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Something in the Way

Die Pilzköpfe sind gerade wieder topaktuell. 
Bisher unveröffentlichte BBC-Sessions wurden 
soeben auf den Musikmarkt für alte und junge 
Fans geworfen. Wer das Beatles-Feeling auch  
live haben möchte, ist mit der internationalen 
Band Help! gut bedient. Die Band um den Bas-
sisten und Sänger Ernie Mendillo (als Paul) und 
den New Yorker Gitarristen Robert McKenzie 
(als John) sowie den beiden Studiomusikern 
Žiga Stanonik und Drummer Gasper Oblak aus 
Slowenien hat rund 40 Beatles-Ohrwürmer aus 
allen möglichen Schaffensperioden im Reper-
toire. Help! kommt den Liverpooler Jungs sehr 
nah. In Deutschland werden sie durch Wolf-
gang Allroggen vertreten, der eine ganze Tüte 
voll extravaganter Tributebands in seinem Port-
folio hat.

Angefangen hat alles mit 
den Beatles. Die Fab Four aus 
Liverpool waren die erste 
Band, die zur Pop-Ikone wur-
de. Alle wollten so spielen, sin-
gen und aussehen wie John, 
Paul, George und Ringo. Der 
Kult kam aus den Kellern von 
Liverpool über den Hambur-
ger Star-Club in die Welt. Man 
kaufte sich Rickenbacker-Gi-
tarren und Höfner-Violinen-

bässe, schnitt sich die Haare zu den berühmten Pilzköpfen 
und sang »Yeah Yeah Yeah!«. Richard Lester gelang es, zum 
Soundtrack der Mittsechziger die richtigen Kinofilme zu 
drehen. Man träumte sich von der Milchbar in der Haupt-
straße von Oer-Erkenschwick in die Carnaby Street. Alle 
wollten so schnittig sein, so respektlos, und die Mädels kreisch-
ten ohrenbetäubend dazu.
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Musik ist ein wichtiger emotionalisierender Faktor und nicht  
immer sind die großen Stars erreichbar. Seit Anbeginn der Popmusik  
folgen bunt schillernde Kometen den hell leuchtenden Fixsternen auf ihren 
musikalischen Umlaufbahnen: Tributebands, Coverbands, Partybands ... 
Sie befeuern das gefühlsmäßige Maschinendeck von mindestens 90   Prozent 
aller Events. Überall für Partyfeeling sorgend, sind sie sich auch nicht zu 
schade als expressive Pausenfüller.

Zeitreise mit Help! in das swingende London

Bei den Sticky Fingers gibt  

Stefano Florenzano den Jagger

Sonny Ensabella ist die Bühnen-

Reinkarnation des Freddie Mercury fo
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moveS Like Jagger
Darunter sind auch die Sticky Fingers, die auf den Pfaden der 
ewigen Antipoden der Beatles wandeln: auf denen der Rol-
ling Stones. Die Rock’n’Roller Stefano Florenzano als sprin-
gendes Großmaul Jagger und Bardo Accuto als die alte Echse 
Richards mögen den stampfenden Beat, der den Vierviertel-
takt des Delta-Blues durch die englische Waschstraße der 
Marshall-Verstärker jagt. Die Bühnenshow wird zum Mara-
thon. Den muss man durchhalten können, wenn man die 
Moves der Rollenden Steine drauf hat. 

Who WantS to Live Forever

Die Queen-Tribute-Show »Queenmania« über den unverges-
senen Frontmann Freddie Mercury kommt, wie auch die Kleb-
rigen Finger, aus Italien. Sonny Ensabella scheint die leibhafti-
ge Reinkarnation des Stadionrock-Champions, der mit seinen 
Kumpels, bombastischem Sound und bombastischen Shows 
die Bühnen der Siebziger- und Achtzigerjahre prägte, zu sein. 
Stücke wie die »Bohemian Rhapsody« oder »Somebody to 
Love« stemmt Sonny elegant wie sein großes Idol. Es ist nicht 
nur der Look, den er dem schillernsten Chamäleon unter den 
Rockern abgeschaut hat, er hat ihm auch Timbre und Stimme 
exakt abgehört. Echtes Wembley-Feeling!

