Bevor die HP seitens Zone1.at eingestellt wurde, habe ich mir all meine dort inserierten Berichte noch
schnell kopiert. Die Interviews sind leider nicht mit dabei, aber wenigstens ist nicht alles weg. Das Pilot Projekt, ein öffentliches Tagebuch zu führen kam so gut an, das ich nach dessen Einstellung intensiv
angefragt wurde, dies weiter zu führen. Somit gab es seither mein öffentliches Tagebuch bei NewcomerFm unter zon1.at. :o)
Leider sind hier alle Formatierungen als auch die Bilder nicht enthalten, aber ich hoffe, es macht euch
dennoch Spaß, all dies (noch einmal) zu lesen. Tja, gern hätte ich es auch als Beitrag eingefügt, aber dafür
ists wohl zu lang :o)
Ps. Es gab immer wieder Nominierungen so auch für Homepages, beste Schriftsteller, beste Radio-Show,
bester Radiosender usw. 2015 trat ich mit meinem Tagebuch, welches lediglich bei einem Radiosender
geführt wurde in der der Kategorie „beste Radiosender“ an und yeah, wir machten mit dem Tagebuch den
2ten Platz und setzten uns gegen so viele Radiosender, die somit mit ihrem Sender antraten, durch. Dazu
gibt es am Ende noch etwas! Daaankeschön, das ihr mich / uns sooo unterstützt habt und euch das Tagebuch
immer gefiel!
http://www.zone1.at/magazin/zoe-tagebuch
http://www.zone1.at/magazin/zoe-tagebuch/132-zoe-s-event-berichte
Diese Seiten gibt es inzwischen nicht mehr!
Ich sortiere die Berichte jeweils auf getrennten Seiten, zwecks Übersichtlichkeit.
Premiere 2000er Event

• Geschrieben von Shane Zoe PR
• Veröffentlicht am 12. September 2016
• Zugriffe: 1059
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 12 September 2016.
Hot 1059 hits
Shane Zoe war abermals für euch unterwegs und dieses Mal bei einer Mega Party mit Discoflair:
Sunshine Live veranstaltete am 10.09. 2016 die aller erste 2000er Party.
Dass die 90er Jahre nun schon seit längerem zurück sind, haben wir sicher alle gemerkt, denn es gab und
gibt inzwischen sehr viele 90er Partys oder auch Events. Sunshine live hatte auch hierbei die Nase vorn und
viele zogen nach. Auch im Radio oder den Discotheken kommen wir nicht mehr an den 90ern vorbei. Sie
erfreuen sich großer Beliebtheit und verleiht den damaligen Stars noch einmal einen neuen großen Boom.
Was verbinden wir alles mit den 2000ern? Wie wir wissen, gab es in den 90ern die Boygroups und GirlBands sowie die damals beliebten Kassetten um z.B. seine Lieblings Musik aus dem Radio aufzunehmen
und abzuspielen, die Spielekonsole Gameboy, Buffalo-Schuhe die um einiges größer erscheinen ließen,
Telefonzellen, das Yes-Törtchen (was ich übrigens dann jedes Jahr zum Geburtstag mit dem Spruch“ ein
ganzer eigener Kuchen nur für Dich“ bekam) und vieles vieles mehr. Die jüngeren unter euch, werden vieles
gar nicht mehr kennen, denn der Wandel der Zeit schreitet schnell voran. Doch fragt einmal eure Eltern &
Verwanden und ihr werdet erleben, mit welch Freude sie euch aus dieser Zeit berichten. Was war zudem
noch in den 90ern so wissenswertes los? (10 Jahre zusammengefasst)
♣ 1990 - Deutschlands Wiedervereinigung
♣ 1991 - Das Ende der Sowjetunion
♣ 1992 - Honecker in Haft – Europäische Union im Werden
♣ 1993 - Europäische Union wurde Realität
♣ 1994 - Südafrika – das Ende der Apartheid
♣ 1995 - Bosnienkrieg und Biergartenrevolution
♣ 1996 - „Hallo Dolly“ – das erste Klonschaf

♣ 1997 - China bekam Hongkong von Großbritannien zurück
♣ 1998 - Rot-grüne Koalition in Deutschland, die Lewinsky-Affäre in den USA
♣ 1999 - Die deutsche Regierung zog von Bonn nach Berlin
Tja und wie sieht es nun in den 2000ern aus? Immerhin haben wir inzwischen auch schon 2016.
Ab dem Jahre 2000 waren diverse Castingshows die Erfindung der Musik- und Fernsehbranche. Zudem
gewann das Internet immer mehr an Bedeutung und zwar bei Jung und Alt, als auch in privat Haushalten
und Firmen. Tja und da wir Mobil Telefone immer mehr in unser Leben integrierten und somit auch das
mobile Internet, waren soziale Netzwerke wie: wer kennt wen, Myspace oder Facebook und Twitter nicht
mehr wegzudenken.
Wer kennt nicht noch die Castingshow „Popstars“ mit Detlef D. Soost? Eine neue Girl -Gruppe wurde hier
geboren. Die No Angles, sie erhielten viel Zuspruch und es wurden mehrere Hits produziert.
Parallel dazu begann 2000 die TV-Show Big Brother, „wer bist du, wie lebst und was denkst du…..“
Natürlich war auch dies eine gute Plattform um sich zu vermarkten und auf dem Businessmarkt zu
integrieren. So auch der damalige erste Sieger Jürgen Milski der mit deutschsprachigen Songs die
Partymeilen aufmischte. In den 90ern gab es bspw. Take That und dieselbe Wirkung erzielten in den
2000ern die Band Tokio Hotel.
Bekannte 2000er Bands waren bspw. No Angels, Vengaboys, Dido, Houseband und viele mehr. Musiker der
90er & 2000 waren bspw. DJ Sash, Rednex, Croove Coverage, Brooklyn Bounce u.v.m.
Was war in den bisher 16 Jahren der 2000er passiert?
♣ 2000 die Spendenaffäre um Altkanzler Helmut Kohl / erste Expo auf deutschem Boden
♣ 2001 bei vielen noch stark in Erinnerung die Terroranschläge auf das World Trade Center und das
Pentagon in den USA
♣ 2002 Neues Geld für Europa - der Euro
♣ 2003 Nobelpreise / Bombenanschläge / LKW Maut / Unruhen in Irak
♣ 2004 Naturkatastrophen / Proteste gegen BRD-Reformkurs / Jubel für Schalke
♣ 2005 ein deutscher Papst im Vatikan
♣ 2006 das Fußball Sommermärchen
♣ 2007 Frankreich hat ein neues Staatsoberhaupt
♣ 2008 Kubanischer Führungswechsel unter Brüdern
♣ 2009 erster afroamerikanischer US Präsident
♣ 2010 21 Tote bei der Massenpanik auf der Duisburger Loveparde / Sieg beim ESC
♣ 2011 folgenschwere Unfallserie nach dem Erdbeben im japanischen Kernkraftwerk Fukushima
♣ 2012 NASA-Rovers Curiosity und die Mars Science Laboratory landen auf dem Mars
♣ 2013 Papst geht in Rente / Formel1 Europameisterschaft -Sebastian Vettel & Jochen Hahn
♣ 2014 Fußballmeisterschaft in Brasilien / Ebola Epidemie
♣ 2015 Helmut Schmidt starb mit 96 Jahren / Terroranschläge in Paris
♣ 2016 BAföG Anhebung / Sunshine live on Stage Mega Events – das erste 2000er Event
Sunshine live steckt sich immer hohe Ziele bei seinen Events und bietet somit den Zuschauern, den Gästen
und der Presse immer einiges.
Aufgetreten sind Brooklyn Bounce, DJ Sash, Special D, Groove Coverage, Jay Frog, the Disco Boys
Am 10.09.2016 veranstaltete Sunshine live im Maimarktclub in Mannheim die aller erste 2000er Party. –
Premiere Somit setzt Sunshine live einmal wieder einen Meilenstein und ich war sehr gespannt wie es werden würde.
Die Künstler die auftraten, waren mir sehr bekannt, dies war ganz mein Musikgeschmack gewesen. Würde
das 2000er Event genauso Anklang finden wie die inzwischen weit verbreiteten 90er Events? Wie würde das
Event laufen? Ganz viele Fragen quälten mich in meiner Aufregung.
Zusammen mit meiner Praktikantin Frau Makaio traf ich 19:30 auf dem Maimarktgelände ein. Da ich kein
separaten „Event-Parkausweis“ hatte, konnte ich nicht auf dem Gelände parken. Dennoch waren rundum die
Parkplätze recht frei, was mich schon verwunderte. Beim Einlass angekommen, erhielten wir unsere Presse
und VIP Bändchen und gingen hinein. Hier bekamen wir jeder gleich ein Jägermeister T-Shirt. Sie schienen
also Sponsoren zu sein.
Als wir die Halle betraten war es sehr leer. Warum war es so leer? An fehlender Werbung lag es sicher
nicht. Kommen 90er Events doch besser an als 2000er? Diese Frage kann ich schon einmal beantworten.

DIES IST DEFINITIV NICHT DER FALL. Das Wetter war herrlich und viele haben erst einmal noch
dieses tolle Sommerwetter was dieses Jahr recht dürftig war, ausgenutzt. Für einen gelungenen Auftakt des
Premiere-Events sorgten die DJ´s, Special D und DJ Sash. Beiden war die Freude am Auftritt deutlich
anzusehen. Sie verbreiteten positive Vibes während sich die Halle langsam füllte. Im VIP – Bereich kam
keiner zu kurz, für ausreichend Speis und Trank wurde gesorgt. Von warmen Vorspeisen bis hin zu
Schweinebraten und auch Kuchen gab es alles. Das essen soll lt. Erzählungen richtig gut gewesen sein. Dies
passt zu dem, das das Service-Personal fleißig am Wegräumen von leeren Tellern war. Auch bei den
Getränken gab es reichlich Auswahl. Egal ob Alkoholfrei oder Alkoholische Getränke. Klar hatte auch
Jägermeister einen Stand und empfahl uns Jägermeister mit Spezi. Inzwischen wurde es immer voller in der
Halle und so langsam wurde aus dem Event eine richtige Party. Es machte einfach Spaß bei all der
Stimmung zu tanzen und das sah anscheint das Publikum genauso. Es wurden leuchtende Partyartikel
verteilt und schon war´s perfekt – ein Hammer Flair lag in der Luft und spürte ein jeder in der Halle.
Danach versetzten die Disco Boys (Gordon Hollenga & Raphael Krickow) die Masse weiterhin in gute
Stimmung, wobei DJ Gordon Hollenga deutlichen Bühneneinsatz zeigte und die Bühne in sein zu Hause
verwandelte.
Dann kamen Grove Coverage auf die Bühne und jaaa, darauf freute ich mich schon. Groove Coverage sind
Sängerin Melanie Münch und Keyboarder Markus Schaffarzyk.
Es war eine Hammer Stimmung, jeder konnte sehen und spüren, dass sie es lieben auf der Bühne zu
performen und sie bezog das Publikum daher auch mit ein. Und wieder einmal mehr beweist es sich, das ein
lächeln beim Sprechen und Singen zu hören ist. Überall wurde getanzt und gefeiert, auf der Bühne die Acts,
in der Halle das Publikum und im VIP / Pressebereich ging es ebenso weiter. Das Ganze wurde zu einer
riesengroßen Party. Jeder schien Spaß zu haben. Und auch hier gab es nirgends Anzeichen von Starallüren.
Jay Frog – Jürgen Frosch (jeder kennt ihn noch als Bandmitglied von Scooter, hier stand er am Synthesizer)
ging auf die Bühne, brachte Kollegen einen Jägermeister, er unterhielt sich mit jedem der ihn ansprach und
hatte einfach Spaß am Abend. Auch von allen anderen Künstlern kann ich dies nicht anders sagen.
Freundlich, locker offen und mit Spaß unterhielten sie sich und standen für Bilder parat.
Dann war auch die Zeit gekommen für Jay Frogs Auftritt. Er scheint es zu lieben via Mimik und Gestik
seinem Publikum und den Fotografen einzuheizen. Anders kann ich es nicht sagen. Das Publikum oder soll
ich sagen die Discogänger waren in einer solch Feierlaune, niemand schien „schlapp“ zu machen.
Daher verwundert es auch nicht, das Brooklyn Bounce – Dennis Bohn & Rene Behrens noch einmal einen
drauflegten und dies nicht nur durch ihren musikalischen Auftritt, sondern auch ihrer Show die sie machten.
Da spielt wohl einer gern mit dem Feuer würde ich sagen.
Abschließend kann ich sagen, es war toll, wieder einmal diese Songs zu hören und dann vor allem live. Es
war ein gelungener Abend und Sunshine live kann zu Recht stolz auf sich sein.
Ich bin gespannt, womit uns Sunshine live das nächste Mal überrascht und uns einheizt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elena Bauer - Dance and Hoop Fitness
• Geschrieben von Shane Zoe PR
• Veröffentlicht am 29. Juli 2016

• Zugriffe: 2030
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 29 Juli 2016.
Hot 2030 hits
Heute hier im NewcomerFM Interview erfahren wir einiges mehr über Elena. Sie ist eine vielseitige
Tanzbegeisterte junge Frau, die bereits viel geschafft hat.
Vielen Dank Elena, das du dir die Zeit für dieses Interview mit mir nimmst.
Bitte stell dich doch erst einmal kurz vor, damit wir und die Leser wissen, wer du bist was du machst.
Dankeschön. Mein Name ist Elena Bauer, ich wohne aktuell in Frankfurt, komme aber ursprünglich aus der
Südpfalz. Ich arbeite aktuell sehr viel als Tänzerin und als Tanz-/Fitnesstrainerin.
Ich komme aus dem Hip Hop Bereich und mache seit einiger Zeit auch viel mit Hula Hoops. Sowohl
Fitnesskurse, als auch Auftritte in Form von Hoop Dance und Akrobatik. Ich hab verschiedene
Trainerlizenzen und trainiere verschiedene Tanzgruppen in Frankfurt. Tanzen ist mein Leben, daran hängt
mein Herz und ein Tag ohne Tanzen ist für mich ein unvollständiger Tag. Ich trete sehr regelmäßig bei
verschiedenen Events auf und habe unheimlich viel Spaß dabei. Ich darf ein bisschen meinen Traum leben
und bin dafür jeden Tag dankbar.
Wie bist du zum Tanz gekommen und welche Bedeutung hat es für dich / euch? (Wunsch der Eltern /
eigener) Ich habe im Alter von 6 Jahren mit zwei Freundinnen angefangen zu tanzen. Hintergrund war, dass
die Eltern einer meiner Freundinnen ein Weingut besitzen und im Frühjahr immer ein Hoffest veranstalten.
Wir wollten dort etwas aufführen und kamen so dann gemeinsam zum Tanzen. Wir sind dann zusammen in
die Tanzschule und haben jedes Jahr bei dem Hoffest zu drei Liedern etwas aufgeführt. Je älter wir wurden,
desto besser wurden wir. Neben dem Tanzen turnten wir auch im gleichen Sportverein und wurden ab da
von der Mutter meiner anderen Freundin trainiert (sowohl im Turnen als auch beim Tanzen). Insofern hat
das Tanzen für mich schon immer eine sehr große Bedeutung, da ich damit sehr viele schöne Erinnerungen
und positive Erfahrungen verbinde. Ein Leben ohne Tanzen kann ich mir nicht vorstellen. Zwischendurch
musste ich jedoch aus gesundheitlichen Gründen ein paar Jahre pausieren. Richtig eingestiegen bin ich dann
wieder vor 5 Jahren.
Wie haben Freunde / Familie/ Klassenkameraden auf dein Hobby / deine Leidenschaft, das Tanzen reagiert?
Unterschiedlich. Die meisten sind sehr begeistert davon, andere genervt (ich rede sehr sehr viel über das
Tanzen). Meine Eltern wünschten sich in meiner Jugend, dass ich etwas weniger Tanzen/Turnen und mehr
Schule im Kopf hätte. Manch andere können mit Tanzen einfach nichts anfangen.
Du trittst ja auch auf, wie lange gibt es dich/euch unter dieser Konstellation schon? Ich bin wie gesagt
bereits mit 6 Jahren das erste Mal aufgetreten und seit dem immer wieder und in verschiedenen Gruppen.
Als Hula Hoop und Freestyle Act in der aktuellen Form trete ich seit Dezember 2015 auf. Gemeinsam mit
Ania seit April 2016. Zudem trete ich mit meinen Streetdance Mädels auf, die ich seit März 2016
übernommen habe und seither trainiere.
Wie und wo habt ihr euch gefunden? Ania und ich haben uns über das Buffalo Bude und Wallace Love DJ
Team kennengelernt. Wir wurden beide gebucht und merkten schnell, dass wir sehr gut zusammen
harmonieren. Seither tanzen und trainieren wir zusammen.
Durch welche Einflüsse ist dein Tanzstil entstanden? Immerhin beherrscht du ein breites Spektrum. Ich bin,
was das Tanzen angeht, wie ein Schwamm. Ich interessiere mich besonders für alles was schnell ist und
alles was akrobatische Elemente hat. Von Ballett über Breakdance bis zu Jazzdance. Ich selber probiere sehr
gerne neue Sachen und neue Stilrichtungen aus, jedoch findet jeder Tänzer irgendwann seine Ecke, in der er
sich besonders wohlfühlt. Mein breites Spektrum rührt vermutlich daher, dass ich mich im Tanz ebenso
wohlfühle wie bei akrobatischen Sachen und ich beides sehr gerne verbinde. Alles was Neu und
Außergewöhnlich ist zieht mich magisch an.
Wer hat die Ideen zu deiner/ eurer Choreographie und wie entstehen sie? Die Choreographien, die ich in
meinen Tanzkursen unterrichte stammen alle ausschließlich von mir selbst. Es gibt bei mir dabei
verschiedene Wege zu einer Choreo. Entweder ich höre ein Lied und habe sofort im Kopf, was ich dazu
tanzen möchte oder ich sehe ein Video zu einer Choreo und werde dadurch inspiriert oder (das ist bei mir
meist der Fall) ich habe ein Lied, das mir gut gefällt und ich tanze Freestyle dazu. Im Freestyle fühle ich
mich meist am wohlsten. Häufig filme ich das Ganze und entwickle dann im Nachhinein darauf eine
Choreographie bzw. schaue mir an, was mir besonders gut gefällt und baue das mit ein. Bei den
Choreographien, die ich mit Ania tanze ist es eine Mischung. Teils mache ich die Choreos so wie oben

beschrieben oder Ania lernt Choreos aus den dazugehörigen Musikvideos. Wir bringen uns die Choreos
dann gegenseitig bei und teilen uns das Ganze dann einfach auf.
Wie viel Zeit investiert ihr pro Woche in euer Tanzprojekt? (Sprich, das üben für dich selbst, als auch die
Tanzschule selbst) Ich investiere enorm viel Zeit in das Tanzen. In der Regel an 7 Tagen in der Woche. Da
kommt einiges an Stunden zusammen. Mit allem inklusive vermutlich 20 Stunden wenn es wenig ist und
wenn es eine volle Woche ist auch mal 40 Stunden. Mit Ania versuche ich 1-2x die Woche zu trainieren, das
klappt aber aufgrund enger Zeitpläne leider nicht immer.
Verbringt ihr (das Tanzteam und du) auch privat Zeit miteinander oder nur die Proben und Auftritte? Ich
persönlich habe momentan so gut wie keine freie Zeit, das macht es sehr schwierig neben
Auftritten und Proben noch weitere Zeit miteinander zu verbringen. Wir hätten aber sicherlich nichts
dagegen.
Wo seid ihr schon aufgetreten und wo würdet ihr noch gerne überall auftreten? Wir sind eigentlich jeden
Monat bei den Alles 90er Parties in der Batschkapp in Frankfurt und im Kuz Kreuz in Fulda auf der Bühne.
Ansonsten gab es Auftritte in der Union Halle und in der Commerzbank Arena in Frankfurt, in Darmstadt, in
Mannheim im Luisenpark und ich war auf dem Hessentag in Herborn dieses Jahr auf der Bühne. Aktuell
stehen noch das Museumsuferfest und die Summer Games in der Commerzbank Aren an.
Trittst du auch allein auf? Ja, ich trete auch alleine auf, damit hatte ich ursprünglich ja auch begonnen.
Bekommst du Unterstützung von deiner Familie & Freunden? Es ist immerhin sehr Zeitaufwendig und auch
Anspruchsvoll vom Training her. Ich bekomme enorm viel Unterstützung durch meine Familie und Freunde.
Sie stehen immer hinter mir, entlasten mich wo es nur geht und erinnern mich oft daran, dass auch ich ab
und zu eine Pause brauche. Bisher sind alle sehr geduldig mit mir und bringen viel Verständnis für mich und
meinen teils grausamen Zeitplan auf.
Betreibst du den Tanz als Hobby oder Beruflich? (wenn Beruflich- kannst du davon leben?) Angefangen hat
es als Hobby, mittlerweile bin ich damit selbstständig und verdiene Geld. Vermutlich könnte ich auch nur
davon leben, wenn ich mehr Kurse anbieten würde. Das ist für mich momentan aber nicht sinnvoll.
Wann hast du dein Tanzstudio gegründet / Eröffnet? Ich habe kein eigenes Tanzstudio, sondern biete an
verschiedenen Orten meine Kurse an. Ich bin Trainerin bei der TG Bornheim und bei der Volkshochschule
Frankfurt. Daneben organisiere ich privat aber auch Workshops, für die ich mir dann einen Raum in einem
Studio anmiete. Zudem begleite ich ein Tanzprojekt für jugendliche weibliche Strafgefangene in einer JVA.
Generell bin ich also sehr offen für jegliche Projekte. Vielleicht wird es in der Zukunft ja doch noch ein
eigenes Studio geben. Kurse und Stunden gebe ich in dem aktuellen Rahmen seit 1 ½ Jahren.
Was war die Motivation bzw. was steckte einst für ein Gedanke hinter dem Wunsch eines Tanzstudios? Der
Wunsch selber Kurse zu geben und Gruppen zu trainieren kam daher, dass ich irgendwann nicht mehr nur
die Choreos anderer nachtanzen wollte. Ich wollte meine eigenen Sachen machen und entschloss mich dann
meine Hip Hop Trainer Lizenz zu machen. Es gibt kaum ein tolleres Gefühl, als wenn zum ersten Mal eine
Gruppe das tanzt, was du dir ausgedacht hast.
Sicherlich hast du viele Verehrer bzw. wirst oft an geflirtet bei / nach Auftritten / Vorführungen. Wie geht
dein Partner damit um? Bei meinem aktuellen Lebensstil ist für einen Partner keine Zeit. Allerdings muss
ich auch sagen, dass es gar nicht so viele Verehrer gibt, da das Publikum meist etwas auf Abstand zu uns ist
und wir ja eigentlich nie namentlich genannt werden. Anflirtversuche ignoriere ich meist oder nehme sie
tatsächlich auch überhaupt nicht wahr, ich bin da eher ein kleiner Trampel was die Feinfühligkeit angeht.
Was gibt es noch für andere kreative Tätigkeiten außerhalb des Tanzens die du eventuell machst? Ich bin
ansonsten ganz ehrlich völlig unkreativ. Ich hab keinerlei Sinn oder Begabung für Kunst, Deko etc. Singen
kann ich auch nur unter der Dusche oder für meinen Neffen. Ich backe gerne, falls das unter kreativ fällt,
hab dazu aber selten Zeit und esse es auch nicht gerne (ich steh eher auf Schokolade).
Wie schätzt du bis jetzt deinen Erfolgsweg ein? Bisher kann ich nicht klagen und bin sehr zufrieden. Vor 1
½ Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt da bin wo ich bin. Ich hatte es auch ehrlich gesagt gar
nicht vor. Ich mache nicht allzu viele Pläne im Voraus. Insofern bin ich positiv überrascht, dankbar und
genieße es in vollen Zügen.
Was denkst du woran es liegt, das deine Tanzinterpretationen so gut ankommen? Vermutlich weil man
merkt, dass mein Herz dabei ist. Mir wird häufig, auch in Kursen, gesagt, ich würde eine sehr positive
Energie ausstrahlen und man merke mir an, dass ich mit Herz und Seele dabei und unheimlich glücklich bin.
Und scheinbar lache ich dabei sehr viel.

