es ist. „Die ersten 
Mädchen kreischen“ (‚Haller Tagblatt’) 
als der charmante Sonnyboy mit seiner 
Akustikgitarre vor 4.600 begeisterte 
Zuschauer tritt, um so einfühlsam wie 

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

Ein Multitalent  
auf der  
Überholspur

authentisch die Höhen und Tiefen des 
Lebens zu besingen: „Ich erzähle 
Geschichten aus dem täglichen Leben. 
Es geht oft um zwischenmenschliche 
Beziehungen, um Liebe. Da ich mich 
jetzt endlich wohlfühle damit, war es an 
der Zeit, eine Platte in meiner Mutter-
sprache zu veröffentlichen.“ (‚Focus’) 
Der Name Thomas „Tom“ Helmut Beck 
steht nicht nur auf der Leinwand als 
Sinnbild für „Action“. Im Konzert 
entpuppt sich der festivalerprobte 
Multiinstrumentalist (Klavier, Gitarre, 
Schlagzeug, Orgel, Akkordeon) als 
versierter sowie humor- und energievol-
ler Entertainer. Mit der Kombination 
aus Schauspieler- und Musikerdasein 
scheint der 37-Jährige seine Glücksfor-
mel gefunden zu haben. Dies legt 
zumindest der Titelsong der aktuellen 
CD nahe. Im Refrain von So wie es ist 
heißt es: „Lass uns durchdrehen wie im 
Film. Lass Liebesszenen spielen. Es 
gibt nichts, das ich ändern will.“ (fs)
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JoHanns 
erben

Durch ihre Väter, Großväter und 
Onkel, die irgendwie alle Johann 

heißen, entdeckten die Bandmitglieder 
nicht nur die Liebe zur Musik, sondern 
ließen sich auch zu ihrem Bandnamen  
Johanns Erben inspirieren. Teil ihres 
Erbes war, den Empfehlungen ihrer 
Familien nachzugehen und sich musi- 
kalisch ausbilden zu lassen. In dieser 
Zeit lernten sich die Bandmitglieder 
kennen und fingen an, unter dem Namen 
Sumpfkröten Hit-Klassiker zu perfor-
men. Es lief gut, machte Spaß und schon 
bald kamen die ersten Auftrittsanfragen. 
In den darauffolgenden Jahren wuchs 
alles: das großartige Gefühl auf der 
Bühne, die Fangemeinde und die 
Nachfrage. Nach dem großen Erfolg als 
Coverband wurde es Zeit für das 
nächste Level: Die Band ging in eine 
kreative Pause, um ein eigenes Album 

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

Newcomer Band aus Österreich
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aufzunehmen. In dieser Zeit fand man 
den eigenen Sound, die Identität als 
Johanns Erben. Das Ergebnis am Ende 
der Schaffenspause: Pop aus Österreich 
vom Feinsten. Mit ihrem Debut-Album 
ErbGut begeistern die Bühnenprofis  
seit  Beginn der Sommertour 2015 ihr  
Publikum. „Unser Traum ist, eines schö-
nen Tages mit unseren Fans in einem 
Stadion zu feiern und darauf arbeiten 
wir hin“,  verrät Arnold Kendlbacher  
als Frontmann der Band. Die Reaktion 
auf das Video ihrer aktuelle Single  
Wer, Wenn Nicht Du auf YouTube deutet 
darauf hin, dass es nicht beim Träumen 
bleiben muss. (Susanne Foecker)
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Falco ForeVer!
Interview mit Michael 
Patrick Simoner 

NeWComer
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Falcos tragischer Unfalltod im 
Jahre 1998 hat eine große Lücke 

auf der Musikszene hinterlassen. Doch 
zum Glück füllt sie seither ein Wiener 
so hervorragend mit seinen  Live-
Events, dass selbst Falcos Mutter Maria 
absolut begeistert war   
ARnews: patrick, Du bezeichnest dich 
als einziger autorisierter Falco-Dar-
steller. Was hat es damit auf sich? 
Michael Patrick Simoner: Ich bin von 
der Mutter des Falken persönlich ent-
deckt und als Einziger autorisiert wor-
den, in seine Nachfolge zu treten und 
ihn künstlerisch darzustellen.  
Wie kam es dazu? 
Der Falke war ja anfangs Bassist bei der 
Wiener Gruppe Drahdiwaberl. Nach 
seinem Ausstieg wollte Bandleader  
Stefan Weber, dass ich ihn als Double 
vertrete. Das kam so gut an, dass ich 
zwei Jahre lang der Drahdiwaberl-Falco 
wurde. Viele hielten mich sogar für den 
Echten. Auch Falcos Mutter wurde so 
auf mich aufmerksam. 
Und wie wurde daraus „Der Apostel 
des Falken“, wie du dich heute nennst? 
Das war wie eine Bestimmung. Ich  
hatte ja längst ein eigenes Friseur-Unter-
nehmen, aber nach Falcos Tod flüsterte 
mir eine innere Stimme zu, dass ich es 
noch mal probieren soll. Falcos Key-
boarder Thomas Rabitsch hat mich so-
gar mit den Original-Playbacks unter-
stützt und es funktionierte so gut, dass 
mich Falcos Mutter vor Beigeisterung 
sozusagen adoptierte. Sie ist dann  
sogar zu meinen Auftritten mitgefahren. 
Selbst als sie schon im Rollstuhl saß, 
war sie auch in Dresden vor 80000  
Zuschauern mit dabei. 

