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Der Komponist, Verleger, Produzent und Bandleader Mar-
tin Ernst ist mit seinen »RTL Samstag Nacht AllStars« seit 
über 20 Jahren ein erfolgreicher Vertreter der Gattung 
»Musiker heute«. Er schreibt und produziert TV-Musiken, 
Songs und spielt live. Er macht all das, was man heute so 
an Tönen braucht, um den Film, die Gala oder den Event 
zu einem Erfolg zu machen. Er arbeitete mit unzähligen 
Stars wie Joe Cocker, Zucchero, Chris de Burgh, Anastacia, 
Dionne Warwick, aber auch mit Heino, Cliff Richard oder 
Phil Collins. Das alles hat ihm tiefe Einblicke in das Live-
Musik-Geschäft verschafft.

PARTYBAND: Meist etwa fünf feste Musiker und ein bis zwei 
SängerInnen. Das Bandgefüge ist oft über Jahre stabil und 
wenn einer nicht kann, kann die ganze Band nicht. Probleme 
gibt es oft mit neuen Freundinnen oder Berufswechsel.

In Partybands spielen und singen hauptsächlich Ama-
teure. Wobei der Unterschied zum Profi oft nur der ist, dass 
der »Profi« ansonsten nichts anderes macht (Unterricht) und 
der »Amateur« einen gut bezahlten Job hat – oft Arzt, Anwalt 
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oder Informatiker. Die Partyband übt regelmäßig in einem 
richtigen Proberaum.

Von der Coverband unterscheidet sich die Partyband 
hauptsächlich durch ein wesentlich breiteres Repertoire.Ei-
ne Partyband wird meist nach »Auftritts-Stunden mal Band-
mitglieder mal 50 Euro« bezahlt. Sie spielt regional im Um-
kreis von 50 Kilometern und hat eine eigene Ton- und Licht-
Anlage, die vorzugsweise im Anhänger transportiert wird.

Sie wollen nur spielen.

COVERBAND: Bei einer Coverband sind meist ambitionierte-
re Musiker am Werk. Die Gesamtheit der Band ist oft besser 
als die Summe der einzelnen Bandmitglieder.

Auch hier wird fleißig geübt und perfektioniert. Beim 
Repertoire liegt das Hauptaugenmerk allerdings mehr auf 
den Top-Hits der letzten Jahre mit einigen »ewigen« Hit-
Klassikern. Diese werden meist ziemlich perfekt nachge-
spielt. Sounds werden akribisch nachgebaut. 

Was aber gar nicht geht, ist wenn die SängerInnen die 
Texte ablesen. 

TRIBUTEBAND: Die Tributeband hat sich einem (meist verstor-
benen) Superstar oder einer Band verschrieben. Meist feste Grup-
pen, die intensiv zusammen proben und als geschlossene Einheit 
auftreten.

Manchmal versuchen sie, auch optisch zu covern. Das führt fast 
immer zu skurrilen Verkleidungen. Viele Stadtfeste lassen nur noch 
Tributebands auftreten. Oft lokale Gruppen, für die das dann der Auf-
tritt des Jahres ist. Auf der anderen Seite gibt es perfekte Profis mit 200 
Konzerten pro Jahr. Finanziell ist der Markt am Boden.

DJ-PLUS: In den letzten Jahren hat sich der DJ-Plus etabliert. Ein DJ 
mit mehr oder weniger guten Playbacks, ein oder zwei SängerInnen 
und oft noch ein Saxofonist. Das reicht schon, um bei manchen Gäs-
ten ein Band-Feeling zu erzeugen. 

Der technische und finanzielle Aufwand ist kleiner. Aber nicht 
immer sind die Playbacks gut – manchmal richtig schlecht. Nicht 
immer sind sie in der richtigen Tonart für die SängerInnen.

Das starre Korsett killt Spontanität. Mit einigem Aufwand und 
speziellen Programmen kann man die Playbacks zum Leben erwe-
cken. Bei uns heißt das »Living Playbacks«.

DER ENTERTAINER: Oft leider nur ein Knöpfchen-Drücker, der MI-
DI-Files in einem Keyboard startet und nur so tut, als würde er es 
spielen. Es gibt aber auch wahre Wunder-Pianisten, die gleichzei-
tig Drums starten, Fill-Ins abfeuern, den Bass spielen und zusätz-
lich einen guten Keyboarder ersetzen. Und dann auch noch singen 
… wahre Musik-Monster.

DIE PROFIBAND: Früher gab es davon viele und viele sehr gute. Der 
DJ hat sie gekillt. Die Musiker und Sänger sind alle extrem gut aus-
gebildet (Hochschul-Studium und langjährige Erfahrung). Sie 
spielen alles vom Notenblatt »prima vista« – also schon beim er-
sten Mal oder nach einer kurzen Probe. Dadurch sind sie aus-
tauschbar und die Band ist immer einsatzfähig. 

Bei den »RTL Samstag Nacht AllStars« kommt dann noch dazu, 
dass die Band seit fast 20 Jahren zusammenspielt. So kommt dann 
noch das gewisse »Etwas« dazu, das den Unterschied zu einer »Te-
lefonband« ausmacht.

Diese Bands begleiten oft große Stars und tragen dann diesen Nim-
bus in ihre Galas und Events. Bei Zuschauerzahlen von ca. 500 bis 
mehreren 1.000 gibt es kaum eine Alternative zu so einer »richtigen« 
Band. Hier sind Gagen von 500 bis 1.000 Euro pro Musiker üblich.

   The composer, publisher, producer and bandleader Martin Ernst 
put together the fundamentals of popular entertainment music and explains 
DJ-Plus and the difference between party, cover and tribute band. Martin 
Ernst is a full-blooded professional sharing with us his profound insight into 
the contemporary music scene. 
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Martin Ernst AllStars, 50374 Erftstadt 

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

ACOUSTIC FUN ORCHESTRA
M I S S I O N  I M P O S S I B L E  ! ?
Die verrücktesten Cover-Versionen der Welt!

Einfach gut gemachte Partymusik!
Perfekte und originelle Unterhaltung

für Events und Kulturbühnen!

Unerhört anders, 

unbedingt partytauglich,

unverschämt gut !

www.a-f-o.de