Wie kommst du zu den Kooperationen, kommt man auf dich zu oder schaust du, wo Tänzerinnen gesucht
werden? Man kommt auf mich zu, das hatte zu Beginn mit viel Glück zu tun. I.d.R. tanze ich überwiegend
für das Buffalo Bude und Wallace Love DJ Team, bei ihnen fühle ich mich schon fast wie zuhause.
Welche Beurteilung von Fans/Freunde/Familie/Magazine usw. hat dich am meisten gefreut? Deine! Gerade
bei 90er Veranstaltungen bei denen Acts wie Snap!, La Bouche etc. auftreten wird immer nur über die Acts
geschrieben und eigentlich nie über die Tänzer. Ansonsten freue ich mich aber auch immer über das Lob
und die Anerkennung meiner Familie. Die schauen sich alle meine Videos an und zeigen sie ganz stolz ihren
Freunden. Keiner von denen hat mit Tanzen zu tun, aber sie sind alle immer begeistert und fragen teils sogar
ob ich nicht mal wieder etwas schicken/zeigen könnte.
Hast / hattest du Neider oder gönnt man dir den Spaß und Erfolg mit deiner Leidenschaft zum Tanz? (wollte
man dir diesen Weg auch schon einmal ausreden? Wie bist du damit umgegangen? Ich habe das große
Glück eine Familie und Freunde zu haben, die mir das gönnen. Sicherlich gab es schon einmal Neider oder
Personen die mir etwas ausreden wollten, aber da bin ich sehr dickköpfig und standhaft. Ich gehe meinen
Weg, nur ich muss damit zufrieden sein.
Sicherlich bekommst du auch Mal Kritik, wie gehst du mit dieser um? (Bzw. was ist für die Kritik) Ich
bekomme nicht allzu viel Kritik, da die Menschen in meinem Umfeld keine Tänzer sind. Generell muss man
sagen, dass das alles Geschmackssache ist. Nicht jedem gefällt mein Tanzstil und das ist auch völlig in
Ordnung. Ich mag schließlich auch nicht alle Tänzer. Kritisieren darf man gerne, ob beim Tanzen eine
Umsetzung sinnvoll ist, bleibt jedem selbst überlassen.
Wie Hartnäckig / Ehrgeizig bist du selbst? Auf einer Skala von 1-10....12 Ich bin sehr ehrgeizig und extrem
hartnäckig und dickköpfig. Ohne diese Eigenschaften wäre ich heute generell in meinem Leben nicht da wo
ich bin.
Wenn du jemanden treffen könntest, wer würde das sein und warum? Da gibt es viele. Vielleicht Joseph
Gordon Levitt, weil ich ihn großartig finde und ich durch Lip Sync Battle völlig überrascht festgestellt habe,
dass er echt gut tanzen kann.
Was siehst du im Tanz, was gibt es dir? Tanzen ist für mich Freiheit, Zufriedenheit, Abschalten,
Entspannung, Spaß. Es gleicht mich aus, macht mich glücklich und gibt mir ein gutes Gefühl.
Was gibt dir Kraft im/ fürs Leben? Meine Familie und natürlich Tanzen bzw. mein Sport allgemein.
Glaubst du an etwas / jemand? (bsp Gott, Natur, Schicksal usw.) Darüber bin ich mir selbst noch nicht ganz
im Klaren. Ich glaube schon, dass alles seinen Sinn im Leben hat und Dinge aus bestimmten Gründen
passieren.
Was würdest du alles ändern, wenn du einen Tag lang „Gott" oder „Bundeskanzler/in" spielen könntest?
Wenn ich mir die Nachrichten in den letzten Tagen/Monaten anschaue würde ich alles dafür tun diese Welt
besser und friedlicher zu machen, egal ob es dabei um Kriege, Armut, Krankheiten etc. geht. Und ich würde
Trump den Mund verbieten als auch seine Haare schneiden.
Zu welcher Musikart tanzt du am liebsten und warum? Hip Hop. Alleine schon, weil Hip Hop so vielseitig
ist und verschiedene Stilrichtungen verbindet. Was die meisten vergessen, ist, dass Hip Hop nicht nur Rap
bedeutet, sondern auch R'n'B, Funk, Soul, Dancehall, House, Ragga und Oldschool Hip Hop. Ich kann also
sowohl langsame als auch schnelle Choreos machen, je nachdem, was gerade meine Stimmung ist.
Was gibt es für Unterschiedliche Tanzrichtungen? Es gibt viele verschiedene Tanzrichtungen, für mich mit
meinem Hip Hop Herz sind aber die Hip Hop Tanzstile am wichtigsten. Wie bei der Musik, werden auch
hier verschiedene Stile vereint. Es gibt Popping, Locking, Boogaloo, B-Boying, Krumping und Clowning.
Neben Hip Hop bin ich aber auch ein großer Fan von Ballett. Mit Standardtänzen kann ich persönlich nicht
ganz so viel anfangen (ich kann es tatsächlich auch nicht tanzen. Zumindest nicht, ohne, dass mir jemand
sagt was ich zu tun habe). Auch Contemporary finde ich hin und wieder wunderschön zum Anschauen.
Welche ist deiner Meinung nach die schwierigste und warum? Ich glaube hier kann man keine Tanzrichtung
festlegen. Jede hat ihre eigenen Tücken. Ballett ist da sicherlich weit vorne, aber auch Breakdance ist kein
Spaziergang. Und beim Hula Hoop Dance habe ich mir selbst schon einige Beulen und blaue Flecke geholt
als auch diverse Lampen und Gläser zertrümmert.
Welchen Grund gab es, das du dich für diese Tanzarzt entschieden hast? Hip Hop kam bei mir einfach von
alleine. Hier habe ich mich immer am wohlsten gefühlt. Zu Hula Hoop Dance kam ich durch Zufall. Ich
habe mit Hula Hoop Fitness angefangen und wurde dann gefragt, ob ich mit Hula Hoop nicht auch auftreten
könnte. Also habe ich mich mit Hoop Dance befasst und es lieben gelernt.

Was denkst / fühlst du, wenn du unterrichtest? Das ist bis heute manchmal etwas surreal. Wenn alle das
tanzen was ich ihnen zeige, bin ich dankbar und auch immer noch etwas überrascht. Ich freue mich, wenn
ich den Leuten meine Leidenschaft näher bringen kann und sie auch Spaß dabei haben. Wenn ich sehe, wie
sie alle Fortschritte machen, bin ich der stolzeste Mensch auf Erden. Zu unterrichten gibt mir selbst enorm
viel und macht mich sehr zufrieden.
Seit wann unterrichtest du? Seit 1 ½ Jahren.
Was denkst / fühlst du, wenn du auf der Bühne stehst? Glück und Zufriedenheit. Bei großen Veranstaltungen
wie dem Hessentag mit 22 000 Zuschauern denkt man währenddessen nicht viel. Das kommt dann erst
später, wenn man realisiert was man da gemacht hat. Das ist überwältigend. Ansonsten freue ich mich
einfach nur, dass ich auftreten darf und bin dabei meist ein bisschen in meiner eigenen Welt.
Brauchst du das Bühnenleben? Ich würde sagen nein. Ich möchte es nicht missen und so oft und lange auf
Bühnen tanzen wie möglich und aktuell darauf zu verzichten würde mir extrem schwer fallen, aber ich
brauche viel eher das Tanzen an sich. Ich bin, man mag es kaum glauben, aber wer mich kennt würde das
wohl bestätigen, eher introvertiert, ruhig und zurückhaltend. Ich mag meine Auftritte, weil ich da einfach
anders bin. Ich würde allerdings niemals auf der Bühne etwas anderes machen als Tanzen. Reden oder
dergleichen wäre undenkbar, dafür bin ich zu schüchtern.
Was hörst du so für Musik? Ach ganz gemischt je nach Stimmung. Meistens Hip Hop, manchmal Charts, ab
und an etwas Altes. Mit Rock, Techno, Metal und der gleichen kann ich hingegen nichts anfangen.
Wie ist es für dich, wenn du in die Disco gehst, hast du den Drang deinem Professionellen Tanzen
nachzugehen, sowie auf bspw. Den Boxen zu tanzen? Oder eher nicht. Mich findet man in Clubs nicht mehr.
Früher ging es mir da aber auch nur um das Tanzen. Sicher habe ich aber niemals auf einer Box getanzt und
würd es auch heute nicht tun (wie gesagt, ich bin dann doch eher schüchtern). Ich stand einfach in der
Menge und habe getanzt und dabei alles um mich rum ignoriert.
Welcher Mensch (egal ob Musiker, Maler, Schriftsteller; Tänzer, Verkäufer oder sonst wer) inspiriert€ dich?
Zu wem schaust du auf? Matt Steffanina. Großartiger amerikanischer Tänzer und Choreograf. Ansonsten
meine Schwester, weil sie (neben meinen Eltern) eine wunderbare Person ist und ich mir von ihr durchaus
ab und an ein Stück abschneiden könnte. Ich scherze gerne, dass sie die besser und gute der beiden
Schwestern von uns ist, meine das tatsächlich aber meistens ernst. Mit ihr an der Seite kann einem die Welt
nichts anhaben!
Was für ein Youtube Video von dir /euch würdest du uns (den Lesern) empfehlen? Ich habe leider schon
lange keine YouTube Videos mehr gemacht, weil mir die Zeit fehlte. Vom Tanzen her mag ich mein Jesse
Glynn – Hold my hand Video, da ist die Qualität aber sehr schlecht (hatt an dem Tag keine Kamera sondern
nur mein Hany). Aktuellere Videos gibt es bei mir auf Instagram oder Facebook. Hier mag ich das Video zu
Take me to church und zu Michael Jackson sehr gerne. Bei Facebook gibt es auch einen Zusammenschnitt
des letzten Auftritts der Streetdance Mädels die ich trainiere.
Wann und wo ist dein nächster Gig? In der Batschkapp am 06.08., danach steht noch das Museumsuferfest
mit mehreren Auftritten an.
Was ist dein Ziel? Komplett nur vom Tanzen/Sport zu leben wäre schon sehr schön. Ansonsten möchte ich
mit meinem
Leben und dem was ich mache einfach glücklich sein. Gerne würde ich auch noch ins Ausland und dort eine
Weile arbeiten und Erfahrungen sammeln. Ansonsten steht aktuell ein neues Projekt gemeinsam mit meiner
Schwester an, das hoffentlich bis Ende des Jahres an den Start geht. Ich hoffe für die Zukunft, dass wir
damit erfolgreich sein werden und die Leute es mögen.
Wenn du aus irgendeinen Grund deine Tanzkariere aufgeben müsstest, was wäre dein Plan B im Leben? Ich
werde meine Tanzkariere definitiv aufgeben müssen, zumindest als aktive Tänzerin, da ich zwei völlig
zerstörte Knie habe. Ich habe allerdings neben dem ganzen Tanzen auch studiert sowie in
Erziehungswissenschaften promoviert und arbeite aktuell noch Teilzeit in dem Bereich. Man muss sich also
keine Sorgen um mich machen.
Hier ist jetzt dein Platz auf dem du frei schreiben kannst was dir wichtig ist- was du uns allen gern noch
mitteilen möchtet....
Wer Spaß am Tanzen hat darf gerne jederzeit in meine Kurse oder Workshops kommen. Der nächste Hip
Hop Workshop findet am 04.09.2016 in Frankfurt statt. Alle Infos dazu gibt es auf meiner Website
(www.danceandhoop.wordpress.com) oder auf meiner Facebookseite (www.facebook.de/danceandhoop).
Alle Infos zu den Kursen finden sich ebenfalls auf meiner Website. Bitte glaubt nicht, dass ihr zu alt für das

Tanzen seid (das höre ich öfter). Wer noch etwas Sorge hat direkt Choreos zu lernen, kann gerne bei
meinem Dance Workout vorbeischauen (TG Bornheim und VHS Frankfurt). Hier muss man lediglich
nachtanzen, was ich vormache, das ist auch für alle Anfänger ohne Tanzerfahrung geeignet. Tanzen ist eine
großartige Möglichkeit mit viel Spaß fit zu bleiben. Die Zeit verfliegt und man merkt gar nicht, dass man
gerade Sport macht. Ansonsten kann man mich bzw. uns auch liebend gerne für Auftritte buchen. Wie
bereits angesprochen sitzen meine Schwester und ich gerade an der Planung eines neuen Projekts, mit dem
wir hoffentlich viele Leute erreichen und begeistern können. Seid also gespannt, was wir für euch haben und
checkt ab und zu die Seiten im Internet.
Das NewcomerFM-Team bedankt sich für deine/eure Zeit und ausführlichen Antworten und wünscht euch
viel Spass & Erfolg.
Auch ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg bei all deinen Vorhaben.
Ps. hier findet ihr Elena Bauer auf Facebook: https://www.facebook.com/danceandhoop/?pnref=story
und hier gelangt ihr direkt zu ihren Video´s . Einfach anschauen, inspirieren lassen und vielleicht auch
nachtanzen? Oder ihr meldet euch bei Elena´s Kursen an. https://www.facebook.com/danceandhoop/videos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mega 90er Party im Luisenpark
• Geschrieben von Shane Zoe PR
• Veröffentlicht am 19. Juli 2016
• Zugriffe: 1023
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 19 Juli 2016.
"Welcome Back -90er Jahre"
Am Freitag den 15.07.2016 besuchte ich meine 2te 90er live-Party.

Dieses Mal war Go2 Convent der Veranstalter. Ich war gespannt und neugierig was mich dieses Mal
erwarten würde, denn immerhin war ich bereits auf einem 90er Event von Sunshine Live. Was wird ähnlich,
was wird besser / schlechter sein? Gut, sagen wir, wo lagen die Unterschiede und welches Event fand ich
ansprechender.
Dieser Sommer ist nun wirklich kein Sommer und das macht es umso schwieriger zu entscheiden was man
anziehen soll. Zumal wenn der Veranstaltungsort nicht nahe des Wohnortes liegt. Doch dieser Abend sollte
ein schöner, ein klarer, warmer Abend werden. So macht ein Konzert auf der Freilichtbühne spaß. Die
Mittarbeiter waren alle sehr freundlich, sei es am Einlass (denn wir waren zuerst an einem Seiteneingang
und sofort kam ein Mittarbeiter auf uns zu und gewehrte uns an diesem Einlass. Als auch die Mittarbeiter an
der Abendkasse, Garderobenabgabe oder bei der Getränkebon-Ausgabe. Ja, hier gab es für Getränke und
Speisen Bons. Es konnte nichts bar gekauft werden. Das dies auch einige Nachteile mit sich brachte stellten
wir – also einige Gäste als auch ich selbst bald fest.
Ich war zusammen mit meiner Praktikantin vor Ort, die Mitarbeiter verwiesen uns an einen Kollegen, der
uns mitteilte, wie es hier für die Presse abläuft. (ist ja jedes Mal und überall anders) Wann wir backstage
können, wo wir überall Filmen und Fotografieren können usw. Da noch Zeit war – denn es kam die
Durchsage das sich der Start etwas verzögert- gingen wir erst einmal über den Platz, schauten uns alles
genau an und verschafften uns einen ersten Eindruck. Sofort wurde ich angesprochen ob ich von dieser oder
jener Partygast Gruppe einmal ein Gruppenbild machen könne. Können schon, tue ichs? Klar mach ich doch
gern.*sfg* Leider wurde hier doch gleich eine Missmutige Stimmung bei einigen Gästen deutlich… Sie
störte die lange Verzögerung. Andere
wiederum feierten fleißig und genossen das tolle Wetter. Das Publikum war sehr gemischt. Von gaaanz jung
bis alt war alles vertreten. Das ließ auf einen tollen, abwechslungsreichen Abend hoffen. Die Zeit bis zum
Beginn der live Auftritte wurde mit lauter 90er Musik überbrückt und kreisförmig rund um die Bühne
konnten Getränke erworben werden, sowie an 2 Ständen auch Snacks wie Bratwurst, Pommes, Pizza und
Co. Kleines Manko war hierbei jedoch die dürftige Auswahl. So manch einer hätte sich an alkoholischen
Getränken sicherlich noch etwas anderes als nur dem trockenen Wein oder Bier gewünscht. Eventuell
Radler oder andere Mix Getränke? Wir gingen so langsam Backstage und nahmen unsere Plätze ein. Nun ja,
Plätze nicht unbedingt, wir setzten uns auf den Vorsprung der Absperrung zwischen Bühne und Publikum.
(leider haben dies andere Kollegen auch drauf…brrr, ich wollte doch gar nicht aufs Video *g*) So langsam
fanden sich auch Kollegen ein und platzierten sich ebenso. Dann endlich, um 19:30Uhr kam die
Ankündigung, die erste Band tritt nun auf. (Inzwischen war es einiges über die Zeit) Die Angespannte
Stimmung des Publikums schien nun doch verflogen zu sein. Es wurde gekreischt, getanzt, gejubelt.
Nun konnte die Party beginnen. Die Band “ La Bouche“ (bestehend aus der Sängerin – Sofie Cairo und
Sänger Lane McCray) hatte bei ihrem Auftritt sichtlich den gleichen Spaß wie ihr Publikum. La Bouche
Sänger L. McCray ist ein solch Charmebolzen, sodass er förmlich mit dem Publikum spielte. Was ihn
wiederum bei den Frauen noch mehr ankommen ließ. Zu Ehren von Melanie Thornton (sie war die erste La
Bouche Sängerin) die 2001 durch einen Flugzeugabsturz starb, wurde die Presse bei der letzten Song
Interpretation der Bühne verwiesen.
Die Künstler haben keinerlei Starallüren gezeigt, wie einige sicherlich erwartet haben. Nein, nach ihrem
Auftritt begaben sie sich zu ihren Fans, machten Selfie´s und filmten zugleich die Auftritte ihrer Kollegen.
Ich fand das einfach nur sehr Erfrischend und Charmant, davon konnte sich manch einer ne Scheibe von
abschneiden. Leider nehmen sich viele, viel zu wichtig…“ ICH bin der Star….“ Oder eben auch „ICH bin
der, der die Stars filmt, groß macht….“ Wieso sollte denn der eine oder der andere besser als der ein oder
andere sein???? Wer vor Ort war und Aufmerksam, der weiß was ich meine.
Wer war noch einmal La Bouche? La Bouche (franz. für „Der Mund“) wurde 1994 gegründet und war ein
erfolgreiches Eurodance-Duo in den 1990er Jahren. Die Originalbesetzung bestand aus der Sängerin
Melanie Thornton (sie verstarb 2001 bei einem Flugzeugabsturz) und dem Rapper D.Lane McCray jr. Die
Produzenten Amir Saraf und Ulli Brenner holten sich zur Unterstützung Frank Farian ins Boot, dadurch
wurde La Bouche zu einem der erfolgreichsten Dance-Duos in Europa. Seit Beginn bis heute gab es einige
Umbesetzungen. Aktuelle Besetzung seit 2015 sind Sängerin – Sofie Cairo und Sänger Lane McCray.
Die Stimmung im Publikum blieb im vollen Gange als anschließend Culture Beat der Menge einheizte.
Auch hier feierte und sang das Publikum Lauthals mit und teilweise wurde sogar getanzt.