Dann musstest Du sie ja sehr an ihren 
sohn erinnern. 
Ja, unsere Mütter haben sich mal darü-
ber unterhalten und viele Gemeinsam-
keiten entdeckt. Sowohl der Falke als 
auch ich waren Schulabbrecher und 
machten schon immer, was wir wollten. 
Wir hassten Mathe und haben sogar die-
selbe Klosterschule besucht. Außerdem 
liebe ich, wie Falco, das schöne Leben 
und gebe mein Geld lieber für eine Rei-
se mit meiner Frau oder ein gutes Essen 
aus, anstatt alles auf die Bank zu brin-
gen. Natürlich alles auf kleinerer Flam-
me als beim Falken. Außerdem lebe ich 
im Gegensatz zu ihm sehr gesund.
Hast du den „Falken“, wie Du ihn  
wegen der Bedeutung seines Namens 
gerne nennst, auch mal persönlich  
getroffen?  
Natürlich, mehrmals, befreundet waren 
wir aber nicht. Unvergesslich für mich, 
als er beim Donauinselfest, wo ich vor 
30 000 Zuschauern mit Drahdiwaberl 
sein Ganz Wien nachgemacht habe,  
extra hinter die Bühne kam, um mir  
persönlich für meine Leistung zu gratu-
lieren. Und kurz vor seinem Tod kams 
in einer Seitengasse des Wiener 
Stephansdoms zu einer letzten Begeg-
nung, die mystischen Wert für mich hat: 
Den Moment, als sich unsere Blicke 
kreuzten, betrachte ich im Nachhinein 
als Amtsübergabe. 
Das klingt ja fast unheimlich. 
Stimmt, aber es ist nicht das Einzige. 
Ich war ja nie ein echter Profimusiker 
oder gelernter Entertainer, ja nicht mal 
ein typischer Falco-Fan. Aber ich muss 
nicht mal groß üben, sobald die Show 
beginnt und die Musik startet, funktio-

niert alles auf geheimnisvolle Weise  
wie von selbst. Dazu die Original- 
Kostüme und all das, was ich durch  
seine leider verstorbene Mama zur  
Verfügung gestellt kriege, das hat schon 
was Magisches.  
Wie sehen deine shows aus? 
Es gibt verschiedene Varianten. Bei  
der Halb-Playback-Show singe ich auf 
die Original-Bänder mit Falcos Band,  
Arrangements und den Chören. Dann 
gibt es eine Show mit Live-Gruppe und 
eine dritte, die ich wegen der Groove- 
Betonung Dance Machine nenne. Doch 
egal wie, entscheidend ist, dass alles, 
außer meiner Stimme, immer Origi-
nal-Material ist, wie es der Falke selbst 
hinterlassen hat. Das gilt auch für die 
visuellen Effekte.  
Gilt das auch für Auftritte mit Band? 
Ja, die korrespondiert, wie damals 
schon, mit seinen  Zuspielern. Falco war 
ja der Erste, der sich auch live die Fan- 
faren und Chöre von Sound of Music, 
Rock me Amadeus, oder den  
„Jeannie-Schrei“ elektronisch zumi-

schen ließ. Wir machen das genauso und 
haben dieses ganze Original-Material. 
Falco kündigt jede meiner Shows auch 
mit der echten Stimme an.
Welche songs stehen im Mittelpunkt? 
Natürlich alle Hits, aber gerne auch 
Kultnummern, die man seltener hört. 
Das hängt auch von der Stimmungslage 
ab. Die Klammer bildet immer der  
Anfangssong Vienna Calling und zum 
Finale Helden von Heute mit einer  
Original-Verabschiedung des Falken. 
Das kann von fünfminütigen Kurzauf-
tritten bis zu zweistündigen Live-Events 
gehen. In Planung sind schon wieder ein 
paar Fernsehauftritte und Shows in  
Italien. Und ganz besonders gerne 
schwebt der Falke demnächst wieder in 
Deutschland ein. (ph)
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Booking:
Annamaria Schobert   
+49[0]89 - 747464-11  
annamaria.schobert@arminrahn.com
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Booking:
Anja Lukaseder-Karl  
+49[0]89 - 747464-17 
anja.lukaseder@arminrahn.com
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Aus dem  
Leben gegriffen!tHomas goDoJ

Thomas Godoj gewann die  
fünfte Staffel der populären  

Castingshow „Deutschland sucht den 
Superstar“. Jurorin Anja Lukaseder  
hatte damals bereits früh auf den pol-
nisch-deutschen Sänger und Komponis-
ten gesetzt, der in jeder Sendung die 
meisten Stimmen erhielt. Anlässlich der 
Veröffentlichung seines Akustik-Al-
bums V’stärker aus! Das Akustikalbum 
stand der in Recklinghausen wohnende 
Musiker uns Rede und Antwort. 