So What

Es sind nicht nur die Rocker und die harten Kerle, die sich von 
Tribute-Auftritten angezogen fühlen. Auch Frauen mischen an 
vorderster Front mit. Die Amerikanerin P!nk ist Vorbild für die 

Tributeband Just Pink um die blonde Sängerin Vanessa Henning. 
In ihrer Verve steht sie der – bürgerlich Alecia Beth Moore hei-
ßenden – amerikanischen Pop-Ikone mit ihren schrillen Bühnen-
shows in absolut nichts nach. Natürlich kann man diese nicht zu 
einem Bruchteil der Originalkosten 1:1 nachbauen, aber man 
kann sich schon nach der Decke strecken. So ist die Show, neben 
der rein musikalischen, auch in einer um etliche Tänzerinnen er-
weiterten Fassung buchbar und bietet nicht nur die akustischen, 
sondern auch die zu erwartenden optischen Reize.

i FoLLoW riverS

Wenn Wolf Codera ruft, dann folgen ihm ungezählte Musiker. Wie 
der Rattenfänger von Hameln mit der Flöte, so wickelt er mit Klari-
nette und Saxofon Publikum und Mitartisten um den kleinen Fin-
ger. Anikó Kanthak springt zum Song »I Follow Rivers« von Lykke 
Li wie ein Flummi. Codera hat die Session in den Konzertmodus 
erhoben. Sein Konzept der absoluten Spaßmusik geht auf. Vor 
allem, wenn er seine musikalischen Mitstreiter auffordert, die ge-
wohnten Bahnen zu verlassen, geht in den mehrstündigen 
Spontan aufführungen die Post ab. Den Wechsel hat Codera zum 
Prinzip gemacht. Einseitigkeit kann man ihm nun wirklich nicht 
nachsagen; aktuelle Charts finden sich neben den großen Klassi-
kern und wenn es sein muss, spielt er einen grandiosen Kurt Weill.

aLive and kicking

Martin Ernst ist ein musikalisches Urgestein der Eventszene 
und immer noch »alive« und »kicking«. Mit seinen AllStars be-
gleitet er prominente Solisten von Joe Cocker bis Anastacia. Zu-
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Vanessa Henning als P!nk
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Es gibt keine Kunstgattung für Events, die eine solche Viel-
falt bietet wie die Musik. Sie überwindet Sprachbarrieren über 
die direkte Verständlichkeit eines Textes hinaus. Jeder Takt er-
zählt eine eigene Geschichte, jede Note hat ein eigenes Gefühl. 
In der Musik ist alles Entertainment und viel Platz für ganz 
unterschiedliche Individuen: »Little Stars, Big Stars. Blowing 
Through The Night ...«

  The history of music certainly cannot be written without the 
Beatles. They were the first band which actually was like so many 
wanted to be. They are the original source of tribute bands. But music 
tells many stories with entirely different individuals. Wolf Codera 
nurtured sessions into a complete concert form. Martin Ernst knows 
starlets and stars and has established himself as indispensible escort 
in the world of event stages. Same Old Sad Sensation are newcomers 
to the world of music and as acoustic band have the advantage of be-
ing able to perform without any great hassle. Navigating the unlimit-
ed repertoire of music is like getting lost in the twinkling sea of stars in 
the dark firmament. 

info

alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

letzt bei der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 
2013. Dort hatte er auch das Vergnügen, mit Dionne Warwick 
aufzutreten: »Heartbreaker«, »That’s What Friends Are For«, 
»Do You Know The Way To San José« und »What The World 
Needs Now Is Love« gab es im absoluten Original. Dass die  
allumschwärmte Soulkönigin zum Proben in seinem Wohn-
zimmer in Erftstadt stand, war auch für den Routinier nicht 
alltäglich. Fernsehkameras und -studios kennt er aber aus dem 
»FF« oder genauer aus dem RTL. Martin und die AllStars wa-
ren für viele Jahre die Live-Band im Studio des TV-Comedy-
Klassikers »RTL Samstag Nacht«. Die Band kommt aber auch 
ganz ohne prominente Gäste aus, um die Kuh fliegen zu las-
sen. Martin Ernst ist übrigens der praxisgestählte Autor des 
Glossary auf Seite 12.

the time iS noW

Akustische Bands sind bezüglich ihres technischen Aufwands 
sehr pflegeleicht. Eine wirkliche Event-Empfehlung in allen 
musikalischen Kampfklassen ist die Band Same Old Sad Sensa-
tion. Umrahmt von Akustikgitarrist Jan Mallmann und Kon-
trabasszupfer Michael Hinz sind es die zwei Sängerinnen Navi-
na Binkenborn und Jasmin Odabasi, die moderne Klassiker 
zum Swingen bringen. Das kann ein Moloko-Song sein, aber 
auch etwas von den Eurythmics oder Amy Winehouse. Gerade 
eben hat die Band ihre erste gemeinsame CD veröffentlicht. Die 
vier Rheinländer sind noch ein Geheimtipp. Sie klingen sehr, 
sehr entspannt und alles andere als angestrengt. Das ist Musik 
außerhalb der ausgetretenen Pfade.
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Same Old Sad Sensation sind pflegeleicht

Martin Ernst AllStars mit Dionne Warwick 

beim Nachhaltigkeitspreis 2013

Wolf Codera macht die Session zum Konzert