Somit verwunderte es nicht, dass uns Culture Beat und dessen ansehnliche Tänzer mit ihrer Tanzeinlage,
ihrem Gesang und ihrer Performance der uns bekannten Songs überzeugten & abholten. Ja, sie einen
förmlich wieder in die 90er zurückversetzten.
Culture Beat ist ein deutsches Eurodance Projekt, welche 1989 von Torsten Fenslau gegründet wurde. 1993
kam ihre bekannte Single " Mr. Vain" auf den Markt und diese war ein Nummer 1 - Hit in elf europäischen
Ländern. Weitere erfolgreiche Hits folgten.
Ich war neugierig und gespannt wie es weitergeht, ob die Bands ihr Publikum weiterhin fesseln werden?
Immerhin erlebte ich es auch schon anders. Bei der 90er live on Stage floppte einst Haddaway. Das
Publikum hörte auf zu feiern, standen nur noch da. Ich weiß nicht, ob er „nur“ einen schlechten Tag hatte
oder ob seine Zeit einfach vorbei ist. Doch seine Arroganz kam nach diesem gefloppten Auftritt noch
weniger an. Ganz gleich, ob ich nun die Zuhörer nicht mitreisen konnte, so kann und darf ich dennoch nicht
das Publikum aus gekränktem Stolz beleidigen. Nach Haddaway trat erneut Captain Hollywood auf und
sofort war das Publikum wieder präsent und feierten erneut. Dies als Kleiner Erinnerungsauszug der 90er
live on Stage in Mannheim…..
Als Zwischen Act begeisterte ein noch recht „frisches“ DJ-Team aus Frankfurt Namens Buffalo Bude &
Wallace Love die „Partygäste“. Sie spielten diverse Songs der 90er und brachten dem Publikum die 90er
Jahre durch diverse Accessoires wie bspw. der damals heißgeliebten Capri Sonne, einer Luftgitarre u.m.
wieder mehr in die Erinnerung zurück. Auch Songs von der Kelly Family wurde gespielt und ein Kind was
ein wenig hinter mir stand sang mit und hörte plötzlich abrupt auf, ihr schien es unangenehm gewesen zu
sein, diesen Song laut mitgesungen zu haben. Zugleich sagte eine Frau „ja ja, keiner hat die Kelly´s gehört,
doch jeder kennt ihre Texte…ich hörte sie auch nie… und begann lachend mit ihrem Mann den Song
mitzusingen“. Fasziniert war ich besonders von den Tänzerinnen des DJ-Teams. Hier konnte jeder erkennen,
dass sie liebten, was sie taten. Sie liebten das Tanzen und zu performen. Sie strahlte die gesamte Zeit über,
schien ab und an das Publikum ausgeblendet zu haben und einfach nur ihre „inszenierte“ Show zu leben. Sie
tanzte mit einer Selbstverständlichkeit und ebenfalls mit solch Leichtigkeit. Ich war gebannt, ich musste ihr
einfach zuschauen, dem folgen was sie uns alles bot und ihr Angebot war sehr Abwechslungsreich /
Vielseitig. Ich finde es toll, wenn Menschen ihre Leidenschaft so zum Ausdruck bringen wie diese
Tänzerinnen und ganz besonders die eine Tänzerin. Gern hätte ich sie Namentlich erwähnt, doch den konnte
ich leider nicht in Erfahrung bringen. Auch das DJ-Team selbst verriet mir ihren Namen nicht. Der bleibt
dann wohl noch bis zum Interview ein Geheimnis.
Den Abschluss der „Mega 90er Party“ machte Snap! Auch hier gab es wie in fast allen Bands eine
Neubesetzung. Diese war generationsübergreifend, die Sängerin Penny Ford mit stolzen 52 Jahren, (was
jedoch überhaupt nicht zu erkennen war, so wie Penny auf der Bühne abrockte) und dem Rapper Benjamin
Lowe. Beide ließen die Bühne beben und trotz des Altersunterschiedes harmonierten die beiden, als gab es
immer nur sie als Team. Der Ehemalige SNAP! Rapper „Turbo B“ tritt inzwischen ebenfalls wieder mit
Snap-Songs auf.
Bei Snap! handelt es sich um ein 1989 in Deutschland gegründetes Eurodance & Trance-Projekt. Die
Frankfurter Produzenten Münzing & Anzilotti galten zu dieser Zeit als Begründer des Eurodance.
Mit ihrem Erstlingswerk "The Power" gelang ihnen im Frühjahr 1990 ein internationaler Hit, hierbei wurden
die Elemente Hip-Hop & Dance kombiniert.
Rundum, es war ein gelungener Abend, sowohl für die Acts als auch für die Partygäste der Mega 90er Party.
Oder? Ich selbst war wie gesagt positiv überrascht, mir hat es gefallen und mich haben die Auftritte
überzeugt. Ich freue mich auf das nächste Event. Den Musikern hat es ebenso gefallen nachdem ich sie
strahlend in der Menge nach ihren Auftritten sah. Sie zu Gesprächen und Interviews bereit waren und fleißig
selbst filmten, Selfie´s machten usw. Ich habe mal ein Bild gemacht wo einige gerade ein Selfie „schießen“
erkennt ihr die Personen auf dem beigefügten Bild?
Was das Publikum angeht, so ist die Meinung sehr gemischt. Einige waren enttäuscht, sie waren unzufrieden
damit, dass es erst viel später angefangen hatte und dennoch pünktlich endete, dass sie für den Preis nicht
noch einmal zu einem solch 90er Event gehen wollen. Andere äußerten, dass sie mit dieser Musik nichts
anfangen können, da sie zu der Zeit Metal hörten, (gut, ich weiß doch aber vorher was für ein Event das ist,
wo ich hingehe…) andere waren wegen der Bons genervt, diesen Punkt kann ich verstehen, nachdem die
Veranstaltung zu Ende war, lief die gesamte Masse zu den 2 Ständen wo sie die übrigen Bons wieder in
Geld eintauschen konnten. Das war so überlaufen, zudem blieb somit auch das Geschupse und Gedrängel
nicht aus. Ich behielt dann lieber die 3 Bons in Wert von 3 Euro um nicht Stundenlang anzustehen oder um

geschupst zu werden. Andere Partygäste waren vollkommen glücklich und zufrieden. Ihnen hat es sehr
gefallen gehabt, sie haben die Stimmung genossen und wollen sogar erneut auf ein 90er Event gehen.
Na dann, vielleicht sehe ich ja beim nächsten Event den einen oder anderen begeisterten Partygast wieder.
Hier noch ein paar Bilder:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

monday live music v.23.06.
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 25. Juni 2014
• Zugriffe: 2959
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 25 Juni 2014.
"Paule Panther Band & Indra Wahl"
Wow, was für ein Abend! Und wieder hieß es- „Türen auf, für eine weitere monday live music -Show in der
Heidelberger Print-Media-Lounge“. Am 23.06.2014 spielten dieses mal in der Print-Media-Lounge in
Heidelberg die „ Paule Panther Band“ zusammen mit ihrem Spezial Gast „Indra Wahl“

Gut, mir wurde zuvor schon versprochen, das es eine gelungene Show werden wird. Meine Erwartungen
wurden jedoch weit übertroffen.
Die „Paule-Panther-Band“ in der jetzigen Besetzung musiziert noch gar nicht so lange zusammen. Sie
schlossen sich erst Anfang 2014 zusammen. Die Band besteht aus : Sänger: Martin (Paule) Paulus, Gitarrist:
Antonio Fontana, Schlagzeuger: Thomas Metzger und Bassist: Ünsal Saner. Der Band ist es am wichtigsten,
eine gute Atmosphäre zu schaffen, das Publikum zu erreichen und zu begeistern.
Ihre vielseitige Musik kennzeichnet sich durch ein breites Genre-Spektrum aus. z.B. Songs der Genres Soul, Pop, Reggae, Funk und ein wenig Rock ist in dem Repertoire der Band wieder erkennbar.
Indra Wahl ist die Sängerin der Band „Art Donuts“ Mit ihrer außergewöhnlichen Energie geladenen
Frontfrau sind die Auftritte der "Art Donuts" immer etwas ganz spezielles. Auch sie decken ein breites
Genre-Spektrum ab, so dass kaum noch Wünsche offen bleiben. Beispiele hierfür sind: Disco- Soul aus den
70er, 80er und 90er, sowie aktuelle Chartstürmer z.B. von Melanie C oder Pink usw.
Nachdem sich Indra Wahl und die Paule Panther Band bei einer Jam- Session in Walldorf trafen und sofort
eine musikalische Harmonie zu spüren war, entschieden sie sich, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ja und
das die beiden Musiker noch ganz „ jung“ Zusammenarbeiten, das ist überhaupt nicht zu spüren oder gar zu
hören. 2 tolle Stimmen trafen auf einander und ergänzen sich und die positive Stimmung die sie versprühten
übertrug sich auf´s Publikum. Immer mehr begaben sich auf die kleine Tanzfläche, die den Gästen der
Lounge geboten wird. Es wurden Hammer move´s auf die Tanzfläche gelegt… Da werde ich richtig
Neidisch, bei solch fließenden, eleganten Bewegungen. Das hat selbst den Sänger Paule kurzer Hand
animiert, einen Brake im Gesang vor zu nehmen und auch ein paar move´s auf´s Parkett zu legen.
Der Abend näherte sich dem Ende und es stellte sich heraus, dass die Tänzer vom Fach sind. Es waren
Tänzerinnen und Tänzer der „skrillexx Crew“. Einige der Crew tanzen schon seit sehr langer Zeit und einige
wiederum noch gar nicht so lang. Aber die Showeinlage war einfach Hammer. Vor allem diese einzigartige
Kombination der Tanzeinlagen der „Skrillexx Crew“ und den warmen- tiefgreifenden Stimmen / Sounds der
„Paule Panther Band & Indra Wahl.“ Es wurde so richtig abgefeiert, alle hatten Spaß, auch ich feierte
ausgelassen mit. Am Ende des Abends gab es noch einmal einen Rollen Tausch. Paule Tanzte und Andres
Alvarez von der Skrillexx Crew und Gründer von M.O.B. Showcrew übernahm dafür das Mikrofon mit
einer Rappeinlage. Es machte einfach nur riesigen Spaß, das kann ich so nicht beschreiben. Das müsst ihr
selbst erleben.
Dazu bekommt ihr jeden Montag in der Print-Media-Lounge die Chance, denn dann heißt es wieder „ von
21-23 Uhr monday live music“ in der Heidelberger Print-Media-Lounge. Die Print-Media-Lounge bietet ein
wundervolles Ambiente, sowohl innen als auch auf ihrer Terrasse. Sie zeichnen sich durch qualifiziertes
Personal aus. Diverse Gerichte / Snacks sowie eine große Auswahl an verschiedenen Getränken. Ich freue
mich auf unsere nächste gemeinsame „monday live music“ Erfahrung mit weiteren Tollen Musik-Acts.
Eure Shane Zoe www.facebook.com/ShaneZoe.PR
Ps. ein Video Zusammenschnitt mehrerer Bands gibt es jeweils 1 mal im Monat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Johnny Bach
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 14. Juni 2014
• Zugriffe: 2118
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 13 Juni 2014.
Neuaufnahme des Welthits „One Way Wind“ - auf Deutsch
Als Sänger und Entertainer begeistert Johnny Bach seit vielen Jahren die Schlagerfans weit über die
Grenzen seines Heimatlandes Holland hinaus. Mit seinem Hit „Buenas Noches From A Lonely Room“ hatte
Johnny Bach 1989 den großen musikalischen Durchbruch und gewann seit dem unzählige Preise. (darunter

die „Goldene Note“, die er zusammen mit Dieter Bohlen und „New Mixed Emotion“ von RTL verliehen
bekam).
Für unser österreichische Musikmagazin von NewcomerFM stellte sich der Schlagersänger für ein weiteres
Interview zur Verfügung.
Shane Zoe: Hallo Johnny, danke für Dein Interesse. 2013 hattest Du mit dem Song „Vielleicht irgendwann“
in Deutschland dein großes Comeback, dies wurde auch in diversen Radios sowie der Presse rezensiert. Wie
kam es zu diesem erfolgreichen Hit und deiner Wiederkehr in die deutsche Musik-Szene?
Johnny: Durch Zufall bin ich auf eine Beerdigung von Hans Müller (AZ-Records), auf Mick Dorth
(Musikproduzent) gestoßen, mit dem ich früher schon öfters zusammengearbeitet habe. Ich hatte ihm dann
später neue Songs von mir zukommen lassen, wovon er sehr begeistert war. Dann haben wir uns dazu
entschlossen den Song „Vielleicht irgendwann“, den ich fertig getextet und komponiert hatte, bei Mick im
Studio zu produzieren. Der Song hat unglaublich viel gutes Feedback bekommen.
Shane Zoe: Es gibt immer Kritiker, wie gehst Du mit dieser um und wie wichtig ist Dir Kritik?
Johnny: Ja, ich war überwältigt von den vielen positiven Reaktionen zum Song „Vielleicht irgendwann“ und
zu mein Comeback in Deutschland. Ich habe mich sehr darüber gefreut dass ich und meine vielen Hits wie
z.B. „Gänsehaut“, oder „Buenas Noches“ noch nicht vergessen sind. Negative Kritik habe ich ganz ehrlich
gesagt kaum bekommen, weil was ich singe und schreibe, aus voller Überzeugung ist und die Menschen sich
damit identifizieren können. Natürlich gibt es auch einige, die nicht auf meinen Stil, oder überhaupt
Schlagermusik stehen, doch ich stehe zu 100% hinter dem was ich mache und liebe es. Ja und das hören und
fühlen die Hörer.
Shane Zoe: Seit über fünfundzwanzig Jahren stehst Du inzwischen professionell auf der Bühne. Damals
wurdest Du vom Musikproduzenten Walter Gerke entdeckt. Wie viele Hits habt ihr zusammen produziert
und welches waren Deiner Meinung nach deine erfolgreichsten Songs?
Johnny: Ja, der Walter Gerke entdeckte mich 1986 bei einer Talent-Show in Remscheid, wo ich den ersten
Platz geholt habe, er und Drafi Deutscher waren damals Mitglieder der Jury. Weil er von mir und meinem
Talent überzeugt und begeistert war, fragte er, ob ich mit ihm zusammenarbeiten möchte, worüber ich aber
wegen meiner anfänglichen Skepsis erst nachdenken musste. Später
erfuhr ich dass Walter Gerke einer der erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland war und der
richtige Mann für mich ist. Er schrieb damals den Song „Buenas Noches From A Lonely Room“ (EMI
Electrola) für mich, was mir den ersten Achtungserfolg brachte. In der ersten Woche wurden über 35.000
Exemplare verkauft und ebnete mir in Deutschland den Start für meine Musikkarriere. Der Song war bei
jedem Radiosender vertreten und war auf sehr vielen Samplern erschienen. Der 1991 bei Polydor
veröffentliche Song „Gänsehaut“, war mein erster Nummer-eins-Hit überhaupt und immer noch der
Schlagerszene bekannt. Mit diesem Song bin ich in fast allen großen TV-Shows deutschlandweit
aufgetreten. Aktuell arbeitest Du mit dem Erfolgsproduzenten Gerd Jacobs zusammen, der viele nationale
und internationale Chart-Erfolge produziert hat.
Shane Zoe: Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und gibt es schon Veröffentlichungen? Oder steht aktuell
etwas bevor?
Johnny: Der Gerd hatte mich angerufen weil ihn Marion Fox, eine bekannte Radiomoderatorin auf mich
aufmerksam machte. Er hatte mich und meine Frau dann zu sich im Musikstudio, sowie später nach Viersen,
auf einer Weihnachtsparty von GEDO-Musikproduktion eingeladen. Wir verstanden uns auf anhieb und ich
habe gemerkt das der Gerd Ahnung von Musik hat. Er hat viele erfolgreiche Hits geschrieben und
produziert, ich habe schnell gemerkt dass er für mich der richtige Mann ist. Wir haben derzeit einen
beliebten Evergreen „One Way Wind“, der niederländischen Pop-Gruppe The Cats, neu produziert und
aufgenommen. Wir haben für den Song mit vielen guten Musikern zusammengearbeitet. Ich kann außerdem
schon bestätigen, dass ich mit Gerd Jacobs an weiteren guten Liedern arbeite, teils aus meiner Feder, aber
auch von anderen erfolgreichen Songschreibern. Also kurz gesagt, es kommt noch einige tolle Musik auf
euch zu! Die Songs wurden bei GEDO Musik produziert.
Shane Zoe: Ich habe gehört, man nennt dich des Öfteren auch „Engelbert der Niederlande“, wie kam es zu
diesem Kosenamen und vom wem hast du ihn bekommen?
Johnny: Ich habe Engelbert in der Vergangenheit oft getroffen, ob auf seinen Konzerten, bei Radio Bremen,
oder in Amsterdam „Shorts off London“, wo ich des Öfteren aufgetreten bin. Er hat es mir persönlich bei
einen meiner Auftritte gesagt, ich würde so aussehen und singen wie er, als er noch jünger war. Seit dem

fällt in der Presse, oder bei meinen Fans auch ab und an dieser Kosename. Aber ich bin Johnny Bach, ich
empfinde es für mich persönlich aber als großes Kompliment.
Shane Zoe: In fast ganz Europa hast du schon Auftritte absolviert und warst schon in einer ganzen Reihe von
Fernseh-Sendungen. Gab es irgendein Konzert, eine Fernsehshow, oder Erlebnis, welches Dir in besonderer
Erinnerung blieb?
Johnny: Eines meiner schönsten TV-Auftritte hatte ich in einer Sendung bei Wolfgang Lippert, die hatten
damals die Kulisse nach meinem Song gestaltet. Ich war von diesem Anblick einfach überwältigt.
Shane Zoe: Woher beziehst du deine musikalischen Einflüsse, welche Musik, oder Künstler haben dich
geprägt, bzw. inspiriert?
Johnny: Inspiriert bin ich von Roy Orbison und Engelbert, die stimmen haben mich sehr angesprochen. Und
als Kind habe ich im Fernsehen die Auftritte von Heintje verfolgt, bei Liedern wie „Mama“, oder „Ich bau
dir ein Schloss“ auch immer mitgesungen. Aber eigentlich mag ich verschiedene Musikrichtungen, von
Schlager über Rock bis hin zu Klassik, oder Oper.
Wie uns Johnny Bach zum Abschluss noch verraten hat, wird er 2015 wieder beim Deutschmusik Song
Contest in der Jury sitzen und ist gespannt auf die vielen neuen Beiträge der Musiker.
Vielen herzlichen Dank und auch für Dich weiterhin viel Erfolg. Wir sind gespannt, was wir von Dir noch
alles hören werden.

aktuelles über Emblazon
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 03. Juni 2014
• Zugriffe: 2553
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 02 Juni 2014.
Kennt ihr noch die Gruppe "Emblazon"? Über sie habe ich bereits berichtet, z.B waren sie Teilnehmer beim
DSC und werden in diversen Radio´s gespielt. Heute gibt es etwas neues Interessantes über die beiden.
Emblazon aus Burgdorf hat dem Geburtstagskind ein ganz speziellen Geburtstagssong geschrieben.
Dass sich bei Emblazon lebensnahe Texte mit phantasievoller Musik zu eingängigen Songs paaren, hat sich
inzwischen in der Region Hannover und darüber hinaus herum geprochen.