ARnews: Du hast  „DsDs“ 2008  
gewonnen. Wie blickst Du auf damals 
zurück und war es, abgesehen vom 
Karrieresprungbrett, eine positive 
erfahrung? 
Thomas Godoj: Sowohl als auch. Positiv 
in dem Sinne, dass ich tief in das Busi-
ness reinblicken konnte, aber man muss 
sich halt die ganze Zeit an den Boulevard 
verkaufen. Castingshows funktionieren 
für die Teilnehmer nur maximal 24  
Monate, denn jedes Jahr folgt eine neue 
Sendung und dann ist der Zuschauer auf 
die nächsten Künstler fixiert. Ich habe 
sofort versucht, mich aus der ganzen 
Maschinerie und allen Verträgen zu lö-
sen und meinen eigenen Weg zu gehen, 
aber ich bin auch dankbar für die Erfah-
rungen, die ich dort machen konnte.
Was ist bei Dir seitdem  
einschneidendes passiert? 
Ich habe jedes Jahr eine Tour samt  
Zusatzkonzerten gespielt, fünf Stu-
dio-CDs, eine Live-DVD/CD und jetzt 
das Akustik-Album veröffentlicht. Die 
ersten beiden Alben liefen über Ver-
tragszusagen bei Majorfirmen, welche 
die Sendung mitgebracht hat. Die  
darauffolgenden Veröffentlichungen 
über Indies, das letzte Album über  
mein eigenes Label tomzilla-Musik.  
Auch das Akustik-Album erschien dort.
ist es von Vorteil, eine tV- 
Castingshow gewonnen zu haben  
oder steckt ein Musiker dadurch  
auf immer und ewig in einer  
vorurteilsbeladenen Kategorie? 
Man steckt natürlich erst mal in dieser 
Schublade. Es ist jedoch für alle Musi-
ker schwierig, an den Start zu kommen. 
Insofern finde ich diese Sendungen nicht 
schlecht, um dort Erfahrungen zu  
sammeln und seinen Bekanntheitsgrad 
zu erhöhen. Man kann sich samt seiner 
Musik vor sechs bis sieben Millionen 
Zuschauern präsentieren und versuchen, 
einen Schritt nach vorne zu machen. 
Aber das alles ist auch mit Vorsicht zu 
betrachten: Man muss sehen, wo man 
dann bleibt und sich einen gewissen  
Respekt erspielen.
Vom Beginn Deiner Karriere an hast 
Du primär auf deutschsprachige Lie-
der gesetzt. Warum verfasst Du als 
gebürtiger pole deutsche Liedtexte? 
Weil das meine Muttersprache ist, in der 

ich mich am besten ausdrücken kann.  
Im Alter von sechs Jahren bin ich mit 
meinen Eltern nach Deutschland gekom-
men, hier zur Schule gegangen, habe  
danach eine Ausbildung als Maschinen-
bauzeichner gemacht und schließlich 
Bauwesen studiert, bevor ich mich ent-
schlossen habe, professionell Musik zu 
machen. Ich hatte schon vor „DSDS“ 
verschiedene Bands und auch da haben 
wir bereits auf Deutsch getextet.
Beschreibe, wie ein Lied bei Dir  
entsteht! 
Aus verschiedenen Blickwinkeln. 
Grundlage dafür bildet das, was mich 
inspiriert, wie die Welt tickt, was  
mich an Gefühlen beschäftigt. Es  
ist stets aus dem Leben gegriffen.  
Dann komme ich auf ein Schlagwort,  
reite darauf rum und versuche, meine  
Meinung reinzuinterpretieren. 
Hast Du eine übergreifende  
Botschaft, was möchtest Du durch 
Deine texte vermitteln? 
Ich betrachte die Gesellschaft und  
genau deshalb gibt es auch ein paar  
sozialkritische Songs von mir. Ich 
schreibe über meine Vergangenheit, 
über Verlust, Liebe, kurz: ich zeichne 
mein Leben auf, singe es raus.
Längst ist deutschsprachiger pop bei 
uns mega angesagt – von den publi-
kumsmagneten im ganz großen stil 
wie Helene Fischer oder Andreas  
Gabalier bis hin zu den Deutsch-poe-
ten Tim Bendzko, Andreas Bourani, 
Clueso, Mark Foster, Gregor Meyle 
oder Johannes Oerding.  
Was ist Deine erklärung dafür? 
Weil die Zuhörer die Texter verstehen, 
können sie sich besser damit identifizie-
ren. Einige der genannten Musiker  
haben früher auf Englisch gesungen, 
doch in ihrer Muttersprache können sie 
sich besser ausdrücken. Insofern spielen 
Texte auch eine größere Rolle. Bei  
englischsprachigen Liedern nehmen wir 
die inhaltliche Aussage eines Songs 
nicht so wahr, sondern hören primär 
Musik und Gesangsmelodie. 
sehr viel deutschsprachige  
Musik wird inzwischen auch in den  
radiosendern gespielt, deren  
programm sich überwiegend an den 
in den Charts vertretenen Liedern 
ausrichtet. War diese rückbesinnung 
auf das eigene Kulturgut bei uns 
längst überfällig? 
Klar. Ich finde das super. Die Amis ha-
ben uns da zu lange im Griff gehabt.
Anlässlich der Veröffentlichung  
Deines Albums V wurdest Du  
auf powermetal.de als „großer  
Hoffnungsträger für den deutsch- 
sprachigen „rock“ bezeichnet.  
passt Dir diese Kategorisierung? 
Es freut mich, wenn das jemand so 
sieht, wobei ich da selbst gar nicht so 

festgelegt bin. Ich komme ja daher und 
habe früher teilweise schon Deutsch-
rock gespielt, der in die harte Richtung 
gegangen ist. Durch ‚DSDS’ wird man 
weichgespült, hat wenig Möglichkeit, 
zu präsentieren, wer man als Interpret 
wirklich ist. Das verfälscht das Bild, 
wen man musikalisch darstellt. Man 
muss die Leute anschließend neu an das 
heranführen, was man eigentlich macht.
seit 1994 haben unter anderem Her-
bert Grönemeyer, Fanta 4, Die Toten 
Hosen, Söhne Mannheims/Xavier Nai-
doo, Sido oder Cro für ‚MtV Unplug-
ged’ gespielt. Dein aktuelles Album 
heißt V’stärker aus! Das Akustikal-
bum. Auf ihm singst Du deine Lieder 
in der Begleitung von Flügel, Cello, 
Geige, Akustik-Gitarre, Bass, Jazz-
Drums sowie percussion. Warum die-
se stilistische reduktion und worin 
liegt der reiz der musikalisch-mini-
malistischen, puren präsentation? 
Es war mein Wunsch, musikalisch an-
dere Versionen der Stücke darzubieten, 
sprich: ein Unplugged-Album aufzu-
nehmen. Meine erfolgreiche Crowdfun-

ding-Kampagne 2014 hat es möglich 
gemacht, weil dabei soviel Geld rumge-
kommen ist, dass wir 14 Songs aus den 
fünf Studioalben neu betrachten und 
samt der Texte in ein neues Gewand  
packen konnten. Das war eine große, 
aber auch gleichzeitig sehr schöne  
Herausforderung. Wir haben sie, wie 
ich finde, gut gemeistert.
schlagen also zwei seelen in Deiner 
Künstlerbrust: Auf der einen seite 
der Hardrocker, der musikalisch 
Vollgas gibt und auf der anderen  
der sänger/songwriter, der es lieber 
soft mag? 

Ich mache das, was mich gerade  
persönlich erreicht. Das kann alles 
Mögliche sein. Ich bin nicht festgefah-
ren, sondern will dem Hörer eine  
Bandbreite bieten von hart bis soft. 
Thomas Godoj live, wofür steht das? 
Wenn wir zu fünft Rock mit Stromgi-
tarren spielen, ist Party angesagt.  
Beim Unplugged-Set sind wir zu siebt, 
inklusive Cellist, Pianist und Violinist. 
Natürlich können wir beide Programme 
auch miteinander kombinieren.  
Überhaupt variieren wir live gerne.
ein polnisches Magazin verlieh Dir 
2008 einen preis für Deinen Beitrag 

zur deutsch-polnischen Völker- 
verständigung. inwiefern kann  
Musik Brücken zwischen Nationen 
schlagen? 
Bei Musik gibt es keine Grenzen.  
Sie verbindet.  
Du engagierst Dich als Musiker schon 
lange im sozialen Bereich, speziell  
sozial benachteiligte Kinder und  
Jugendliche liegen Dir am Herzen. 
Warum ist das heutzutage angesichts 
der Flüchtlingswelle wichtig und was 
kann jeder einzelne tun? 
In erster Linie sollte jeder andere  
Menschen so behandeln, wie man selber 

behandelt werden möchte. Und wenn 
Hilfe benötigt wird, Leute in Notsituati-
on sind, müssen wir alle Hand anlegen, 
ohne dies unter einem politischen  
Aspekt zu sehen. Jeder will schließlich 
in Freiheit und Frieden leben. (th)
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tHe eagle trail

Cover bANdS

Es ist ein „Muss“, die 6-köpfi-
ge Top-Band aus München live 

auf der Bühne zu erleben, Musik zu 
genießen, die Generationen prägte 
und nichts von ihrem Groove und ih-
rer Aussage verloren hat: Hotel Cali-
fornia, Tequila Sunrise, Desperado 
und alle anderen Welthits der legen-

Unter diesem Motto bietet die 
Smokie Revival Band ein Konzer-

terlebnis der besonderen Art. Leadsän-
ger Matthias Beringer, der nach dem 
Tod des Smokie Sängers Alan Barton 
um Haaresbreite dessen Nachfolger 
wurde, gründete die Band gemeinsam 
mit Schlagzeuger Armin Scherf. Inzwi-