"Zeit für mehr - Der Naturpark Song"
Was herauskommt, wenn Kirsten Rotter und Martin Lohmann gefragt werden einen Song zum Jubiläum "40
Jahre Naturpark Steinhuder Meer" zu schreiben, können alle Neugierigen am 25.05.2014 in Steinhude im
Scheunenviertel bei der Premiere des Songs am europäischen Tag der Parke um 14.30 Uhr live erleben.
Außerdem gibt es noch eine kleine Auswahl von beliebten neuen
und bekannten Emblazonsongs auf die Ohren. Neben Musik finden sich natürlich interessante Angebote für
alle Altersgruppen.
Mehr Infos zum Tag der Parke gibt es z.B. hier: http://www.naturpark-steinhuder-meer.de oder hier
www.hannover-entdecken.de Emblazons Debütalbum "Es ist Zeit" wurde von Rudolf Krieger im NDRMusikland, von Thomas und Phil Marx in der Deutschstunde bei Leinehertz 106,5 und von vielen
Internetradios ausgiebig vorgestellt.
Wer die Musik von Emblazon noch nicht kennt, sollte einfach einmal einen Blick auf ihre Bandwebseite
werfen. www.emblazon.de Hier könnt Ihr Songs hören und werdet über News informiert.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Sentimental Gentlemen´s in Heidelberg
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 13. Mai 2014
• Zugriffe: 2010
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 13 Mai 2014.
Bericht über den Auftritt der "The Sentimental Gentlemen" in Heidelberg
In der Print-Media-Lounge in Heidelberg haben Musiker jeden Montag die Chance, aufzutreten und die
Gäste bekommen dadurch einen unterhaltsamen kostenfreien musikalischen Abend geboten. Egal ob im
Restaurant, der Bar oder in der Lounge.

Am 12.05.2014 trat Michael Deichert mit seiner Akustik Band „The Sentimental Gentlemen“ auf. Jeder der
gestern in der Lounge war, kann und wird bestätigen, dass die Jungs wirklich für Spaß gesorgt haben. Es
war mir eine ganz besondere Freude und Ehre, die Band spontan anmoderieren zu dürfen.
Das Programm aus eigenen und Cover Songs ging mit kurzen Pausen 2 Stunden. Die Sentimental
Gentlemen sind eine reine Unpluggedband, die ihr Programm vielseitig mit eigenen deutschen Texten sowie
klassischen und Charts Cover Songs gestalten. An sich ist die Musikalische Inszenierung
eine Mischung aus Gitarren und Piano Sounds, doch gestern traten die Jungs ohne Piano auf. Dennoch hatte
man nicht das Gefühl, das etwas fehlen würde. Auch der Einsatz von „nur“ Gitarre, Bass und Cajon hat
etwas ganz besonderes.
1996 wurde diese Band von den Songwritern Roland Holtorp und Michael Deichert (beide jeweils Gitarre
und Gesang) während ihrer Schulzeit in Bensheim gegründet. Es gab diverse Wohnzimmer-Auftritte, durch
die sich die Band schnell einen Name verschaffte. Im laufe der Zeit gab es jedoch in dieser Band einige
Veränderungen, doch 2008 starteten die „Gentlemen´s“ in neuer Besetzung und mit überwiegend
deutschsprachigen Texten erneut durch. 2010 wurde die Männerband durch die Pianistin „ Ina Pappe“
erweitert, 2011 durch „Jens Grube“ der sein Instrument das Cajon hervorragend beherrscht und im Herbst
2012 verstärkte „ Andreas Küpper“ (Kontra-) Bassist, die"The Sentimental Gentlemen´s" .
Ihr wollt die Jungs einmal live erleben? Das könnt ihr an folgenden Daten:
10.06.2014 an den Hessentagen in Bensheim
Und die Rock-Band(Grayhound O.C.D.) von Michael Deichert könnt ihr ebenfalls live erleben:
15.05.2014 im StriedKult Club Riedstadt Wolfskehlen
07.06.2014 ebenfalls an den Hessentagen in Bensheim
Die genauen Zeiten werden euch auf der FB Seite von Michael Deichert
(www.facebook.com/michael.deichert rechtzeitig bekannt gegeben. Wenn Ihr mehr über die Bands und
Michael Deichert wissen wollt, so schaut doch einmal unter www.zone1.at (Interview mit Michael Deichert
sowohl Video als auch schriftlich)
Und die HP ist: www.TheSentimentalgentlemen.com
Wir, von NewcomerFM wünschen Michael Deichert und seinen Bands weiterhin viel Erfolg.
Shane Zoe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interview mit Christina Stürmer
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 03. April 2014
• Zugriffe: 2411
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 03 April 2014.
https://youtu.be/pmto-h5SszE - zum Interview Video
Interviewpartnerin - Christina Stürmer
Ich freue mich, euch heute News über Christina Stürmers neue Tour bekannt zu geben und bedanke mich
vielmals für den netten Kontakt.

Christina Stürmer hat mit ihren gerade einmal 31 Jahren bereits über 10 Jahre Musikerfahrung. 2003 war sie
die zweitplatzierte der Österreichischen Castingshow Starmania. Seit dem lebt die gelernte Buchhändlerin
ihren Traum als Musikerin und erzielte mehrere Nummer 1 Hits.
Zusammen mit ihrer Band hat Christina Stürmer inzwischen ihr 8 tes Album „ ich höre auf mein Herz“
fertig gestellt.
Dieses Album bedeutet Christina besonders viel und ist ein Neuanfang / Aufbruch zu etwas Besonderem.
Christina: Es geht darum, Menschen zu inspirieren, sie zu ermutigen und zu unterstützen. Ich möchte
Menschen berühren.
Ihre Songs sind ergreifend und gehen unter die Haut und ich bin sicher, dass sie mit ihrem neuen Album
viele Menschen inspiriert und dadurch viele unterstützt.
Live Termine: 17.05.14 München 28.05.14 Wissen 30.05.14 Fürstenwalde/ Spree 31.05.14 Darmstadt
06.06.14 Grassau 17.06.14 Halle 18.07.14 Dornbirn 02.08.14 Perleberg 23.08.14 Nagold 29.08.14
Heidenheim
Im November 2013 begann die „HÖR AUF DEIN HERZ TOUR 2013/14“. Du bist dann in vier
verschiedenen Ländern auf Tour. Wo spielst Du am liebsten?
Diesen Winter bereisen wir doch verschiedenen Länder, das heißt: Österreich, Deutschland, Schweiz und
Italien, da sind wir dieses mal auch. Ich kann aber gar nicht sagen, wo ich jetzt z.B. am liebsten spiele. Es ist
schön, zu Hause zu sein, natürlich. Aber genauso bin ich gerne in Deutschland. Ich freu mich total auf
Italien und, dass eben auch wieder zwei Termine in der Schweiz dabei sind. Also, ich bin überall gerne.
Was erwartet die Fans auf der Tour?
Was die Fans erwarten können ist definitiv eine energiegeladenen Show, das kann ich schon mal
versprechen. Meine Jungs aus der Band und ich sind schon richtig heiß auf die Bühne. Also endlich wieder
eine eigenen Tour, die doch relativ lange geht: Dezember, Jänner. Und wir sind einfach echt richtig heiß und
es gibt natürlich alte Songs, neue Songs, vieles aus dem neuen Album, aber eben auch so etwas wie „Ich
lebe“, „Engel fliegen einsam“. Das darf nicht fehlen.
Es stehen insgesamt 26 Termine an und ihr seid viel unterwegs. Bleibt dabei noch Zeit für Privatsphäre?
Wenn man auf Tour ist, dann ist das natürlich so, dass die Privatsphäre ein bisschen zu kurz kommt. Denn
man hat einfach eben Soundcheck, Interviews und dann am Abend das Konzert. Jeden Tag in
einer anderen Stadt. Aber man muss sich die Privatsphäre halt einfach nehmen, wenn man sie braucht. Das
heißt vielleicht dann in den Nightliner zurückziehen oder im Hotel oder was auch immer und in der Ecke
sitzen und vielleicht ein Buch lesen oder so. Also ich hab zumindest immer eins dabei. Und wenn ich
Privatsphäre brauche, dann nehme ich sie mir einfach immer.
Wie ist es jeden Tag in einer anderen Stadt aufzuwachen?
Auf Tour zu sein ist für mich ein bissel wie, ja, hat ein bissel auch was mit Urlaub zu tun eigentlich. Wie so
eine riesen WG, die da unterwegs ist, mit der Crew und ich eben. Und ich bin so ein bisschen, ja, die Henne
im Korb, bin mit 13 Jungs unterwegs und, ja wie eben eine große Urlaubsfahrt. Und man sieht so viel. Man
reist in verschiedene Länder, in verschiedene Städte. Man hat am Nachmittag vielleicht noch Zeit sich ein
bissel was von der Stadt anzusehen und hat jeden Abend andere Menschen vor sich und kann die sozusagen
beglücken, mit seiner eigenen Musik. Das ist, ja, Urlaubsfeeling.
Ihr habt ein besonderes Fan-Ticket im Angebot. Was hat es damit auf sich?
Wir wollten bei dieser Tour unseren Fans einfach etwas Besonderes bieten und hatten dann die Idee, dass
wir ein spezielles Fan-Ticket, sozusagen, machen. Das heißt es gibt 50 Tickets in jeder Stadt, die sind
limitiert. Damit kommt man dann eben früher rein, das heißt man hat keine Wartezeiten. Und man bekommt
einen speziellen Fan-Pass, einen Becher, so einen Fan-Becher, mit „Ich hör auf mein Herz“- Design bzw. ein
Tour-Poster der jeweiligen Stadt. Und das ganze gibt’s aber nur über meine eigene Homepage
www.christinastuermer.at.
Ein Euro pro verkauftem Ticket wird für die Brustkrebsprävention gespendet. Wie kam es dazu?
Das Thema Brustkrebs liegt mir halt, ja, schon seit längerem, einfach am Herzen. Und deshalb haben wir
beschlossen, dass pro verkauftem Ticket ein Euro an Brustkrebs Deutschland e.V. geht bzw. an die
Österreichische Krebshilfe.
Kontakt: KIRMES – Managing Public Relations kontakt@thorstenkirmes.com
Vielen herzlichen Dank noch einmal an Christina Stürmer für diese Zusammenarbeit, sowie ein Danke an
ihr Management KIRMES

Besucht Christina´s HP und mit viel Glück gewinnt ihr eines ihrer "Fan-Tiket´s" und dann nichts wie auf zu
einen ihrer Konzerte und Christina Stürmer live erleben.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

das Finale des DSC`s steht vor der Tür
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 24. März 2014
• Zugriffe: 2529
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 24 März 2014.
Das Finale vom Deutschmusik Song Contest 2014 folgt in großen Schritten.
Der Countdown des Finales des 2. Musikwettbewerbes der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung
deutschsprachiger Musik ist gestartet. In nur noch wenigen Tagen nämlich am 28. März, ist es endlich
soweit und der Sieger des Deutschmusik Song Contest 2014, öffentlich bekannt gegeben.

Das Volldampfradio wird das Final der 30 nationalen und internationalen Künstler für euch zum miterleben
via Livestream übertragen. Am 28.03.2014 um 20:00 Uhr werden noch einmal alle Finalisten ihren Sieger
Song dem Publikum und der Jury vortragen. Die Finalisten wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit
durch ein geheimes Gremium von mehr als 100 Bewerbern ausgewählt. Diese folgenden 30 Künstler haben
es ins Finale geschafft und hoffen der Sieger des Deutschmusik Songcontestes 2014 zu werden.
• Schlagerstimme Angela Nebauer,
• Musikproduzent Brian Engels,
• Newcomer am Popschlager-Himmel Daniel Silver,
• der neue Stern am Schlagerhimmel Dennis Becker,
• Newcomer Dennis Urban,
• Das Duo EMBLAZON,
• Chartstürmer Franky Fox,
• Singer-Songwriter Jo Smeets.
• Die Sängerin Julia Bender,
• Konzertpianistin KAMILLA,
• Singer-Songwriter Licht Reiter,
• Entertainer und Moderator Marcello Alexander,
• Der Zielstrebige Sänger Mike van Hyke,
• Newcomerin mit Herz und Seele Nadine Prinz,
• Interpretin Nicole Reuter.
• Sieger des 21. „Alpen Grand Prix“ Peter Pach,
• das Gute-Laune-Duo Pures Glück,
• die Deutschrockband SCHREIBER,
• Schauspieler/Model Sebastian Baumert,
• die holländische Künstlerin Sonja Onderstal,
• die sanfte Stimme Sonya Sommer,
• das Duo Stalla & Andre ,
• Popsänger Steven Morrys,
• die Band Superstill.
• Das Küken in dieser Runde und eines der prominentesten Teilnehmer am DSC, TONI (Kraus),
• die Erfinder des Bauern-Pops Ullis Gang,
• der König des Hüftschwungs Vosa,
• die Newcomerin Zamira Zander,
• die Sieger vom Mallorca Startup Award 2011 Zaubermond
• und der Singer-Songwriter aus Sachsen Zwini.
Im ersten Song Contest konnte die Arbeitsgemeinschaft auf eine hochkarätige Jury zurückgreifen, wie z.B.
Schlagersänger, Schauspieler und Bestseller Autor Frank Schöbel, (wer kennt ihn nicht) Schlagersänger(in)
Cindy Berger und Bata Illic, sowie der Moderator beim Bayrischen Rundfunk - Lukas Bach.
Für den Contest 2014 wurde die Jury neu zusammengestellt, den Vorstand hat der holländische Schlagerstar
Johnny Bach übernommen, worüber wir sehr Stolz und Dankbar sind. Stellvertreter ist Singer/Songwriter
Pee Traber, ( er ist der Spross der berühmten Artistenfamilie Traber). Die Singer/Songwriterin und
Journalistin Shane Zoe, sie ist unteranderem die Chefredakteurin beim NewcomerFM Magazin von zone1
und Deutschmusik Song Contest. Die Radiomoderatoren Marion Fox. Elke Erlhoff und Jürgen Jansen.
Sowie Oswald Schäfer, er ist der Initiator der Schlagermagazin Hitparade, Model Sven Becker und Artur
Edig, den amtierenden Mr. Jandia, sowie Hauptdarsteller vieler Musikshows. Und nicht zu vergessen der
Organisator vom-DSC, Ingo Kussauer, er ist das zehnte Mitglied dieser Jury.
Nachdem auch der 2te Deutschmusik-Songcontest solch anklang hat, wird bereits über den 2015ten Contest
nachgedacht. Auch da wird es wieder sehr spannend und einige weitere Kooperationen sind
bereits geplant. Wie z.B. die Zusammenarbeit mit NewcomerFm, im Programm von Radio FRO, das größte
Privatradio in Oberösterreich. Darüber erfahrt ihr näheres in geraumer Zeit. Das Management von
Entertainer Johnny Bach, hat schon für 2015 die Zusammenarbeit mit Deutschmusik Song Contest zugesagt.

Worüber wir uns sehr freuen und Dankbar sind. 2015 wird das Jahr der Überraschungen werden, das ist
sicher. Denn es wird viele Neuigkeiten geben.
Alle Infos zum Contest findet ihr auch unter www.deutschmusik-song-contest.de
Der Deutschmusik Song Contest – Musikwettbewerb ist ein Contest für deutschsprachige Schlager-, Popund Rockmusik. Es ist eine Organisation von der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung deutschsprachiger
Musik. Die Arbeitsgruppe wurde im Jahre 2009 von Ingo Kussauer (Vorsitz) ins Leben gerufen. Am 15.
Oktober 2010 wurde der erste Songcontest (der damals Musikpreis Stimmschatz hieß) in Zusammenarbeit
mit Hörfunk, TV und Presse veranstaltet. Es war damals geplant, den Musikwettbewerb jährlich stattfinden
zu lassen, doch Krankheitsbedingt durch den Organisator, wurde dieses Projekt zwangsweise zurückgestellt.
Da es viele Anfragen gab und dieser Contest einfach weiter leben mußte, nahm Ingo Kussauer im Jahre
2013, die Arbeiten wieder auf. Zusammen mit Vertretern aus der Musikbranche, bildete sich schnell eine
neue Arbeitsgruppe. In seiner Journalistischen Tätigkeit und neu gewonnenen Erfahrungen, wurde im Juni
2013 erneut eine Ausschreibung zum Musikwettbewerb ausgeschrieben. Es folgen zahlreiche
Anmeldungen- viel mehr als erhofft wurde. Jedoch, je mehr dabei sind, umso besser, zumal dies zeigt uns
immerhin das große Interesse an diesem Contest und es bestärkt darin, weiter daran zu arbeiten.
Ansprechpartner & Organisator: Ingo Kussauer
EMail: info@deutschmusik-song-contest.de
Internet: http://www.deutschmusik-song-contest.de
Nun noch ein kleiner Auszug, wie es ist in der Jury bei einem solchem Format mit wirken zu dürfen. Ich
wurde damals gefragt, ob ich als Künstler selbst teil nehmen möchte oder ob ich bereit wäre als Jurymitglied
mit am Bord zu sein. Ich entschied mich für die Jury, denn ich fand, so könne ich mehr für dieses Projekt
bewirken, zumal ich ja auch darüber schreibe. Es war und ist mir eine große Ehre mit dabei zu sein. Aber
jeder der nun denkt- na ja es ist ja nichts weiter zu machen, der irrt sich. Wenn wir eine solche Aufgabe
annehmen, so führen wir diese auch gewissenhaft durch. (eine solche Entscheidung trifft keiner in nur 5
min) Jeder von uns nahm sich mehrfach ausreichend Zeit dafür. Damit alles Fair und gerecht abläuft gab es
ein Formular, welches wir für jeden Teilnehmer ausfüllten. Auf diesem Formular gab es viele Fragen und
die jeweiligen Punkte. Darunter waren Fragen wie, Musikalische Gestaltung, Musikalische Kreativität,
Charisma des Künstlers / Band, Stimm-Ton-Klang, Rhythmus, Diktion und einige mehr. Ihr könnt mir
glauben, um den Künstlern die Punkte auf die jeweiligen Fragen zu vergeben, versucht jeder sich einen
Umfassenden Eindruck zu verschaffen. Man hört sich die Songs mehrfach an und vergleicht diese auch mit
den Mitstreitern. Nur dadurch kann jeder für sich selbst entscheiden wem er welche Punktzahl zur
jeweiligen Frage fair und mit gutem Gewissen gibt.
Ich hoffe das ganz viele am 28.03.2014 um 20:00 Uhr bei der Liveübertragung dabei sind.
Natürlich wird der Sieger dieses Wettbewerbes anschließend auch hier bekannt gegeben.
Ein Dankeschön und & Lob an das gesamte DSC- Team, welches den DSC erst möglich machte und eine
solch klasse Arbeit leistete. Und einen ganz besonderen Dank auch an alle Künstler die sich beworben
hatten. Allen Finalisten ganz viel Glück, gegönnt ist es jedem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infos zu Bestmusictalent
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 24. März 2014
• Zugriffe: 2370
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 24 März 2014.
Infos zu Bestmusictalent (BMT)
Sicherlich wundert ihr euch nun, warum newcomerFM einen Bericht schreibt / veröffentlicht, über eine
Plattform die ähnlich unserer ist und ähnliches macht. Ganz einfach, wir haben das gleiche Ziel, wir
unterstützen Newcomer und wollen ihnen Chancen bieten.Das trifft auch auf BMT zu. Dabei hat

Konkurrenz Denken nichts verloren... Nein, in dem Fall, wo mehrere das gleiche Ziel haben, ist es erst recht
Sinnvoll sich zusammen zu tun und gemeinsam etwas zu bewirken.
Außerdem hat sich Bestmusiktalent dazu bereit erklärt, mit uns eine Kooperation ein zu gehen und somit
unser Bandwettbewerb zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank hierfür.
Was genau ist Bestmusictalent und was machen sie?
Bestmusictalent ist DAS Musikportal für die aktuelle Musikszene – Ihr wollt Eure Musik präsentieren …
wollt endlich „durchstarten“ ? Dann steht Bestmusictalent Euch mit Rat und Tat zur Seite. Fast 1100 Bands
und Musiker aller Stilrichtungen sind im Talentclub vertreten, zudem gibt es Videocharts, kostenlose GigVermittlung, eigene Radiosendungen und 36 Partner-Radios im Netzwerk. Der Talentclub bietet viel Platz
für die Bandvorstellungen, hier könnt ihr eure Audiosongs und Videos einstellen. Ganz neu ist der nee
einzigartige BMT-Video-Channel und BMT-TV. Bestmusictalent bietet effektive Radiopromotion durch
Einstellung der Songs in den Songtower, in diesem können sich die
Radio-Partner für Ihre Sendungen „bedienen“ Das erhöht die Präsenz der Musiker und Ihren Songs im Netz
erheblich.
Auf die Frage wie viele sich anmelden und ob ihr Konzept gut angenommen wird antwortete Thomas:
Wir erreichen schon jetzt monatlich viele tausend Zuhörer und Musikfans. BMT bietet günstige Konditionen
(die sich wirklich jeder leisten kann) für die Musikvideo´s, Aufnahmen in Tonstudios, Grafik- und
Designarbeiten. Wir sind ein Musikportal (keine Bandliste) und offen für alle Stilrichtungen vom Songwriter
bis zur Metalband, vom Schlager über Rock und Pop bis zum HipHop. Wir bieten Dienstleistungen,
Kontakte, Betreuung und Promotion rund um das Musikbusiness. BMT ist Wegbereiter von Newcomern,
Talenten und noch unbekannten Musikern.
Wie funktioniert BMT?
Am besten gleich anmelden, registrieren und ein Profil als Visitenkarte anlegen, einen Account wählen und
schon kann es losgehen. Die Wahl zwischen dem kostenlosen Baseline-Account oder den kostenpflichtigen
Stageline-Angeboten wird durch den angebotenen Leistungsumfang bestimmt. Die Intensität der Betreuung
und die Leistungen von BMT sind abhängig vom jeweiligen Account. Für alle Musiker gibt es die
Bandbetreuung, Promotion und Gigvermittlung. Der Baseline-Account ist kostenlos und ihr könnt mit einem
Youtube-Link ein Video in die Charts schicken und von euren Fans bewerten lassen. Gerade startete die
Ausschreibung für den BMT–Award „Bester Newcomer“ - nähere Informationen findet ihr auf der
Facebookseite & der Homepage oder via Newsletter. Für das Jahr 2014 sind der BMT-Award „Beste LIVE
– Band“ und die Herausgabe der BMT-CD Radio - Compilation 3 geplant. Doch das ist noch nicht alles,
Bestmusictalent bietet auch viele Vergünstigungen bei diversen Partnern, Labels und Booking-Agenturen.
All das bildet ein schönes „Rundumpaket“ für aufstrebende Bands. Auch über die Vergünstigungen werdet
ihr regelmäßig über Facebook, HP & Newsletter informiert. Sie stellen Eure Musik über Facebook, BMTRadio (+Partnersendern) und der Homepage einem breiten Publikum vor, werben für Eure CDErscheinungen/Downloads und unterstützen Euch beim Voting und Crowdfunding.
Alle Angebote findet ihr auf der Homepage von Bestmusictalent www.bestmusictalent.de
Kontakt könnt ihr unter info@bestmusictalent.de aufnehmen.
Ihr seht, hier wird euch sehr vieles geboten und es lohnt sich einmal drauf zu schauen.
Vielen Dank an BMT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spezial Interview mit der Gründerin von Kinderschutz-Gewaltschutz
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 01. September 2013
• Zugriffe: 3382
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 01 September 2013.
Ich freue mich heute ganz besonders auf dieses Interview, denn dieses Thema (wisst Ihr ja) liegt mir selbst
ebenso am Herzen.
Vielen Dank Diana, das Du Dir die Zeit für dieses Interview mit mir nimmst!
Shane Zoe: Magst Du Dich uns und allen Lesern kurz vorstellen? Und was Dein Projekt ist?
Diana: Mein Name ist Diana Gerstner bin 42 Jahre alt und arbeite Ehrenamtlich beim Weißen Ring.