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

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

Hautnah am Original 
– Einzigartig in  

Süddeutschland und 
Österreich

dären Eagles – im stilgerechten 
mehrstimmigen Satzgesang und mit 
den unverwechselbaren Gitarrenriffs. 
Das ist der Sound von kalifornischem 
Lifestyle in seiner reinsten und über-
zeugendsten Form. The Eagle Trail 
– der pure „Gran‘ Old California 
Classic Rock“. (Pressetext)

schen zu einem dem Original ebenbür-
tigen Topact gereift, begeistert die Band 
selbst auf internationaler Ebene ihr Pu-
blikum. So ergeben sich gemeinsame 
Veranstaltungen mit bekannten Stars 
und auch mit dem Originalgitarristen 
von Smokie standen sie schon auf der 
Bühne - eine größere Auszeichnung 

kann es kaum geben. Da sie selbst seit 
ihren Jugendjahren Smokie-Fans sind, 
haben sie nicht nur die großen Hits ih-
rer Idole im Gepäck.
Präsentiert werden auch Stücke, die 
Smokie selbst nie live gespielt haben. 
Ein unvergessliches Erlebnis nicht nur 
für „echte“ Fans. (Pressetext)

smokie reViVal banD Welcome back 
to the 70‘s!

12    arNeWS C
hr

is
tia

n 
R

ai
th

 u
nd

 w
w

w.
m

ilk
-a

nd
-h

on
ey

.d
e

Versicherungen für alle Eventualitäten®
Eberhard, Raith & Partner GmbH · Assekuranz Makler · Telefon +49-(0)89-54 01 63-0 · info@erpam.com    

fo
to

: 
A

N
d

r
e 

b
y

St
r

o
N

(audioway) Als Andy Jonas 
seinem Team die aktuelle Song-

idee auf den Tisch legte, spürten alle im 
Raum, dass hier etwas Besonderes 
vorliegt. Jeder hatte in den Minuten des 
Hörens eine andere Vorstellung von 
dem, was aus dem musikalischen 
Material in naher Zukunft entstehen 
könnte. Der eine war tief berührt, der 
andere hatte einen schöne Erinnerung, 
der Dritte hörte bereits die große 
Orchesterversion mit den Londoner 
Symphonikern. In jedem Fall war allen 
in der Runde klar: Dieser Song soll recht 
bald die nächste Andy-Jonas-Single 
werden. Und damit auch an seine letzte 
Veröffentlichung anschließen, die in den 

vergangenen Monaten erfolgreich 
im Rundfunk lief. Der Titel Lass 
den Sommer in dein Herz setzte 
sich 14 Wochen in den konservati-
ven Airplay- Charts der heimi-
schen Radiostationen fest und 
erzielte für Andy Jonas nach 
längerer Hitparadenabstinenz 
einen kleinen Überraschungsef-
fekt. Der Münchner Künstler 
etablierte sich in den vergangenen 

Jahren als aussichtsreicher Musiker. 
Schrieb und produzierte verkaufsstarke 
Titel für Gil Ofarim, Nicole, Sandra, 
Judith Hildebrandt, und baute sein ganz 
persönliches Bandprojekt Tagträumer 
aus, für das er zwei CD-Alben und 
diverse Singles veröffentlichte. Zu seiner 
ungewöhnlichen Vita gehören so 
einzigartige Tatsachen, wie der Enkel 

von Rudi Schuricke zu sein (dieser hatte 
als Sänger in den 1950er Jahren einen 
Welterfolg mit dem Lied Die Capri- 
Fischer). Und einem Millionen-Seller- 
Welthit die außergewöhnliche Gesangs-
stimme zu geben. Ein Welthit, dessen 
Melodie in rasanter Geschwindigkeit die 
Erde umspannte und Popmusikfans 
vereinte. Return To Innocence von 
Erfolgsmusikproduzent Michael Cretu 
sangen Menschen in Neuseeland, 
Australien, Nordamerika, Südafrika, 
Asien, in ganz Europa. Nun liegt die 
besagte Single endlich vor. Halte mich 
heißt die berührende Mid-Tempo-Balla-
de und bedeutet für Andy Jonas zugleich 
einen Schritt auf ein interessanteres und 
spannenderes, musikalisches Level.  
Es ist eine unüberhörbare, erwachsene 
und reife Produktion entstanden, die den 
tiefgründigen Text modern und poppig 
trägt, den Hörer einfängt, ihn auffängt, 
und ihn nach knapp vier Minuten mit 
einer musikalischen Mission bereichert.
Und so ganz nebenbei hat sich Andy 
Jonas von seinem Projekt Tagträumer 
gelöst. Exzellente Musik und einen 
ausdrucksstarken Künstler wird es 
zukünftig von ihm als ANDY JONAS in 
persona geben. Und das ist sehr gut so.
(Text und Quelle: Ariane Kranz, 
audioway MUSIC & MEDIA)

Der Musiker setzt auf Songs 
mit Charme und Charisma

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

anDy 
Jonas andy Jonas – Halte mich  

(single Version)

AktuelleS
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Big Bamboo, Agadou, Rasta 
Man, Zabadak, Aiko Aiko. Die 

Saragossa Band steht für Hits am 
Fließband. Mit bald 40 Karrierejahren 
auf dem Buckel gilt das Sextett als  
Prototyp einer professionellen Party-
band. Die Gründe für den internationa-
len Erfolg der Münchner liegen auf der 
Hand: Ihr Dauermotto „Welcome To 
The Beach Party“ garantiert ganzjährig 
ausgelassene Urlaubsstimmung! 

„Väter der  
Partymusik“
Ob auf Festivals in Polen, Ungarn, Ru-
mänien oder wie zuletzt vor mehr als 
4.000 Besuchern beim Sommerfest im 
Münchner Rosengarten – mit ihrem 
melodiösen, südamerikanisch-karibisch 
beeinflussten Pop-Rock-Sound bringen 
die „Väter der Partymusik“ (DJ Ötzi) 
jede Konzertstätte auf Saunatempera-
tur. Auch im 38. Jahr nach Bandgrün-
dung erfüllt Sänger/Frontmann Harry 
Karrer diese Gute-Laune-Mission mit 
Leidenschaft: „Wir wollen auf der Büh-
ne keine politischen Aussagen treffen, 
sondern die Leute mitreißen und Süd-
see-Flair ins Haus bringen, damit sie 
einfach mal abschalten können vom 

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

stressigen Alltag.“ Die Strategie: „Hap-
py-Metal-Sound“ – Prädikat „handge-
macht“. „Diese Genrebezeichnung ha-
ben wir selbst erfunden, weil sie gut 
auf den Punkt bringt, was uns wichtig 
ist. Wir finden es einfach toll, wenn je-
mand nicht nur ordentlich Stimmung 
macht, sondern – wie zum Beispiel in 
der Metal-Szene – ein Instrument wirk-
lich beherrscht und seine Songs auch 
auf der Bühne 100 Prozent live darbie-
tet. Klar könnten wir wie die anderen 
durch Playback mehrere Shows pro Tag 
absolvieren, aber das entspricht einfach 
nicht unserer Philosophie!“ Ein 
schweißtreibender Mehreinsatz, der 
sich auszahlt: In den ehemaligen Ost-
block-Ländern, wo sich selbst junges 
Publikum als höchst textsicher erweist, 
wird die Saragossa Band bis heute in 
einem Atemzug mit Boney M. und Mo-
dern Talking genannt. Und spätestens 
seit einer umfangreichen Südsee- 
Tournee steht ihr Name auch in ande-
ren Weltregionen sinnbildlich für posi-
tive Stimmungsmache „Made in 
Germany“. Fester Programmbestandteil 
der eineinhalb- bis zweistündigen Auf-
tritte ist ein Best-of aus fast 40 Jahren 
Bandgeschichte. Eigene Titel wechseln 
sich darin ab mit Coverversionen und 
Medleys. Hier reicht das Repertoire 

von Bob Marleys Reggae-Evergreen No 
Woman No Cry über Modern Talkings 
Brother Louie bis zu Aiko Aiko – einer 
im bandtypischen Calypso-/Samba-Stil 
arrangierten und unplugged dargebote-
nen Variation des New-Orleans-Klassi-
kers Iko Iko. Berührungsängste mit den 
Werken anderer Künstler gibt es für 
Sänger Harry Karrer keine: „Partykra-
cher wie Agadou zu schreiben, mit dem 
jahrelang das Animationsprogramm 
des ‚Club Med’ untermalt wurde, ist in 
kurzlebigen Zeiten wie diesen kaum 
mehr möglich. Es ist ganz normal im-
mer mal wieder an alten Titeln anderer 
Interpreten Anleihe zu nehmen.“ Aber 
auch mit eigenen Stücken kam die Sa-
ragossa Band der sagenumwobenen 
Hitformel nahe: „Uns war immer klar, 

dass es primär starke Melodien in Ver-
bindung mit griffigen und mitsingbaren 
Refrains braucht. Die Beatles schweben 
hier natürlich über allem. Heute steht 
jedoch bei vielen Bands, bedingt durch 
die neuen technischen Möglichkeiten, 
oft mehr der Rhythmus im Vorder-
grund.“ Mit Auftritten in Strandbars 
und Diskotheken, bei Faschingspartys, 
Betriebsfesten sowie Open-Air-Festi-
vals jeder Größenordnung steht der 
bayerische Exportschlager nach wie 
vor bei Jung und Alt hoch im Kurs. 
Ausschlaggebend für die Langlebigkeit 
des Erfolges ist laut Gründungsmitglied 
Karrer auch der bandinterne Zusam-
menhalt: „Trotz einiger personeller 
Veränderungen sind wir immer eine 
große Familie geblieben. Und die Al-
terserscheinungen halten sich glückli-
cherweise in Grenzen. Erst kürzlich hat 
mir eine Frau am Telefon gesagt: ‚Sie 
klingen aber sehr jung!’ Unser nächstes 
Etappenziel ist also klar abgesteckt: 
2017 feiern wir gemeinsam mit unseren 
Fans 40-Jähriges!“ (fs)
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saragossa banD
„Uns war immer  
klar, dass es primär 
starke melodien  
in Verbindung mit 
griffigen und mit-
singbaren refrains 
braucht.“      Harry karrer