Betreibe eine Kinder und Gewalschutzseite mit mehreren Admins im Internet, Zwei Homepages zum Thema
Kinderschutz und Prävention betreibe ich nebenbei auch noch! Arbeite mit einer Gruppe im Internet
zusammen die sich alle dem Kinderschutz verpflichtet fühlen!
Shane Zoe: Wie bist Du zum Kinderschutz gekommen?
Diana: Das ist eine schwere Frage, den nicht weil ich die Antwort nicht kenne,sondern weil es ein Fall von
Kindermissbrauch mit Todesfolge war und ich diese Bilder wohl nie wieder los werde. Bis zum heutigen
Tag habe ich nicht vergessen wie ich mich fühlte als ich diesen Fall gelesen habe, und sah was Menschen
Kindern antun können! Nach mehreren schlaflosen Nächten stand für mich fest , das ich nicht einfach weiter
machen kann wie bisher sondern das ich alles Menschenmögliche versuchen werde etwas zu bewegen und
zu ändern!
Shane Zoe: Aha und wie lange gibt es Dich /euch unter dieser Konstellation schon?
Diana: Die Kinderschutzseite und die Homepages sind relativ neu , den die Seite wurde am 2 .April 2013
gegründet darauf folgten die Homepages zur Seite! Beim Weißen Ring bin ich seit Februar 2013. Die Arbeit
mit der Gruppe gibt es schon ein wenig länger , seit 2010.
Shane Zoe: Wie und wo habt ihr euch gefunden?
Diana: Na ja sagen wir mal so, Niemand hat gesucht ;aber haben uns alle gefunden ! Kleiner spaß!
Also der Kern dieser Gruppe , wir kennen uns schon seit Jahren und könnten wohl nicht so zusammen
arbeiten wenn es nicht so wäre. Den wenn die Basis stimmt und man sich zu 100 % auf jeden verlassen
kann, ist die Chance um ein vielfaches höher etwas bewegen zu können. Aber wie gesagt zu 80% kannten
Wir uns alle ,die anderen 20% lernt man im laufe der Arbeit kennen den im Zeitalter des Internets schließt
man schneller Freundschaften.
Shane Zoe: Ja das Stimmt, das Internet ermöglicht uns heute sehr viel- jedoch aber auch nicht immer nur
gutes...
Bezüglich deines/eures Namens, gibt’s da eine Geschichte dazu?
Diana: Ja , wir haben lange überlegt wie die Internetpräsenz erstens aussehen sollte ,und wie wir dem allem
einen Namen geben das alles umfasst wofür Wir einstehen! Daher war klar das Kinderschutz auf jeden Fall
im Namen auftauchen muss . Aber das Wort alleine war zu wenig um auszudrücken was Wir verabscheuen
und was absolut Geschützt werden muss. Und da jeder von Uns Gewalt in jeglicher Art und Form
verabscheut kamen wir dann Schlußendlich zum Namen Kinderschutz-Gewaltschutz ! Einfach ,kurz, alles
Aussagend!
Shane Zoe: Stimmt der Name sagt alles aus...
Bekommt Ihr auch Kritik und wie geht Ihr mit dieser um?
Diana: Oh ja und wie ! Es wird immer Kritik geben , denn egal wie sehr man sich anstrengt man kann es
niemals allen Recht machen.Und ich war die jenige die am Anfang nicht damit zurecht kam wobei die
anderen locker damit umgingen! Aber heute ist es mir recht wenn Kritisiert wird, den aus Kritik kann man
lernen.etwas noch besser zu machen als es schon ist!
Shane Zoe: Diana- ich weiß Du arbeitest ja sehr viel- das bekomme ich ja selbst mit, wie viel Zeit investiert
ihr pro Woche in euer Projekt?
Diana: Es wäre einfacher zu sagen wie viel Zeit wir nicht arbeiten ! Also wöchentlich gesehen bin ich etwa
60 Stunden am Werkeln. Wobei diese Stundenanzahl sehr oft überschritten wird! Im Monat macht das etwa
240-250 stunden !
Shane Zoe: Helft Ihr eher passiv oder auch aktiv? ( also eher übers Medium Internet, Telefon mit
Beratungen- oder auch mit den Menschen persönlich)der auch mit den Menschen persönlich)
Diana: Beides , den was Internet betrifft ist eher das passiv helfen aber Wir machen einiges in Gruppen und
helfen Menschen denen es nicht so gut geht mit Sachleistungen! Oder wenn es machbar ist erfüllen wir auch
wünsche die für Uns machbar sind!
Shane Zoe: Wer wendet sich denn alles an euch?
Diana: Das ist Unterschiedlich den genauso wie Opfer,die sich an Uns wenden genauso sind es Menschen
die einfach nur Aufklärung benötigen den auch ich wusste nichts am Anfang und musste mich durchfragen
den wenn man selbst kein Opfer ist hat man viel Probleme zu verstehen warum manche Opfer tun was Sie
tun oder warum Opfer manches Denken haben das für mich am Anfang unbegreiflich war ! Heute noch
wenn ich nicht weiter weiß frage ich den etwas nicht zu wissen ist keine Schande aber etwas nicht zu wissen
und nicht zu fragen aus Stolz ist eine Schande.

Shane Zoe: Da hast Du vollkommen Recht und man kann ja auch nicht alles Wissen- KEINER! Bekommt
ihr denn Unterstützung von euren Familien & Freunden?
Diana: Da kann ich nur über mich reden , denn meine Familie ist winzig klein und deren Mitglieder haben
leider keine Zeit.
Shane Zoe: Hilfe und Unterstützung braucht man ja immer, wer und wie kann man euch helfen/
Unterstützen?
Diana: Ganz einfach , indem jeder ein wenig acht auf den anderen gibt und alle Verstehen das man
gemeinsam alles erreichen kann und alleine nichts!
Shane Zoe: Betreibt ihr das Projekt Kinder-Gewaltschutz als Hobby- Ehrenamtlich aus Nächstenliebe oder
Beruflich?(wenn Beruflich- könnt ihr davon leben?)
Diana: Also alle von Uns arbeiten Unentgeldlich . Es aber als Hobby ab zu tun wäre niemals Unser gedanke
! Denn wäre Geld wichtig könnten Wir niemals so viele Stunden Arbeiten würde ja niemand mehr bezahlen
können . Kleiner Scherz ! Uns ist wichtig das etwas verändert wird das etwas bewegt wird um eine Zukunft
für Kinder zu schaffen die nicht so erbarmungslos versucht Kinder zu zerstören!
Shane Zoe: Meinen Respekt hast Du / habt Ihr.Mit wem arbeitet Ihr so zusammen?
Diana: Wir haben ganz tolle Admins im Netz die hervorragende Arbeit leisten -Respekt von mir !
Dann haben Wir Vermissten Seiten die ganz toll sind ,und Uns auf der Seite ab und zu mit Infos versorgen!
Dann haben Wir Webradio´s die wie Ihr , die mithelfen und uns bekannter zu werden ,
Sängerinen die sich mit dem Thema Missbrauch beschäftigen und Uns in den Genuss kommen lassen mal
als erster etwas neues zu hören! Internationale Gruppen , Vereine , Seiten , die wie Wir kämpfen. Und ich
bin für jeden einzelnen der Hilft so Dankbar und freue mich das ich so klasse Leute kennen darf auch wenn
es meist nur im Internet ist! DANKE AN ALLE!
Shane Zoe- Hi hi...schmunzel- Ja ich kann echt nur Ebenfalls Danke an Dich und alle anderen sagen.. Es
muss Hilfe her, es muss einfach auch mehr Aufklärung angeboten werden!
Wie schätzt ihr bis jetzt euren Erfolgsweg ein? Was habt Ihr bisher erreichen können?
Diana: Also es sind viele Dinge im Gang wie zb 18 Petitionen, und Gesetzesentwürfe sind auch noch im
Gang, dann habe ich im Internet eine Art Mission gestartet , den Ich versuche soviel wie möglich im Internet
zu finden ddie den selben Weg gehen wie Wir , zu einer großen Einheit zu bekommen.Das es schwierig
würde wusste ich, aber es ist ein Kraftakt ohne Konkurrenzdenkende Gruppen, Seiten,Vereine, ect ect zu
finden .Den warum auch immer ; ist es leider so das zu oft das Konkurrenzdenken alle behindert . Das finde
ich sehr erdrückend und für mich nicht begreiflich den es geht nicht um Gunst der anderen sondern um
Schutz der Kinder !
Shane Zoe: Ja das mit dem Konkurrenzdenken ist schlimm- statt alle zusammen halten und aus vielen
kleinen etwas tolles GROSSES werden lassen würden und damit mehr erreichen....
Welche Beurteilung von Fans/Freunde/Familie/ usw. hat euch am meisten gefreut?
Diana: Da kann ich für alle Reden , den wir teilen auch dort die selbe Meinung, Jedes like , jedes nette Wort
,freut Uns solange es ein Ehrliches und ernst gemeintes ist! Sogar Kritik freut Uns solange sie nicht im
Massenprotest ausartet was Wir schon hatten!
Shane Zoe: Wenn ihr jemanden treffen könntet, wer würde das sein und warum?
Diana: Ganz klar, alle Politiker der Länder und des Bundestages und zwar auch an einem Runden Tisch !
Shane Zoe: An was glaubst Du? Was gibt Dir die Kraft für solche doch schweres Projekt mit vielen
Schicksalen?
Diana: Am Anfang glaubten und bauten Wir auf die Politik das war der Antrieb unseres seins!
Jetzt glauben Wir an nichts mehr, was Justiz und Gesetze betrifft.. Den die Realität bekommen die Politiker
nicht zu sehen , die sehen nur Akten ! Aber wir glauben an eine Mission die Uns Kraft gibt weiter zu
machen. Denn ich glaube daran, dass alle wenn Sie nur wollen einen Verbund mit anderen eingehen können
ohne Konkurrenzdenken, dann haben wir den halben Weg über die Akten der Politiker geschafft!
Shane Zoe: Was würdet ihr alles ändern wenn ihr einen Tag „Gott“ spielen könntet? Hach immer solch
Fragen was?
Diana: Oh das wäre soviel . Aber ich wüsste man würde an diesem Tag nur Kinderlachen hören .Nirgendwo
auf diesem Planeten würde am diesem Tag ein Kind etwas zu leide tun, kein Kind würde Hungern oder
Durst erleiden , kein Kind wäre weiter hin krank. Und ich wünschte ich könnte einen Tag ang Teufel spielen
um all den Tätern Ihre taten um ein Zehntausendfaches erhöhen und Ihnen das erleiden lassen den ganzen
Tag lang!

Shane Zoe: Was ist Dein / euer Ziel? Was willst Du noch erreichen?
Diana: Ganz klar !!!!!
Das Ziel heißt Zukunft ohne Kinderzerstörung den Unser aller Zukunft sind Kinder! Ohne sie wären wir
nichts !. Und wenn Wir sie zerstören haben alle eine zerstörte Zukunft!
Shane Zoe: Du Hast vollkommen Recht!
Diana, möchtest Du uns - allen Lesern noch etwas mitteilen, was ist Dir wichtig?
Diana: Ja möchte ich, den ich möchte mich ganz Offiziell und mit einer tiefen Verbeugung bei allen Admins
der Seiten bei allen Vereinen, Gruppen ,Institutionen , bei jedem der sich einsetzt , ein ganz großes
Dankeschön das es euch gibt senden! Denn ohne euch wäre ich nichts !
Vielen lieben Dank Diana.. Danke das Du Dir die Zeit genommen hast. Danke für die Aufklärung. Ich hoffe
das sich noch ganz viele der Gruppe anschließen, das einfach mehr Hilfe Möglich ist.
Ich wünsche Dir und allen die dabei helfen, Menschen zu Helfen die diese benötigen, ganz viel Kraft und
weiterhin viel Erfolg dabei.
Hier noch 2 wichtige Links:
http://kinderschutzdg.jimdo.com/
http://kinder-gewaltschutz2.jimdo.com/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frida Gold & Liam im Capitol Mannheim
• Geschrieben von Shane Zoe • Veröffentlicht am 08. März 2014
• Zugriffe: 3995 Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 08 März 2014.
"Frida Gold" und die Vorband "Liam" am 05.03.2014 live im Capitol Mannheim
Wow, was für ein Abend.
Am 05.03.2014 waren Frida Gold und die Jungs von Liam in Mannheim und haben das Capitol voll gerockt.
Es war eine klasse Stimmung. Das Publikum feierte sie und Frida Gold & Liam feierten das Publikum.
Eine kleine Bildersammlung findet Ihr unter www.flickr.com/photos/96643664/@N08/
Frida Gold ist eine deutsche Band aus dem Ruhrgebiet die bei Warner Music unter Vertrag steht. Die
Songtexte werden überwiegend von der Sängerin Alina Süggeler und dem Bassisten Andi Weizel
geschrieben. Und dies wie ihre Auszeichnungen und Fanbase zeigen, mit großem Erfolg.

Die Junge Künstlerin hat in zwischen mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Musikbranche, denn bereits in der
Schulzeit spielten sie und Ihr Gitarrist Julian Cassel in einer Band. Zusammen bildeten sie sich an der
Hochschule für Musik und Theater in Hamburg weiter und belegten einen Kompaktstudiengang für
Popmusik. Es folgten weitere Projekte...
Der richtige Durchbruch gelang ihnen 2010 mit dem Debüt- Album Juwel. Hier wurde nun der Bandname "
Frida Gold" geboren ( nach einer Umbenennung von Frida zu Frida Gold)
Ihre erste Single die 2010 erschien war: " Zeig mir wie du tanzt" Diese kam so gut an, das diese schnell in
den Deutschen und Österreichischen Charts vertreten war. So folgten auch einige live Auftritte.
Es gab weitere Single Auskopplungen und es wurde 2012 an dem 2ten Album " Liebe ist meine Rebellion"
gearbeitet
Und all ihre Songs könnt ihr euch noch live anhören an folgenden Konzerttagen:
Hamburg 08.03. 2014 19:00 Uhr ( Docks Hamburg)
Berlin 09.03.2014 20:00 Uhr ( HUXLEY´S NEUE WELT)
Rostock 11.03.2014 20:00 Uhr ( moya Kulturbühne)
Bremen 12.03.2014 20:00 Uhr ( HEMELINGEN Aladin Music Hall)
Dortmund 13.03.2014 20:00 Uhr ( FZW)
Köln 15.03.2014 19:00 Uhr ( E-Werk)
Würzburg 24.04.2014 20:00 Uhr ( Posthalle)
Leipzig 25.04.2014 20:30 Uhr ( Werk2 - Halle A)
Erfurt 26.04.2014 20:00 Uhr ( Stadtgarten)
Dresden 27.04.2014 20:30 Uhr ( Alter Schlachthof)
Auf diesem Konzert wird Frida Gold von der Band Liam begleitet, sie könnt ihr somit auch hören und euch
davon überzeugen lassen, das von den Jungs sicher auch noch viel interessantes auf uns zu kommen wird. Ja
und nähere Informationen über die Jungs, die bekommt ihr die Tage auch noch.
Mal noch etwas anderes, wundert euch bitte nicht das dies Video ab und an bissi verwackelt ist, aber da kein
Filmen erlaubt ist (warum, das erkläre ich euch gleich) war es natürlich nicht möglich ein Stativ auf zu
stellen, welches dafür gesorgt hätte, das es einwandfreie Aufnahmen werden.
So, warum ist filmen nicht erlaubt, oder auch oftmals das Fotografieren nicht. Sicher denkt Ihr nun, hmmm,
aber die Künstler sollten doch froh darüber sein, das zeigt doch unser Interesse an Ihnen. Sicher, darüber
freut sich auch jeder und es ist eine tolle Bestätigung. ABER: JEDER von euch der arbeiten geht will auch
dafür entlohnt werden. Richtig? Ihr wollt das man eure Arbeit honoriert. Bei Künstlern jeder Art ist es
ebenso, doch die Haupteinnahmequellen sind eben hier die Konzerte, nicht die CD`s! Tja und wenn jeder
alles mitfilmt und ins Netz stellt, dann gehen viel zum einen nicht auf die Konzerte da sie es ja im Internet
für Lau anschauen können. Ebenso machen dann die hochprofessionellen Videolivemitschnitte oftmals nicht
mehr so viel Sinn, denn diese sollten ja "eigentlich" auch kurze Zeit nach den Konzerten zum Verkauf
angeboten werden und richtige Profi Video´s. Auch dahinter steckt viel Arbeit. Ihr seht, es sind hier mehrere
Personen involviert, die durch das Medium " Internet" und durch das Fotografieren und Filmen von vielen
auf der Strecke bleiben.
Ich könnte nun noch mehr ins Detail gehen, wie das mit den CD - Verkäufen und den Einnahmen ist... aber
das ginge jetzt hier zu weit. Darüber informiere ich euch im " Zoe´s Tagebuch" einmal genauer. Bitte habt
daher alle Verständnis wenn angeordnet wird, nicht filmen usw... und daher hier auch nur 30 min des
gesamten Konzertes... Besser ist sowieso ihr geht hin, denn den Flair, den bekommt ihr nur mit, wenn ihr es
LIVE ERLEBT.
In diesem Sinne, viel Spaß
------------------------------------------------------------------------------------------------------------über die Band "LIAM"
• Geschrieben von Shane Zoe • Veröffentlicht am 10. März 2014
• Zugriffe: 2818 Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 10 März 2014.
Heute folgen wie versprochen die Infos über die Band " LIAM"
Wer ist LIAM? Was macht LIAM? Und was können wir von ihm erwarten? All das und noch mehr erfahrt
Ihr hier und jetzt.
Liam ist ein Junger Mann, der in Asien geboren wurde. Ein Land welches von Armut und politischen
Kriegen geprägt ist und somit LIAM und seiner Familie kaum eine Perspektive bot.

Mitte der 90ger Jahre zogen seine Familie und er nach Deutschland, in ein Vorort von Bielefeld. Als Sohn
eines Musikers und einer Journalistin, wächst LIAM in die Medienbranche hinein und erlernt sehr früh das
Klavier - und Gitarren spielen. Er liebt die Musik und gründete daher gemeinsam mit seinen Schulfreunden
seine erste Band. Sie sammelten erste Erfolgreiche Erfahrungen auf der Bühne. Bei einen seiner Auftritte
traf LIAM auf seinen heutigen Manager. LIAM bemerkte und fühlte schnell, " Die Musik ist das, was ich
wirklich machen will", daher zog er nach Berlin um sich musikalisch weiter zu Bilden.
Um seinen Traum als Musiker leben zu können, arbeitete LIAM anfangs als Barkeeper und fing
anschließend ein Studium, an der Universität für Künste an. Kurze Zeit später lernte er die Produzenten "
Vincent Sorg" (u.a. Toten Hosen)und "Henning Verlage" (u.a. Unheilig) kennen und die gemeinsame Arbeit
an seinem Debüt- Album hatte begonnen.
Es entstanden Songs wie " Herztattoo" und "Feuer" (diesen Song könnt ihr gratis über
www.facebook.com/liammusik downloaden)
Seine Musik ist eine Genre Mischung aus Postrock / Synthpop, gekoppelt mit einer Leidenschaftlichen,
Gefühlsbetonter markanten Stimme.
Die Produzenten und Fans glauben an die Band und so ist es nicht verwunderlich, das auch die
Fördereinrichtung Initiative Musik und die Tourneeagentur KBK/Visionary Collective mit an Board sind
und LIAM großartig unterstützen. Nach ihren ersten Ausverkauften Konzert in Berlin folgten einige
Radioauftritte und Interviews, sowie die Release der Single " Feuer".
Der junge Künstler wird nicht ohne Grund als aussichtsreicher Newcomer gehandelt.
Seit dem 28.02.2014 sind LIAM zusammen mit Frida Gold auf Deutschland Tournee. Sie spielten bereits in
München, Stuttgart, Saarbrücken, Frankfurt, Mannheim, Hannover, Hamburg und Berlin. Doch es geht wie
folgt weiter:
12.03.2014 Bremen EL 19:00 Uhr ( im Aladin Music Hall) / Frida Gold
13.03.2014 Dortmund EL 19:00 Uhr ( FZW) / Frida Gold
15.03.2014 Köln EL 18:00 Uhr ( E-Werk) / Frida Gold
19.07.2014 Nordkirchen ( Schlosspark) / Chris De Burgh
26.07.2014 Loreley ( Freilichtbühne) / Nena
Ich habe die Band LIAM live am 05.03.2014 im Capitol Mannheim erlebt und fand sie wirklich Klasse.
Ebenso ihre offene natürlich Art, mit der sie nach ihrem Auftritt durchs Publikum gingen und sich mit ihren
Fans unterhielten und Autogramme austeilten.
Neben ihrer Tournee arbeitet die Band fleißig an der Fertigstellung ihres Debüt-Albums, welches bis Ende
des Jahres 2014 veröffentlicht werden soll.
Im beigefügtem Link findet ihr den Bericht vom 05.03.2014 und Frida Gold in Mannheim. Denn hier ist
auch ein Bilder Link und ein Video eingebaut.
http://www.zone1.at/index.php/magazin/zoe-tagebuch/132-zoe-s-event-berichte/411-frida-gold-liam-imcapitol-mannheim
Hier findet ihr noch einige Kontaktaten:
Kontakt KBK/Visionary Collective: www.kb-k.com, www.visionarycollective.de, Tel.: 030-81075–370
Link: www.facebook.com/liammusik, www.soundcloud.com/liamofficial, Pressearbeit: www.hammerlkommunikation.de, Tel.: 0821-5897938-8/9
Wir wünschen LIAM und seiner Band ein Erfolgreiches Jahr 2014 und freuen uns auf sein Album.
aktuelle News zum DSC
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 23. Januar 2014
• Zugriffe: 1360
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 23 Januar 2014.
Nachdem der Nachfolgende Artikel auf mehreren Internetplattformen sowie Zeitungen vertreten ist,
entschied ich mich ihn hier auch ein zustellen und ihn euch nicht vor zu enthalten.
Es ist soweit, nun gibt es wieder Brand aktuelle News von und um das Thema " der Deutschmusik Song
Contest"
Johnny Bach wird Vorsitzender der Jury vom DSC 2014
Der Singer-Songwriter und Entertainer Johnny Bach, mit dem aktuellem Hit „Vielleicht Irgendwann“,
verstärkt das DSC-Team und er wird der Präsident von der Deutschmusik Song Contest-Jury 2014 sein. Mit
Bach haben wir einen würdigen & erfahrenen Experten gefunden, jemand der sich in der Musikbranche

hervorragend auskennt. Teilte stolz der Initiator des Musikwettbewerbs und Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung deutschsprachiger Musik mit.
2013 hatte der sympathische Holländer, in Deutschland sein großes Comeback mit seinen Discofox
„Vielleicht irgendwann“, welcher aus seiner eigenen Feder stammt und vom Erfolgs Produzenten Michael
Dorth produziert wurde. (in dessen Tonstudio entstanden u.a. Produktionen für Tommy Fischer, Fantasy,
Michael Wendler, den Amigos u.v.a.) Der Song bekam soviel Zuspruch, das er schnell zum Hit wurde und
in die Charts einzog. In den Niederlanden landete Bach mit "Ik ben verliefd schat" auf Platz 1 der Radio
Charts. In seinen Heimatland gehört Bach längst zu den großen Stars. Da er vielseitig ist, konnte Bach daher
ebenso einige TV-Erfolge im In- und Ausland verzeichnen, unter anderem im MDR, ZDF Fernsehgarten,
ZDF Drehscheibe, Musikcafe mit Dennie Christian, SBS6, RTL Niederlande, RTV Noord. Als erster
Holländer konnte Bach auch hier zulande einige Erfolge feiern und ist in Deutschland schon längst kein
unbekannter mehr. Unvergessen sind seine Hits wie: „Gänsehaut“, "Du machst Wunder wahr“, „Weine
keine Träne um mich“, „Verrückt nach Dir“ oder „My Love". Auf der aktuellen Doppel-CD von Uwe
Hübner „DJ HITPARADE ... DARAUF TANZT DEUTSCHLAND! VOL. 4“, ist Bach auch vertrete.
Zudem Schlagergrößen wie Andrea Berg, G.G. Anderson und Andreas Martin, um nur wenige zu nennen.
Seit neusten arbeitet der Singer-Songwriter mit dem Erfolgsproduzenten Gerd Jacobs ( er produzierte
nationale und internationale Chart-Erfolge für David Hasselhoff, Jürgen Drews, Nino de Angelo, Culture
Beat u.v.m.) zusammen. Mehrmals nacheinander war Johnny in Deutschland bei der großen "Deutsche Hit
Mix"-Tour dabei, bei der er u.a. zusammen mit Costa Cordalis, Jürgen Renfordt und vielen weiteren TopKünstlern aufgetreten ist. Es ist uns eine ganz besondere Freude Bach nun bei uns und unserem
Deutschmusik Song Contest begrüßen zu dürfen und freuen uns über diese Zusammenarbeit.
Weitere Mitglieder die wir in der Jury begrüßen können sind u.a.
Shane Zoe, sie ist Singer-Songwriterin (von kritischen Songtexten) & Chefredakteurin von Österreichs
Musikmagazin Zone1 (NewcomerFM 105,0 MHz),
Marion Fox, - Radiomoderatorin, Managerin & Chefin einer Künstleragentur,
Elke Erlhoff und Jürgen Jansen, - Radiomoderatoren und Sendeleitung beim Radiosender "Volldampfradio“,
Oswald Schafer, - Chef einer Künstleragentur und Initiator der Schlagermagazin-Hitparade,
Artur Edig, - amtierender Mr. Jandia und Hauptdarsteller vieler Musikshows,
Sven Becker, - Model für viele große Firmen,
Ingo Kussauer, - Redakteur und Initiator DSC und zu guter letzt
Pee Traber, Singer-Songwriter und stellv. Vorsitzende der Jury.
Allen Juroren vorab schon einmal vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und ebenso ein großes
Dankeschön an alle Künstler und wir wünschen jeden einzelnen viel Erfolg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interview mit Raymaster
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 27. Dezember 2013
• Zugriffe: 2618
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 27 Dezember 2013.
Heute berichte ich euch über einen DJ aus München…. Ich habe bereits schon das vergnügen gehabt mich
mit ihm auszutauschen. bzw auch Tipps zu erhalten. Jetzt fragt Ihr euch um wen es geht?! Sein
Künstlername ist „Raymaster X“
Stellst Du Dich bitte kurz vor? Und wie bist Du zur Musik gekommen?
Keine Ahnung, lange Geschichte. Schon in der Schule hab ich damals immer Musik auf den Partys gemacht,
Boxen selber gebaut, etc etc. Ich bin DJ ab den 15ten Lebensalter, anfangs in Tanzschulen, sowie immer
Samstags auf den Disco-Partys, später dann in Clubs und Diskotheken. Jahrelang war ich hauptberuflich als
DJ jede Nacht in einer Disco in München in der Leopoldstr. "L25"; dann "L.A.", "Charly M", "Pentagon",
"Cadillac", "Energy", "Liberty", "Reitschule" Dies waren nur einige meiner Stationen. Später bekam ich

meine Familie und diese hatte Vorrang und ich hab eine lange Pause gemacht. Doch die Liebe zur Musik
habe ich nie verloren und so habe ich oft auf Hochzeiten, Firmenfeiern und Geburtstagen aufgelegt – sowie
auf Volksfesten, Münchner Oktoberfest und bei meinem Freund im Fahrgeschäft "Techno Power" Seit
einigen Jahren bin ich wieder öfters unterwegs, denn ich werde oft gebucht, auch von Clubs und natürlich
weiterhin auf Partys und
Veranstaltungen. Dies ist meine Vorgeschichte als DJ. Seit ca. 3 Jahren mach ich Musik, wie bin ich dazu
gekommen? Ich wollte eines Tages ein „19 Rack“, das ist so ein Schrank in den man Geräte reinschrauben
kann. Ich habe in einer Kleinanzeige gelesen, dass jemand sowas verschenkt, da bin ich natürlich sofort
hingefahren und dann war da ein Sampler im Rack, und der Schenker hat gefragt ob ich das brauchen kann.
Eigentlich wollt ich das Ding gar nicht aber für 50€ konnte ich nicht widerstehen. Und so nahm ich nicht nur
ein Rack mit, sondern auch einen Producer-Tisch für Keyboard etc… Es hat kaum alles ins Auto gepasst,
meine Frau war etwas überrascht – haha. Ja, dann hat man so ein Ding zu Hause nur damit allein ist es ja
nicht getan- dann braucht man natürlich auch die richtige Software, ein Keyboard, ein Mischpult, weitere
Synthesizer. Tja Ebay machts möglich und so wurde es immer mehr. Ja, seitdem mach ich Musik in meinem
kleinen Home-Studio
Wie lange gibt es Dich/euch unter dieser Konstellation schon?
Raymaster X gibt es jetzt offiziell seit 2 Jahren. Während dieser Zeit hab ich mit mehreren Künstlern
zusammengearbeitet. Sänger und Sängerinnen, Rapper und Rapperinnen ausprobiert und mittlerweile hab
ich einige sehr gute Künstler mit denen ich zusammenarbeite.
Wie und wo habt ihr euch gefunden?
Zeitungsannonce, Internet, Mundpropaganda, einfach Leute angeschrieben auf Facebook und Soundcloud.
Bezüglich deines/eures Namens, gibt’s da eine Geschichte dazu?
Ja. Eigentlich: Mein DJ-Name ist Flash. Schon immer. Aber wenn man etwas erreichen und bekannt werden
möchte ist das ein sehr ungünstiger Name. Es gibt zum einen den "Grandmaster Flash" mit dem man immer
verglichen wird, zum anderen Gibt es da so ein Softwareprodukt – und es gibt ungefähr 250000 andere DJ
Flash. Also hab ich mir gedacht ich brauche einen neuen Künstlernamen für meine Musik. Irgendwann hatte
ich dann den Einfall mit Strahlen und so ϑ daher kommt mein Künstlername "Raymaster X"
Schreibt Ihr selbst oder covert ihr?
Wir schreiben alles selbst. Keine fremden Samples. Nur eigene Kompositionen.
Durch welche Einflüsse ist diese Musik entstanden?
Einflüsse gibt es viele. Persönlich steh ich total auf so Breakdance-Sounds, Afrika Bambaataa, Kraftwerk,
Twilight 22, aber ich mag eben auch andere Sounds, ich will mich da nicht so festlegen.
Wer hat die Ideen zu den Songs und wie entstehen sie?
Also ich hab oft die Ideen, zu Beats, Melodien und Texten. Manchmal hab ich einfach so nen Song im Kopf,
oder ich hör nen Synthesizer-Klang und dann mach ich da weiter und bau ein Lied daraus. Manchmal gibt es
auch einen Anlass, und man schreibt zuerst einen Text. Oder wir sitzen zusammen und machen einen Song.
Wie viel Zeit investiert ihr pro Woche in euer Musikprojekt?
Oh, wenn's nach meiner Frau geht – eindeutig zuviel :-) Ja, jede freie Minute. Wenn ich einen Song fertig
mache und einen guten "Flow" habe, sitze ich manchmal das ganze Wochenende dran.
Aktuelle (kommende) CD/SINGLE/EP?
Aktuell sind zwei Singles im Release-Plan: No Retreat, No Surrender, von El PTrees und mir, My Plate von
Sammy G, Benny Pegg und Mir.
Wo seid ihr schon aufgetreten und wo würdet ihr noch gerne auftreten?
Wir hatten Auftritte bei BMW, verschiedenen Clubs – Aber zuerst braucht man natürlich ein paar Songs.
Wir arbeiten daran. Und ich persönlich bin ja eher der Produzent, ich komponiere, schreibe, nehme auf,
mische etc. Ich bin nicht so der Bühnentyp. Ich steh gerne hinterm Mischpult als DJ, aber Singen und
Rappen – das machen die Künstler…
Bekommt ihr Unterstützung von euren Familien & Freunden?
Ja, natürlich – obwohl man sich natürlich manchmal mehr erhofft. Aber das ist halt so: Man muss sich eine
echte Fanbase aufbauen, durch seine Musik. Wenn man gute Musik macht, bekommt man auch echte Fans.
Es gibt ja sehr viele, die sich Fans und Plays kaufen, oder erst mal ein bekanntes Lied covern, auch DJ's
mischen immer irgendwas zusammen und stellen das dann als Free-Download zur Verfügung, naja…
Betreibt ihr die Musik als Hobby oder Beruflich?(wenn Beruflich- könnt ihr davon leben?)

Also bei mir und allen meinen Künstlern ist es im Moment nur ein Hobby. Im Moment verdienen wir so gut
wie nichts mit Musik, bei mir ist es so, dass ich jeden Cent in Equipment und ggf. auch Marketing stecke.
z.B. ein Fotoshooting. Irgendwann möchten wir auch professionelle Videos drehen. Das kostet Unsummen
von Geld ϑ
Wie kommt ihr beim anderen Geschlecht an, gibt’s viele Heiratsanträge? Oder passen da eure
Frauen/Männer penibel auf? :P
Äh.. – keine Ahnung. Noch liegen keine Heiratsanträge im Posteingang, und ich hätte auch gar keine Zeit –
ich muss ja dauernd Musik machen… ϑ
Was macht ihr beruflich? - Und gibt es noch andere kreative Tätigkeiten außerhalb der Musik die einer von
euch macht?
Also ich bin Softwareentwickler und Elektroniker, ich baue z.B. Steuerungen für Geisterbahnen.
Hauptberuflich programmiere ich Software für Apotheken. Meine Künstler haben verschiedene Berufe,
Fernfahrer, Fabrikarbeiter, Studieren, Büroarbeit, alles Mögliche.
Wie schätzt ihr bis jetzt euren Erfolgsweg ein?
Ja, die paar Songs, welche wir bis jetzt veröffentlicht haben, kommen ganz gut an. Innerhalb zwei Jahren
haben wir über 1000 echte Fans erreicht und wir hoffen, dass es so weiter geht. Natürlich träumen wir alle
mal davon, von der Musik leben zu können…
Welche Beurteilung von Fans/Freunde/Familie/Magazine usw. hat euch am meisten gefreut?
Am besten hat mir ein Kommentar von einem befreundetem Musiker gefallen ϑ Der ging so:
"BBBBBRRRREEETTTT!!!!!!!!!!!!!!!!! Ohne Scheiß!!! MEGAAAAAA BRETTTTT!!!!"
Bekommt Ihr auch Kritik und wie geht Ihr mit dieser um?
Natürlich gibt’s auch Kritik. Unsachliche Kritik wird einfach ignoriert. Aber sachliche Kritik nehmen wir
uns sehr zu Herzen und versuchen immer das Beste zu machen ggf. ändern wir auch Texte oder Sounds,
oder den Mix, oder den Songaufbau.
Wenn ihr jemanden treffen könntet, wer würde das sein und warum?
Ich würde gerne mal mit Timberland im Studio sitzen und ihm über die Schulter sehen.
Was seht Ihr in der Musik, was gibt sie euch?
Alles. Music is my life. Tagsüber bin ich Zombie in der Arbeit, dann komm ich in mein Studio und erwache
zum Leben…
An was glaubt ihr? Was gibt euch Kraft?
Ich glaube an keine Wunder. Wenn Du etwas schaffen willst, mußt Du das selber in die Hand nehmen. Ich
schöpfe meine Kraft aus der Kreativität. Mir macht das Spaß etwas Neues zu schaffen, mit Künstlern zu
arbeiten. Wenn etwas fertig ist und es manchen Leuten gefällt, dann macht mich das Stolz und es gibt mir
die Kraft weiterzumachen.
Was würdet ihr alles ändern wenn ihr einen Tag „Gott“ spielen könntet?
Ich würde vielleicht ein paar Fehler korrigieren, die ich in meinem Leben begangen habe. Mehr nicht.
Was hört ihr selbst so für Musik?
Alles Mögliche. Mir gefallen sehr viele Songs und Stilrichtungen. Heavy Metal ist nicht so mein Ding und
was ich auch gar nicht mag sind so Deutsch-Rap-Songs mit Assi-Texten.
Was für ein Youtube Video von euch würdet ihr uns empfehlen?
Im Moment gibt es nur eins: Pinar Ates – For My Honey Ein langsamer Song den ich geschrieben und
produziert habe. Ein Liebes-Song für meine Frau im R&B Style.
Wann und wo sind eure nächsten Gigs?
Kann ich noch nicht sagen.
Was ist euer Ziel?
Mit Musik Geld verdienen…
Hier ist jetzt euer Platz auf dem Ihr frei schreiben könnt was euch wichtig ist- was ihr uns allen gern noch
mitteilen möchtet….
Tja, was gibt’s noch zu sagen: Bleibt wie ihr seid. Glaubt an euch selbst und bleibt dem was ihr macht treu.
Seid immer schön smart zu euren Mitbürgern und lasst die Finger von Drogen!
Vielen Dank Raymaster für Dein Interview und das wir einen Einblick in die DJ- Welt erhielten. Wir
wünschen Deinen Künstlern und Dir viel Erfolg--- sowie einen guten Start ins Neue Jahr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