Einladung zur Beach Party!

klASSiker
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„Es kann nur Eine geben.“ Diese 
selbstbewussten Worte stammen 

von der Sängerin, der die Gruppe Boney 
M. und die gesamte Popmusik einige  
ihrer wichtigsten Megaseller verdanken. 
Kenner wissen natürlich sofort: Es ist 
Liz Mitchell, die mit Ma Baker, Daddy 
Cool, Mary’s Boy Child, Sunny und  
weiteren Superhits in allen maßgebli-
chen Bestenlisten vertreten ist.  
So veredelt ihre Stimme auch eine der 
meistverkauften Singles aller Zeiten:  
Rivers of Babylon. Und entsprechend 
groß ist ihr Anteil, dass von den  
original Boney M. weltweit über 150  
Millionen Tonträger in Umlauf sind.
Selbst laut Oberboss Farian war Liz  
Mitchell als Einzige der Gruppe immer 

unersetzlich. Bis heute baut er 
bei Remix-Projekten und Neu-
auflagen auf ihre Unterstüt-
zung, wie etwa dem zuletzt  
erschienenen Jubiläumsalbum  
Boney M. Diamonds mit den 
Hit-Singles und zwei neuen 
Liedern. Kein Wunder also, 
dass nur die gebürtige Jamai-
kanerin mit offizieller Erlaub-
nis Frank Farians den Band-
namen Boney M. mit dem  
Zusatz featuring Liz Mitchell tragen 
darf. Denn seit sich die Gruppe Mitte 
der 1980er-Jahre auflöste, treten immer 
wieder Trittbrett-Fahrer als Boney-M. 
auf. „Das sind reine Mogelpackungen“ 
findet Liz Mitchell, „denn wie soll ein 

Rivers of Babylon echt klingen, wenn 
ich es gar nicht selber singe?“ Ein Miss-
stand, der so an ihrer Künstlerehre  
knabbert, dass sie sich verpflichtet fühlt, 
den echten Boney-M.-Sound um den 
Erdball zu tragen. In Australien, Asien, 

Booking:
Annamaria Schobert   
+49[0]89 - 747464-11  
annamaria.schobert@arminrahn.com
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40 Jahre Boney M. – 
45 Jahre im Showgeschäft

liz mitcHell

jubiläum

Südamerika und selbst in den hintersten 
Winkeln Russlands hat sie in Halbplay-
back oder großer Bandbesetzung bereits 
getourt. Denn wie groß Boney M. einst 
waren, lässt sich schon daran ablesen, 
dass sie 1978 als erste westliche Band 
mit offiziellem Segen in der damaligen 
Sowjetunion auftreten durften. Eine 
Sensation, die bis heute nachwirkt. 
„Und deshalb liegt es mir weiterhin am 
Herzen“, sagt Liz, „den vielen Fans, de-
nen das Live- Erlebnis nicht vergönnt 
war, den echten Boney-M.-Sound nach-
zuliefern.“ Ein ebenso großes Anliegen 
ist es ihr, regelmäßig zu den Wurzeln 
ihrer  Karriere zurückzukehren. Sie  
liegen in Deutschland, wo Liz, die gut 
Deutsch spricht, Nachfolgerin von  
Donna Summer im Musical „Hair“ und 
später Mitglied der Les Humphries Sin-
gers wurde. Sie war schon als Elfjährige 
aus ihrer karibischen Heimat nach Eng-
land gekommen und wurde als Sängerin 
einer Schulband für größere Aufgaben 
entdeckt. Frank Farians Boney-M.- 