News zum DSC
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 21. Dezember 2013
• Zugriffe: 1363
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 21 Dezember 2013.
Nun gehts los mit dem DSC
Bei allen Bewerberinnen / Bewerbern für den Deutschmusik Song-Contest die sich bis zum 15.12.13
angemeldet haben, sind inzwischen voller Vorfreude und Spannung, denn nun geht es los.
Nach Beginn der Ausschreibungen haben sich mehr als hundert Künstler/Gruppen aus Deutschland,
Österreich, Schweiz und Holland mit ihren Songs aus den Genres Schlager-, Pop- und Rockmusik
beworben. Die 80 Teilnehmer zur Förderung der deutschsprachigen Musik, stehen inzwischen fest.. Unter
den Teilnehmern sind nicht nur professionelle / Prominente Künstler, sondern auch Newcomer, die genauso
eine Chance verdient haben. Ab Januar 2014 wird ein Gremium, (welches derzeit aus elf Kulturschaffenden
besteht, die sich in der Musik-Business Branche auskennen) darüber diskutieren welche 25 von den 80
Künstlern ins Finale aufsteigen. Aber auch die Hörer, Fans und Liebhaber der deutschsprachigen Musik
bekommen die Gelegenheit für ihren Lieblings Künstler und dessen-Song abzustimmen. Aus diesem Anlass

wird Hit-Radio "Sensation" gemeinsam mit "Deutschmusik Song Contest" ein Hörervoting starten. Das
Ergebnis wird zusätzlich bei der Entscheidung des Gremiums berücksichtigt. Die Finalisten resultieren aus
dem Voting sowie dem Urteil der Diskussionsrunde. Die Vorstellung der Künstler/Gruppen wird für Mitte
Februar 2014 erwartet, dann werden die fünfundzwanzig Finalisten erstmalig im Hörfunk, sowie in der
Presse bekannt gegeben. Die Senderechte zum DSC-Halbfinale obliegen bei Hit-Radio Sensation, aber in
Sondersendungen werden auch andere Radiopartner vom Deutschmusik Song Contest die Musiker
präsentieren.
Während dieser Zeit bekommen die Juroren Gelegenheit die Finalteilnehmer zu bewerten. Anders wie das
vorherige Gremium, stellt die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung deutschsprachiger Musik, der Jury ein
Bewertungsbogen aller Finalisten zur Verfügung. Die Juroren beim Deutschmusik Song Contest 2014
begutachten und bewerten die Finalisten nach den Festgelegten Kriterien des eingereichten WettbewerbsTitel.
• Herausragende künstlerische Qualität des Wettbewerb-Titels
• Musikalische Gestaltung (Rhythmus, Phrasierung, Ausdruck)
• Charisma der Musiker, der Gruppe
• Musikalische Kreativität bzw. Originalität
• Stimmqualität • Ton- und Klangqualität
• Diktion
• Interpretation und künstlerischer Gesamteindruck
Die Punktvergabe entspricht folgenden Noten: 1-2: mangelhaft; 3-4: ausreichend; 5-6: befriedigend; 7-8:
gut; 9-10: sehr gut Den Vorstand der Juroren übernimmt der Singer - Songwriter Pee Traber, vielen ist der
Sohn des berühmten Zirkus Traber-Renz auch von RTL2 bekannt, wo er seine ersten Interviews und
solistischen Auftritte als Gitarrist und Sänger absolvierte. Für das Finale konnte der DSC das langjährige
und renommierte Volldampfradio gewinnen,(darüber wurde bereits berichtet) das in den 80er Jahren schon
als Hit besungen worden ist. Als Preise für den Gewinner zum Deutschmusik Song Contest 2014 wurde der
Award und Promotion im wert von mehreren tausend Euro ausgesetzt, alle Finalisten erhalten zudem eine
original Urkunde zum Musikpreis, ein großes Interview und Präsent in diversen Musikmagazinen (Mix1,
Hit-Magazin, Kulturigo, Gesellschaft Freunde der Künste usw.).
Das Jahr 2014 klopft bereits an die Tür und es hält für uns alle interessantes bereit. Ich bin mir sicher, wir
sind genauso gespannt wie all die Künstler die sich zum DSC angemeldet haben.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deutschmusik Songcontest
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 06. Dezember 2013
• Zugriffe: 2155
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 06 Dezember 2013.
Hallo liebe Leser / innen,
Ich weiß nicht, habt Ihr mitbekommen das es ein Deutschmusik- Songcontest gibt? Ich finde das
hervorragend, endlich wird einmal mehr auf die deutsche Musik eingegangen!
Klar mit englisch ist es Internationaler, doch eines sollte sich mal jeder überlegen, die Engländer / Amis
kommen doch in ihren Ländern obwohl sie ja ihre Muttersprache singen genauso gut an. Oder
nicht? Da ich ja selbst mit Musik zu tun habe, mache ich mir logisch auch über vieles Gedanken. Ich finde
es schön wenn jeder Songs in seiner Muttersprache singt und dann kann man ja noch eine
Englischsprachrige Version machen. oder nicht? Wobei deutsch kann nicht jeder singen, jaaaa es ist
schwieriger und das sage ich nicht weil ich inzwischen auf deutsch singe.. darauf kann ich gern mal in einem
anderen Bericht eingehen und ein wenig was erklären.
Heute geht es um den Contest und ich finde es wie gesagt toll das es ihn gibt und und freue mich riesig
darüber die Ehre zu haben dabei mit zu wirken. Bis 15.12.13 kann man sich noch anmelden, ganz gleich ob

man Newcomer oder Profi ist. Einzigste Bedingung ist???? Genau, ihr müßt auf deutsch singen. Wo Ihr
euch anmelden könnt steht unten. Tja und die Nachfrage ist wirklich groß. Ebenso sind zahlreiche
Partnergesellschaften mit vertreten die den Contest unterstützen-fördern. Bsp. Radiosender.
So kam es am 03.12.13 zu einem Gespräch mit dem Radiosender "Volldampfradio" Am 3 Dezember 2013
trafen sich die Sendeleitung von Volldampfradio.com (http://www.volldampfradio.com/) und der
Organisator – vom Deutschmusik Song Contest 2014.
Thema dieses Gespräches waren unter anderem die Zusammenarbeit zwischen Radio und Musikpreis. Da sie
im Vorfeld schon zusammen gearbeitet hatten (Promotion und Management), waren die Gespräche eher
locker. Ein wichtiges Thema ist unter anderem die Wahl der Finalisten des deutschsprachigen Musikpreises
Das schöne ist, das es dennoch vielseitig bleibt durch die verschiedenen Genres wie: Schlager, Pop, Rock,
Alternativ. Der Organisator (Ingo Kussauer) hat für diese doch schwere Aufgabe ein geheimes Gremium bei
Facebook gegründet, derzeit besteht dieses aus elf Kulturschaffenden die sich in der Musik-Business
Branche auskennen,. Vertreten sind bsp. die Bereiche Musiker, Hörfunk, Veranstaltung, Management,
Promotion und Kunst. Diese werden ab Anmeldeschluss zum Deutschmusik Song Contest, den 15.12.2013
in einer geheimen Gruppe ihre Favoriten vorschlagen und darüber diskutieren werden, welcher der Künstler
ins Finale kommt.
Die Wahl der Finalisten wird beim Deutschmusik Song Contest erschwert und damit auch spannender, da
erstmalig bei einen deutschsprachigen Musikpreis, nicht nur Newcomer, sondern auch professionelle /
Prominente Künstler sich zum deutschsprachigen Contest angemeldet haben. Nur wenige
Songeinspielungen der Teilnehmer waren nötig, um die Sendeleitung / Moderatoren (VDR) – Elke Erlhoff
und Jürgen Jansen von der Qualität der Songs von den Künstlern vom DSC 2014 zu überzeugen. Alle
Finalisten, erhalten vom Deutschmusik Song Contest eine Original Urkunde, außerdem wird die Journalistin
Shane Zoe (Zone1 Magazin) alle Finalisten persönlich interviewen und auf Zone1 Magazin veröffentlichen.
Es ist der einzig wahre Song Contest, der sich der deutschsprachigen Musik widmet in mehreren Genres
(Schlager-, Pop- und Rockmusik. Vielen Dank an alle Künstler, Promis und Partnerradios für das große
Vertrauen.Ebenso ein herzliches Dankeschön an alle die diesen Contest möglich machen. Danke an den
Organisator Herrn Kussauer, an die Jury, Presse und alle die noch mit beteiligt sind. Weitere Details zum
großen Deutschmusik Song Contest folgen. Infos zum Musikpreis unter www.deutschmusik-song-contest.de
oder https://www.facebook.com/deutschmusik.song.contest
Dann mal noch schnell ans Anmeldeformular, wenn Ihr dabei sein wollt :D
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht mit Michael Deichert
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 21. November 2013
• Zugriffe: 1743
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 21 November 2013.
Hier erfahrt Ihr ein wenig mehr über den Musiker Michael Deichert und seine Bandprojekte. (Insgesamt hat
er 3 Musikprojekte- Grayhound O.C.D., the Sentimental Gentlement & Mr. Twat) Für Samstag den
23.11.2013 wurde er mit seiner Band " Grayhound O.C.D " für den Rock & Pop Musikpreis nominiert. Also
drücken wir ihnen die Daumen. Doch nun viel Spaß mit den Bericht.
Hi, mein Name ist Michael Deichert, alias Gray. Ich bin Sänger der Band Grayhound O.C.D. Wir spielen
eine Mischung aus Alternative Rock und Pop. Ich bin schon seit der Kindheit ein begeisterter Musikfan und
in der Jugend in die erste richtige Band eingestiegen. Vorher gabs schon ein paar Gehversuche mit einem
Bekannten, wo wir unsere ersten Songs auf Kassette (kennt das noch jemand? ;) aufgenommen haben, mit
Akustikgitarre und Gesang. 2010 habe ich Grayhound O.C.D. gegründet.
Es gibt ein festes Studioteam und eine Livebesetzung, in der es schon Wechsel gab. Mein Vorbild im
musikalischen Umfeld ist David Gray. Ja, er ist einer meiner Lieblingssänger. Ich finde den Nachnamen
stark und so habe ich ihn mir zum Vor- und zum Teil des Bandnamens gemacht . Daher auch die
Schreibweise mit „a“ und nicht mit „e“. Sonst wäre das zu nah an der Hunderasse und dem

Busunternehmen. O.C.D. heißt „obsessive cumpulsive disorder“, als „Zwangsstörung“. Umgangssprachlich
ist damit aber „perfektionistisch, zielstrebig“ gemeint. Wir schreiben unsere Songtexte alle selbst. Die Songs
entstehen aus dem Bauch heraus. Unser Lieblingsthema ist die Liebe, in ihren unterschiedlichsten
Erscheinungsformen. Die Inputs und der „Songrahmen“ kommen von mir, im Studio werden die Songs dann
ausgearbeitet und dann mit der Liveband umgesetzt. Viel ;) Für das Jahr 2014 haben wir uns zum Ziel
gesetzt einen Longplayer zu releasen. Grayhound O.C.D. treten weniger live auf, dafür betreiben wir recht
viel Öffentlichkeitsarbeit.
Wir sind aktuell bei den „Hollywood Music in Media Awards“ nominiert und beim „Deutschen Rock und
Pop Preis“. Ein schöner Auftritt war z.B. beim Rhein Main Sportaward. Ja, wir können uns Glücklich
schätzen, denn wir haben sehr große Unterstützung. Man bekommt immer mal wieder Schmeicheleien, die
zwar das Ego erfreuen, aber dankend abgelehnt werden, da wir alle vergeben sind. Musik, Musik, Musik
Wir sind ein Stück des Weges gegangen und hoffen, dass noch einige schöne Dinge uns erwarten. Es macht
uns Stolz und froh, wenn Menschen sich in einem Song wiederfinden und wichtiger noch, ihn einfach vor
sich hin singen oder pfeifen. Natürlich bekommen wir Kritik, denn die Geschmäcker sind einfach
verschieden. Aber trotzdem sollte man immer an sich glauben und seinen Weg gehen. Musik begleitet einen
durch alle Emotionen… Jeder glaubt an etwas
und jeder findet Kraft in den unterschiedlichen Dingen. Musik ist für uns einer dieser Dinge… Diese Frage
was ich verändern würde wenn ich Gott wäre ist sehr schwer. Man kann sie mit dem momentanen
Bauchgefühl beantworten, oder unendlich darüber philosophieren. Ich entscheide mich dafür, sie nicht jetzt
zu beantworten. Ich selbst höre gerne deutsche Singer/Songwriter/Pop Acts und Bands, wie etwa Kettcar,
Bosse, Madsen, Pohlmann, aber auch englisch sprachige Bands, wie Weezer, oder aktuell: Bastille um nur
einige zu nennen.
Ich kann euch Definitiv das Video zu „Where my heart has ist home“ von uns ans Herz legen.
Derzeit arbeiten wir am Album, daher denke ich wird sich erst 2014 wieder was live tun… Zufriedenheit!!!
Ja das ist unser Ziel.
Wir danken Shane Zoe und dem gesamten Team von Zone1 für das Interview und die Unterstützung. Wir
freuen uns über Feedback zu unserer Musik. Gerne könnt Ihr uns über das Kontaktformular auf unserer
Homepage www.grayhoundocd.com oder über FAcebook www.facebook.com/grayhoundocd schreiben...
Lots of Love, Gray
Vielen Dank auch Dir Michael für Deine Zeit und toi toi toi, auf das Ihr all das erreicht was ihr euch
vorgenommen habt!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FB Gruppe Borderline
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 21. November 2013
• Zugriffe: 783
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 21 November 2013.
Vielen Dank, das Du uns hiermit einen Einblick "zum Thema Borderline", sowie über die Art der
Unterstützung die Du Deinen Mitmenschen gibst gestattest.
Was verbirgt sich hinter „ Borderline- Gemeinsam sind wir Stark? Und Wer steht dahinter, also wer bist du?
Ich habe die Seite gegründet in einer Zeit, als es mir nicht so gut ging,Geheime Gruppen auf FB kannte ich
bereits. Ich finde aber den öffentlichen Austausch besser, denn man muss sich nicht verstecken und auch
nicht Schämen.
Was wollt Ihr verändern? Ich will mit der Seite bezwecken das Betroffene dazu stehen und auch Angehörige
eine Einsicht bekommen .
Wer wendet sich an euch? Überforderte Partner ,Eltern aber auch Betroffene selbst.
Bist Du selbst betroffen? Ja.
Hast Du somit selbst schlechte Erfahrungen gemacht und kannst Dich daher in die Betroffenen so gut hinein
versetzen? Ich komme mit mir und der Situation inzwischen ganz gut klar, weiß aber auch, dass es vielen
nicht so geht. Deshalb kann ich mich schon gut rein versetzen wie es manchen geht.
Bekommt Ihr Unterstützung? Förderungen? Nein.

Gab es einen Grund einen Anlass für die Gründung dieser Seite? Ja . Ich will einfach anderen Mut machen
und auch die Möglichkeit bieten Gedichte und Gedanken zu veröffentlichen.
Seit ihr mehrere im Team? Ich betreibe die Seite Hauptsächlich alleine ,aber es gibt noch einen Lieben
Menschen der mich vertritt wenn ich länger nicht da bin.
Seit wann gibt es euch überhaupt? Also mich seit 1983 ** Lach** Die Seite seit Oktober 2012
Helft Ihr eher passiv oder auch aktiv? Ich Helfe soweit es mir möglich ist. Ich muss aber auch an meinen
Selbstschutz Denken.
Wie kann solch Hilfe aussehen? In Vielen Fällen such ich stellen raus, an die Betroffene sich wenden
können. Ich gebe die Möglichkeit sich öffentlich auszutauschen oder per PN mit mir zu Plaudern, was
einigen auch manchmal Hilft sich abzulenken.
Wer und wie kann man euch helfen/ Unterstützen? Nun die Größte Hilfe sind meine Leser der Seite den
ohne die wäre da ja null Los
Vielen herzlichen Dank für die offenen Antworten. Also wenn Ihr mehr über dieses Thema erfahren wollt,
wenn ihr jemand kennt der Borderliner ist und Hilfe braucht........ Besucht doch einmal diese Seite. :
https://www.facebook.com/BorderlineGemeinsamSindWirStark
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht für Tierfreunde und Kritiker
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 28. Oktober 2013
• Zugriffe: 952
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 28 Oktober 2013.
Mit dem Bericht weiß ich, das ich mir sehr viele Feinde mache- aber mir geht’s wie immer darum euch allen
die Augen zu öffnen!!! Die meißten sagen immer es sind keiner Tierfreunde die, die Tiere aus dem Ausland
aufnehmen- „kaufen“ Denn es wird immer gesagt das die Käufer die Vermehrung nur verstärken oder
vereiteln- doch das dies nicht so ist werdet ihr hier lesen.
Für Tierfreunde und Kritiker, dieser Bericht hat die unterschiedlichsten Info´s Dieser Bericht wird euch
etwas merkwürdig erscheinen, weil es ja immer heißt "nehmt nie ein Tier aus dem Ausland, denn die sind
immer alle Krank und so werden immer weiter Qualzuchten bestehen bleiben, weil Ihr sie kauft"! Dies
stimmt jedoch nur zum Teil und ich kann das mit Gewissheit sagen, weil ich u.a.eine Zeitlang in Slubice
genau solche Hunde rettete! Ja es ist ein retten und eben nicht wie viele sagen " durch Menschen wie euch
werden erst Recht neue gezüchtet" Erst war es so, dass wir immer so 2-3 Tiere wie Touristen den Leuten
abgekauft haben. (Auf unsere Kosten- denn auch wenn wir im Tierschutzverein waren- so geht immer nur
alles über spenden und ja wie es da aussieht brauch ich nicht näher ausführen) Sie verlangen nicht viel Geld
pro Tier, teilweise Rassehunde schon ab 50,- aber was jeder dann noch in das Tier investiert ist enorm. Denn
fasst all diese Tiere sind Krank. Sie haben den Pavovirose Virus. Das ist ein Virus das z.B. über die
Muttermilch an das Jungtier übertragen wird, hier in Deutschland ist das keine Standard Impfung, weil es
diesen Virus in einem "normalen guten Zwinger oder auch Haushalt" nicht gibt. Aber kommt ein Jungtier
oder ein älteres Tier dessen Immunsystem schon sehr schwach ist mit einem infizierten in Verbindung oder

nimmt den Kot eines solchen Hundes auf "was ja viele Hunde leider machen" so erkranken diese auch und
dieser Virus ist zu 90% tödlich! Menschen die ein solches krankes Tier hatten oder haben, der weiß das der
Kampf leider meißt aussichtslos ist. Es ist ja nicht nur das Geld was man in das Tier vom Kauf an bis zum
tot oder bei viel Glück Heilung investiert, sondern man erlebt den Kampf des Hundes gegen diesen Virus,
man leidet mit Ihnen man spürt die Schmerzen man spürt einfach alles. Diese Tiere haben ständigen
Durchfall, sie erbrechen richtige Bäche " auch wenn sie nicht einmal etwas zu sich nehmen" das erbrochene
geht zum Ende hin soweit das sie ihren Stuhl erbrechen sie frieren sind ausgemäkelt sind zu schwach um
selbstständig aufzustehen sie vegetieren dahin! Ich kann das so genau beurteilen, weil ich habe es schon
mehrfach erlebt-leider-! Aber selbst bei meinem Hund den ich aus Deutschland hatte, der hatte diesen Virus
abbekommen, vielleicht waren wir auch selbst Schuld, weil solch Kot und erbrochenes bleibt 10 Jahre im
Garten aktiv, wie uns der Tierarzt erklärte. Jedenfalls hatte er auch den Virus abbekommen nur Gott sei
Dank nicht zu hoch, auch wenn die Tierklinik uns keine Hoffnung machte. Von Anfang an nicht, dennoch
bekam er über einen langen Zeitraum 2 mal am Tag in der Tierklinik Infusionen. Ich habe sehen können das
er leben will, das er kämpfte, auch wenn die Tierklinik wenig Chancen aussprach und der Knirps oft
gefroren hat, wir in deshalb anziehen sollten, auch wenn er nicht zum schlafen kam, ( somit ich auch nicht)
weil es ihm immer schlecht war und sich erbrach, obgleich er nicht fressen wollte, aber sich dennoch die
Aufbau Paste ins Maul schmieren ließ. Er hat viel durch aber jetzt ist das ein wirklich großer starker
verspielter und verschmuster Hund der gerne Lebt und spielt. ( in Bild ist bei dem Trauerbericht von meinen
Möpi´s dabei gewesen) Aber nun bin ich etwas abgeschweift, wobei es Sie sicher interessiert, was diese
Tiere für eine Krankheit haben und was das bedeutet. Aber nein mir geht’s ja um die Aussage wie schon
erwähnt " weil ihr solche Hunde kauft, werden immer weiter Hunde produziert". Das ist ja so nicht richtig,
denn die weiblichen Hunde werden so lange als Gebährmaschiene missbraucht, bis sie in deren Augen
nichts mehr taugen und wisst Ihr was dann mit diesen Tieren passiert, wenn sie keiner zuvor gerettet hat?
Genauso passiert das den Welpen die in deren Augen nichts taugen oder nicht verkauft wurden. All diese
Tiere werden den anderen die auf engsten Raum zusammen gehalten werden, als Futter hingeworfen!!! Und
im Tierreich ist es ja leider so, das der stärkere siegt "so wie das Sprichwort sagt, fressen oder gefressen
werden" Und genau deswegen finde ich es gut, wenn es Tierfreunde gibt die solche Aktionen mit machen
und Tiere aufkaufen um ihnen hier die bestmöglichsten Versorgung zukommen zu lassen und ihn damit
vielleicht ein Leben zu ermöglichen. Wisst Ihr eigentlich was die Ironie der Geschichte ist?! Diese
Muttertiere bräuchten nur eine Impfung und somit würde es keine kranken Jungtiere oder Immunschwache
Tiere geben. Somit würde es auch keine Enttäuschten Gesichter der neuen Hundebesitzer geben. Aus
eigener Erfahrung kann ich sagen, das viele Polen das Risiko erwischt zu werden auf sich nehmen, weil sie
einfach kein Geld haben, denn Hundehandel ist auch in Polen verboten und die Polizei geht regelmäßig über
die Märkte und kontrolliert usw. Ich will hier niemanden in Schutz nehmen aber vielleicht einfach auch mal
diese Seite zeigen was hinter dem Handel steht, wie das abläuft usw. In der Zeit als wir als Touristen
unterwegs waren, lernten wir eine Frau und Ihre Familie näher kennen. Wir erfuhren mehr über die
Lebenssituation, wir sahen wie Sie lebten und das möchte ich jetzt hier nicht alles ausführen, aber da geht es
einem schlechten von uns noch gut, gegen das Leben von den meisten von dort. Trotz das die Frau einen
normalen Job als Verkäuferin in einen Möbelgeschäft hat, stellt sie sich jede Woche auf den Markt und hat
in Ihrer kleinen total ärmlichen Wohnung mehrere Hunde. Warum macht sie dies? warum nicht sie das
Risiki und die Arbeit- Aufwand auf sich? Sie wünscht sich als Mutter das, was wir uns alle für unsere
Kinder wünschen- ein besseres Leben. Sie möchte das wenigstens die jüngste ihrer Töchter die Möglichkeit
erhält, etwas besseres aus sich zu machen. Deshalb hat sie Welpen bei sich zu Hause, da werden sie auch gut
gehalten und versorgt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. ( wir haben uns ja davon überzeugen können) Wir
hatten später mit Ihr einen Deal ausgehandelt gehabt, denn Welpen Nachschub gibt es so oder so, das
schrieb ich ja schon. Sie erzählte uns von den Fabriken, aber sie weiß auch nicht wo diese sind, sie bekommt
einmal die Woche von Jemanden der ihr immer unbekannt ist, Welpen geliefert meistens 5 Stück und so
muss sie Mittwochs und am Wochenende auf dem Markt stehen und versuchen die Welpen zu verkaufen
wenn dies nicht gelingt solang bleiben die Welpen bei Ihr bis sie diese los ist und da der Deutsche ja immer
alles billiger haben will und bei allem handelt, so also auch bei den Tieren…. Da wird auch noch bei so
Dumping Preisen noch gehandelt und wie soll da z.B. ein solcher Endabnehmer der die Hunde verkaufen
soll, wie sollen sie die Tiere vorher noch entwurmen oder gar Impfen wovon?! Da kostet ja die Impfung
schon fasst mehr als das Tier selbst, da sollte sich auch einmal jeder Deutsche drüber Gedanken machen.
Billig ist ja schön, wer will nicht alles „billig“ haben, aber ist es immer angebracht? Wenn gefeilscht wird