Casting bestand sie natürlich mühelos. 
„Ich wohnte in München, Frankfurt und 
Hamburg“, erzählt Liz „und es macht 
mir immer wieder Freude, zurückzu-
kommen.“ Beispielsweise um in den 
ARD- und ZDF-Fernsehgärten oder den 
großen Silvester-Shows die Stimmung 
anzuheizen. Denn Boney-M.-Hits ken-
nen kein Verfallsdatum, vor allem, 
wenn sie in diesem original Disco- 
Sound ertönen, den eben nur  Liz  
Mitchell liefern kann. Zudem hat sie bei  
ihren eigenen Live-Shows, im Gegen-
satz zur Konkurrenz, noch einen weite-
ren Trumpf im Ärmel: In ihrem Tross 
sind stets Begleitmusiker aus den alten 
Boney-M.-Zeiten mit an Bord. Allein 
damit ist schon garantiert, dass das 
Hit-Repertoire der einstigen Supergrup-
pe so gefühlsecht wie damals wieder 
auflebt. Gelegentlich verstärken auch 
ihre Tochter Adero und Sohn Aaron, der 
übrigens ein Buch betitelt The Story of 
Liz Mitchell über seine Mutter heraus-
bringt, den Background-Chor. Denn 
Liz, die heute wieder in London lebt, hat 
mit familiärer Unterstützung inzwi-
schen auch einige Soloalben veröffent-
licht. Darunter Let it be, das eine weitere 
Säule ihrer Auftritte bildet oder die 
Songs, die sie auf ihrer Homepage als 
kurze Appetithäppchen präsentiert. 
Mit ihrem Weihnachtslied Mary’s Boy 
Child erzielte Liz übrigens auch einen 
Solo-Weltrekord: Von der Single wurde 
über Wochen alle drei Sekunden ein Ex-
emplar verkauft. Im Anschluss lieferte 
sie mit A Christmas Rose ein ganzes Al-
bum nach, das viele als romantischsten 
Weihnachts-Longplayer aller Zeiten be-
zeichnen. Für Liz ist er aber nicht nur 
eine Erinnerung an ihre jamaikanischen 
Heimatklänge, sondern auch eine Art 
Seelennahrung. Denn sie legt selbst auf 
Tour großen Wert darauf, mindestens 
ein Mal pro Woche in eine Kirche zu 
gehen. „Und zwar nicht nur, weil ich 
gläubig bin“, so die Sängerin, „sondern 

weil es in dieser hektischen Zeit einfach 
wichtig ist, ab und zu inne zu halten und 
zu sich selbst zu finden. Und eine Kir-
che ist der beste Platz zum“, wie sie es 
nennt, „duschen der Seele.“ Als Gegen-
pol zu unserem schnelllebigen Alltag 
und der Dominanz der Computer, hat sie 
deshalb auch Ungewöhnliches vor: 
„Mein sehnlichster Wunsch ist es seit 
langem, ein komplettes A-Capella-Al-
bum, also nur mit Gesang, zu produzie-
ren,“ sagt Liz Mitchell. Und das soll jetzt 
auch so schnell wie möglich realisiert 
werden.
Mit dieser Stimme dürfte der Erfolg – 
um ausnahmsweise in der Computer-
sprache zu bleiben – schon vorprogram-
miert sein. Und glücklich darf sich 
schätzen, wer sie live erleben kann. (ph)

liz mitchells 
kinder twan und 
adero und aaron 
beim soundcheck 
in biarritz (oben)

boney m. in original- 
besetzung in den 70er Jahren 
und zu besuch bei der Queen
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Die HigHligHts  
Des JaHres

Ob für eine private Geburtstagsfeier auf 
Schloss Elmau oder für tausende von Fans 
auf einem großen Festival: Wir finden die 

passenden Künstler für jede Veranstaltung!
das 2. graFscHaFt oPen air in Nordhorn fand 
am 12.09.15 mit Adel tawil, Andreas bourani und 
glasperlenspiel statt. Wir hatten 7.200 besucher.

rüCkbliCk 2015
CApTAiN JACK tourte dieses Jahr durch  
Finnland, Holland, Deutschland, Polen, Russland 
u.s.w. und begeisterte alle 90ies Fans die peenekonzerte  

in Wolgast fanden am 
15.08.15 mit anDreas 
boUrani statt  
und begeisterten die 
zuschauer.

Auf dem Sommersfest 
des münchner rosen-
garten verführt die 
saragossa banD 
fast 4.000 menschen 
mit ihren südamerika-
nisch beeinflussten 
pop-rock-Sounds.

eartH WinD & Fire exPerience Feat.  
al mckay sind immer ein engagement wert.  
dieses jahr rockten sie u.a. die bühne bei  
einem privaten event in münster.

Liz MiTCHeLL präsentierte die  
Boney M. Songs live mit eigener Band  
in Biarritz bei einer privaten Feier.

Beim ausverkauften Würth Open Air  
Konzert begeistert TOM BeCK seine Fans 
mit seinem ersten deutschen Album.

maDcon bei der  
geburtstagsfeier  
einer prominenten  
russin in moskau  
am 25.09.15

Ein erfolgreiches Jahr für die Coverband ABBA 99.  
Hier auf dem Fürth-Festival mit begeisterten Fans im Hintergrund.

HOT CHOCOLATe wieder unterwegs ob beim Sommer Open Air  
von Radio Nora mit vielen weiteren Kollegen oder beim  
Rhein-Main-Abend von Daimler während der IAA in Frankfurt.

ob beim eleganten opernball in Chemnitz, bei einer  
privaten geburtstagsfeier in der Schweiz auf über  
2000m Höhe oder bei der Ndr 90,3 kultparty, die  
WeatHer girls rocken die bühnen.
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Die Agentur rAhn
wünscht  

Allen KunDen,  
Kollegen &  
FreunDen

unD ein neues JAhr voller

rocḰ n roll!

ein gesegnetes 
Weihnachtsfest