bei bsp. T-Shirts, damit macht man nichts kaputt. Aber bei Lebewesen bleibt demnach die Grundversorgung
daher auf der Strecke, denn das auch die Polen wollen das es den Welpen gut geht zeigt unser Deal mit
dieser Familie und auch das wenn die Tiere Krank sind und bei Ihnen zu Hause sterben bleiben sie auf den
Kosten sitzen. Also, der Deal war das wir Ihr mehr Geld pro Hund gaben und sie dafür vom Tierarzt die
Wurmkuren besorgte. Das ist doch schon mal ein Anfang, wenn die kleinen Hunde keine Würmer mehr
haben und den typischen aufgeblähten Wurmbauch nicht haben. Der Anfang war gemacht, es ist ein kleiner
Anfang aber ein Anfang und wenn mehrere so Handeln und der Deutsche aufhört den Preis der Hunde noch
weiter zu drücken dann würde es endlich wieder Berg auf gehen für die kleinen Welpen die nichts dafür
können. Und noch einmal zum Abschluss - KEIN KÄUFER IST SCHULD DARAN DAS ES IMMER
WEITER WELPEN GIBT,DENN NICHT VERKAUFTE TIERE WERDEN DEN ANDEREN HUNDEN
ALS FUTTER EINFACH WIE MÜLL VORGEWORFEN. ABER DER KÄUFER DEM ES NUR UM
DEN PREIS GEHT DER MACHT SICH SCHULDIG. Lasst euch den Bericht einmal genau durch den
Kopf gehen. er enthält ja viele und unterschiedliche Informationen
Eure Shane Zoe
Ps. ich finde es schade, dass sich nachdem es uns dann nicht mehr Möglich war Tiere auf diese Art da raus
zu holen, auf zu peppeln und in gute Familien zu vermitteln, oder eben zumindest an die zu
ständige Tierschutzorganitation, leider alles wieder war wie zuvor, die deutschen feilschten, die Polen gaben
nach- hey sogar bis 20 ,- sorry aber schämt euch- da braucht man sich über nichts mehr wundern.... mir tut
es nur für die Tiere Leid- die, die ausgebeutet werden, die die als Futter enden - die, die wegen schmerzen
leiden usw...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------weitere Sondersendung
• Geschrieben von Shane Zoe • Veröffentlicht am 19. September 2013
• Zugriffe: 3487 Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 19 September 2013.
GEMEINSAM GEGEN GEWALT: Video-URL https://youtu.be/s7fHE424Tus
https://www.facebook.com/events/519608524787660 tragt euch hier ein für:
"Gemeinsam werden wir etwas Bewegen " Das ist unser Motto und unser Ziel, daher veranstalten wir, das
Crazy Poisons Radio alle 14 Tage am Freitag solch Events mit div. Künstlern, Vereinen und ja sogar auch
anderen Radios. Konkurrenz- Denken? Nein, denn nur gemeinsam schaffen wir etwas zu Bewegen. Dieses
mal sind die Indi vom Destiny Radio und die Diana vom Kinderschutz-Gewaltschutz dabei. Ich kann euch
eine klasse Show versprechen wie immer wird auch über die Show und die Gäste anschließend unter
www.zone1.at "Zoe Tagebuch" berichtet.
Reyna live
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 16. Juli 2013
• Zugriffe: 3133
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 16 Juli 2013.
Letzten Samstag fand in Mannheim das Lanz Park Fest statt und Reyna trat von 16-17 Uhr dort auf…
Sie ist eine Junge aufstrebende Musikerin… Ich habe sie letztes Jahr in Heidelberg im Jazz-Keller live
erleben dürfen und es war mir eine Freude.
Ja, sie beherrscht Ihre Instrumente (Ihre Stimme und Ihr Klavier). Von daher hatte es mich besonders
gefreut, sie erneut live -dieses mal in Mannheim beim Lanz Park Fest sehen – hören zu können.. Wisst Ihr,
ich fand es damals schon so faszinierend, das Reyna zusammen mit Ihrer Schwester ganz allein die
Deutschland Tournee geplant und umgesetzt hatten. Ja und auch dieses Mal war es einfach wieder eine
gelungene Show- auch Ihre Fans waren da und feierten Reyna. Es erging ihnen ebenso wie mir, denn ich
unterhielt mich mit einem Ihrer Fans. M.B. sagte, das er sie hörte (ebenfalls letztes Jahr im Jazz-Keller ) und
vom ersten Ton an begeistert war. Von da ab wurde er zu Reyna´s Fan.
Ganz am Ende der Show wurde selbst Reyna noch einmal richtig überrascht, ja ja… denn der Veranstalter
des Lanz- Park- Festes drückte ihr nach einem kurzem Statement die Festival Zeitung in die Hand und was –
nein wer war zu sehen? Richtig Reyna war das Cover Bild und davon gab es eine Auflage in Höhe von
16.000 Stück. Ja ich sag euch – sie war wirklich total perplex vor Überraschung und Freude…
Aber was ihr unbedingt wissen solltet und wo ihr vor allem hin gehen solltet, ist zu dem Konzert am
Donnerstag den 18.07.13 in Tuttlingen zum Honbergsommer. Denn da treten Reyna und Ihre Schwester
Cori als Vorband von Stefanie Heinzmann auf. Ja richtig gelesen und mit welchem Song sie sich beworben

hatten um die Vorband zu werden, dass hört ihr in dem Kurzinterview. Also, dann seid alle pünktlich am
besten schon um 19:00 am 18.07.13 in Tuttlingen zum Honbergsommer, denn 19:30 beginnt das Programm.
Ich sage euch, wenn Reyna von Ihrer Schwester Cori an der Cajon begleitet wird, vervollständigt dies die
Show. Aber Dieses mal spielt Cori sogar noch Becken, Glockenspiel, Guiro und Wind Chimes… also da
wartet einiges auf uns alle….. Aber überzeugt euch doch am besten alle selbst… Ich bin mir sicher, von
Reyna werden wir alle noch viel hören. Im Übrigen findet Ihr Reyna unter www.Reyna-music.com oder auf
FB und Soundcloud.. schaut doch einfach einmal drauf….
Alles liebe eure Shane Zoe
Und hier seht ihr nun einen Ausschnitt vom Konzert.. ne ne ne die Songs hab ich raus geschnitten- ja ist
wahr- denn die könnt Ihr euch auf Ihrer Seite anhören- und die Video´s dazu ansehen.Ihr bekommt einen
Zusammenschnitt eines Kurzinterviews zu hören. Viel Spaß damit…
Nein im Ernst- ich war Zuvor einige Stunden noch auf einem anderen Festival und habe gefilmt usw- so
dass beim Reyna Konzert zu dem ich gleich anschließend fuhr, die Cam. ihren Dienst verweigerte, nachdem
sie schon Stunden aufnahm. Sicherlich, ich habe noch alles mit dem Mic. aufgenommen, doch da hört man
zu arg das Publikum reden, was eher vom Konzert ablenkt.Daher entschloss ich
mich, aus dem Konzert "nur" eine Art Interview Zusammenschnitt für euch zu machen. Ps Reyna ist
wirklich sehr natürlich und Authentisch mit der man wirklich Spaß hat.
Ein Dankeschön gilt ebenfalls dem Stefan Dörr, denn von ihm kommen die Foto´s die Ihr im Interview-Clip
seht. Stefan ist einer von Reyna´s größten Fans, wie er selbst sagt. Er war 2010 bei Reynas Konzert im OTon (Mannheim) und nachdem das Konzert beendet war, sprach er sie an. Daraus hat sich inzwischen eine
Freundschaft entwickelt und Stefan nutzt jede Möglichkeit bei Reynas Konzerten in Mannheim dabei zu
sein. Auch ich lernte ihn kurz kennen- netter junger Mann- So, aber sicher seid Ihr schon alle ganz neugierig
was Reyna selbst von ihrem gestrigen Auftritt hält?!
Shane Zoe: na wie war es denn nun? hattet ihr Spaß?
Reyna: Wir haben es wahnsinnig genossen und es hat soooo Spaß gemacht.Wahnsinn, es kam hammermäßig
an.
Shane Zoe: Wie fand das Publikum Deine Songs?
Reyna: Das Publikum war total auf unsere Songs eingestiegen, das kann ich gar nicht alles so beschreiben
und wiedergeben wie wir uns gefühlt haben, einfach nur toll und sie jubelten.
Shane Zoe: Habt ihr einen Zugabe Song gespielt?
Reyna: Leider nein... das Publikum hat zwar Zugabe gerufen, aber wir mußten uns ja an den engmaschigen
Zeitplan halten. Sonst hätten wir natürlich noch eine Zugabe gegeben.
Shane Zoe: Auch eure neue Richtung kam gut an? Also Cori´s Instrumentale Einsätze meine ich damit.
Reyna: Oh ja.... ich hoffe das bald ein Video online ist- dann könnt ihr alle, die uns nicht live erleben
konnten, dennoch via Video erleben und euch ein eigenes Bild davon machen.
Shane Zoe: Vielen herzlichen Dank Reyna und weiterhin viel Erfolg
Reyna: Danke schön.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolkenkratzer Event (3ter u letzter Teil)
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 05. Juni 2013
• Zugriffe: 1228
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 05 Juni 2013.
So, heute gibt es hier den 3ten und letzten Teil vom Wolkenkratzer Event 2013 in Frankfurt.
In dem letzten Teil gibt es noch ein paar BonBon´s und ich kann mich nur wiederholen, es waren trotz des
extrem regnerischem Tag- viele Leute da, es war ne Mega Stimmung und es war einfach nur Toll. Tja und
wie gesagt, laut Sicherheitsdienst war kein Einsatz von deren Seite nötig… Was können wir daraus
erkennen? Richtig, wir können uns auch alle Zivilisiert verhalten!!!! Smile
Sagt mal kennt ihr den Dummfrager? Ich höre ihn früh´s im Radio und es ist teils sooo erschreckend, was
für Antworten auf die simpelsten Fragen kommen. Ich könnte hier auch noch einiges aufzählen, von denen
was jetzt hier nicht zu hören/sehen ist, aber ich glaube da kann man sich schon genug vorstellen, was so
alles für Antworten kommen. Gut zum einen muß ich die Kids auch mal in Schutz nehmen, woher sollen
sie´s denn auch noch wissen??? Was lernen sie denn schon noch groß? Vor allem von wem sollen sie es
noch lernen? :o) Aber die eine Frage- die fand ich gut und da hat er recht, ist in diesem Falle befriedigend
besser als die Antwort gut????? Um was es da geht—hört einfach mal hin.
Also was mich erstaunt hatte war, das bei Heino soooo viele Leute waren ( hey es hat nicht geregnet es hat
gegossen, meine Kleidung war durch) und dennoch waren Massen an Menschen da! Tja und dann kam ein
Aufruf, „packt die Schirme ein“ schmunzel, aber die Schirme wurden zu gemacht! Gut die Werbeaktion von
Samsung (ihre Hüte) war da ganz hilfreich……Aber durch den Image Wandel brachte es Heino sehr viele
neue Fans- vor allem eine neue Zielgruppe….jaaaaa, es waren überwiegend junge Leute da. (auf der
Hauptbühne wo eine weiter Band spielte war fasst nichts los in dem Moment) Zurück zum Thema, was ich
sagen wollte…. „sicher verscherze ich es mir nun mit einigen, aber es ist meine Meinung und die kann und
werde ich äußern“ ich finde es zum einen traurig das ein Künstler der Jahrzehnte seine Musik machte, der

bekannt ist…, das so ein Künstler plötzlich Covert und auch noch einen kompletten Imagewandel vollzieht!
Sicher, es brachte ihm neue Fans und es wurde geredet, ( was ja Künstler benötigen um die Aufmerksamkeit
zu erhalten) aber……………?! Ich lasse das nun einmal so offen stehen….
Ja und dann haben wir auf der überschwemmten Hauptbühne noch einen Teil von der Band „ Neue
Philharmonie Frankfurt“ gesehen… ja nur einen kleinen Teil… Aber die haben echt rein gehauen.. jup, das
animierte selbst mich zum mit sing- gut dazu fehlt eh immer nicht viel, aber wenn ich moderiere, sollte man
das ja eigentlich nicht unbedingt gell !? :o) Ja und dann haben sie noch Nightwish gesungen und wow, ich
glaub der Mann kam von der Stimme sogar höher als die Sängerin.. ja und richtig Gas gegeben mit vollem
Herzen, hatte die Frau am Schlagzeug, das war deutlich zu sehen…
Ok, nun aber genug meiner Worte, :o) viel Spaß beim an schauen….. und ja, trotz des schlechten Wetters
hat es uns mega Spaß gemacht, für euch unterwegs zu sein!
Ein Dankeschön auch noch einmal an alle Künstler, die uns so ein echt tolles Wochenende beschert haben.
Ich hoffe sie sind alle Gesund und Munter..
Außerdem ein Dankeschön auch noch einmal an „Foto Keunen“ die uns Freundlicherweise die Kamera
,Micro günstiger zur Verfügung gestellt haben. Sowie noch ein Danke an „Artofphase“ Lg Shane Zoe
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonder Radio Sendung bei/mit Crazy Poisons Radio "Gemeinsam Gegen Gewalt"
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 07. Juli 2013
• Zugriffe: 2428
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 07 Juli 2013.
Über diesen Radio Sender schrieb ich ja bereits schon, nun gab es eine Sonder Sendung " Gemeinsam
Gegen Gewalt" Und diese Sendung fand zum einen zur Aufklärung statt und zum anderen um einen- nein
zwei Spendenaufrufe zu starten. Für Wien ist es das St. Anna Kinderhospitz für Krebskranke Kinder -Für
Deutschland der Verein www.wasunsbewegt-ev.de von der Gründerin Aminjana.
Beide brauchen jeden Cent, daher bitte Unterstützt so gut Ihr könnt. Worum es sich bei dem Verein dreht
und was sich Aminjana für die Umsetzung wünscht, all das hat sie uns im Live Chat am 28.06.13 berichtet
(Ihr könnt das alles nachlesen- der Chatverlauf wird-gekürzt- hier bei gefügt.) Ich finde es toll was
Aminjana leistet- für euch/ für uns. Ja und der Verein- der ist wirklich Lebensnotwendig und nein- das ist
nicht übertrieben. Wenn Ihr der Meinung seit...- überzeugt euch am besten selbst- lest es auf Ihrer HP nach
oder schreibt sie an. Ja die Crazy Crew- da kann ich echt nur sagen- ja sie sind Crazy, aber alle samt total
liebenswert :o) Viel Spaß beim Video ( es waren über 5 Stunden Tonmaterial, was ich auf die (so finde ich
es zumindest wichtigsten und besten) Szenen kürzte) Viel Spaß beim Nachlesen des Chatverlaufes.. am
besten einmal das Video ansehen/hören, dann lesen und dann ggf noch mal ansehen/hören- weil dann
bekommt ihr den Zusammenhang besser mit von dem was gesprochen und was geschrieben wurde und wie
manches zusammen gehört. Ja und die Spendenlinks findet Ihr unter: http://www.crazypoisonsradio.biz/ für
Spenden für´s Kinderhospitz bitte ganz unten auf den Flyer vom Kinderhospitz klicken und für den Verein,
bitte ganz unten auf Aminjana´s Flyer "was uns bewegt" klicken... Aminjana
Team sagt: Willkommen Aminjana: Heute wollen wir etwas bewegen... und danke dass du da bist
Paula: ein ganz liebes Hallo an unsere Gäste ... finde es toll, dass ihr euch so stark engagiert
ShaneZoe: Gemeinsam bewegen wir was!
ChaoOOos: tolle Worte

Remix: Wir schauen nicht weg
Aminjana: Wir wollen den bösen Geistern die Macht nehmen...Den Song, den Ihr gerade hört, erzählt eine
Wahrheitsgeschichte...
Charly: es gibt leider ganz viele schlimme Geschichten
Aminjana: Wir wollen den bösen Geistern die Macht nehmen.Ich höre euch, ich fühle euch. Wir wollen
helfen, dass Menschen, egal welchen Stand, welches Alter oder welches Geschlecht, die Möglichkeit
bekommen um HILFE zu bitten und diese auch erhalten. Ich kann nicht mehr wegschauen und rufe auf, dass
alle Menschen endlich Empathie empfinden sollen Ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft endlich eine
KULTUR des Hinsehens erschafft
ShaneZoe: YES
AlPacino: voll und ganz zustimm
Remix: Und meine Meinung ist, der Staat sollte Vorbild zeigen
Bernardette: die Frage ist nur: wie?
Aminjana: Ich möchte, dass in den Schulen ein Fach in Familienlehre Pflicht wird, die Gelder dafür sind
da!!!Nur traut sich da keiner ran
industrialfan: einen schönen guten Abend
ShaneZoe: echt traurig.............
AlPacino: ja leider traut sich das keiner
joe: jeder sollte seine Umwelt und sein Umfeld beobachten sehen fühlen den die meisten Opfer von Gewalt
rufen nicht laut um Hilfe.....oft haben sie ihr Schicksal akzeptiert und versuchen einfach nur zu Überleben
Aminjana: Ich traue mich Ich rufe auf, Ich weiß, wie man an Schulen Events für diese Präventionsarbeit
gestalten könnte und wir sind bereit dazu!
AlPacino: Denke wir hier machen nun auch einen kleinen Teil davon aus die sich trauen
Aminjana: Ich will den deutschen Staat dazu zwingen, Gelder dafür locker zu machen!!!
Charly: ist einfach traurig, dass solche Sendungen nötig werden müssen
Aminjana: Über die Sozialarbeiter an den Schulen. Die Gelder dafür sind da und ebenso die Schulstunden.
Die erste Frage lautet: "Wie heißt der Song von mir der die Wahrheitsgeschichte eines kleinen Mädchens
erzählt"
Remix: Ja leider
Charly: es schauen einfach noch zu viele Menschen weg
AlPacino: auch eine Möglichkeit ist es über die Schulsprecher
Aminjana: Wie heißt der Song von mir, der die Wahrheitsgeschichte von einem kleinen Mädchen erzählt?
ShaneZoe: weg schauen ist eben leichter und einfach als für andere ein zu stehen.... nur wehe sie brauchen
Hilfe
Aminjana: Dieser Song wird hier heute auch gespielt!!! ;-) Der Verein Was uns bewegt möchte noch dieses
Jahr das Konzept für die Schulen bundesweit einführen...
AlPacino: das hört sich gut an und drücke mal die Daumen das es klappen wird
Aminjana: Ja, natürlich geht es um Gewalt gegen alle Lebewesen auf dieser Welt.
Paula: wie wird das Konzept von den Bildungsministerien aufgenommen, Aminjana? Unterstützung oder
eher zögerlich?
Aminjana: Ich möchte Euch einen Film ans Herz legen... Ihr könnt ihn auf Youtube ansehen Earthlings
Dieser Film hat einen Oskar verdient. Er zeigt, wozu der Mensch fähig ist und ich bin für 2 Tage danach
nicht denkfähig gewesen. Die 2. Frage lautet: Wie heißt der Song von meinem Album, der am meisten mit
dem Verein Was uns bewegt zu tun hat? Ich habe nach 20 min. unterbrechen müssen... Ich konnte diese
selbstverständliche Grausamkeit des TÖTENS nicht ertragen.
AlPacino: so schlimm aminjana?
Aminjana: Ich wußte soooo viel nicht. Dieser Film ruft dazu auf, sein Leben zu verändern und
hinzuschauen!!! Ändert Euch. Eure Einstellung zu Euch selbst. Fangt an Euch selbst zu lieben. Und dann
lasst dies Liebe zu und übertragt sie auf Eure Umgebung und die Wesen um Euch herum!!! I wanna heal
you, loving you...
AlPacino: wann hast du angefangen dich so dafür einzusetzen?
Aminjana: Egal, was Euch passiert ist... wofür Ihr euch hasst, lasst es hinter euch.Liebt euch- LIEBE DICH
Die 3. Frage lautet: Was sollte jeder tun, wenn er um Hilfe von einem Opfer gebeten wird? Du bist stark und
kannst alles überstehen. Du bist nicht alleine!!! Gib nicht auf!

joe: Aminjana hat zugehört und beschlossen ihr Gabe zu nutzen um aufzudecken und etwas zubewegen
Aminjana: Trau Dich und bitte andere um Hilfe!!! Gib nicht auf- Beginnt Neu.
AlPacino: ok danke dir joe
Aminjana: Es kann sooo wundervoll sein auf dieser Erde zu leben!!! joe: aber vor allem ist sie die Stimme
die bei einem Opfer verstummt. Ich höre Euch... Ich fühle Euch... Und mich kann keiner verstummen
lassen! dazu sind wir schon zu viele!!! Wenn wir zusammen halten, können wir es schaffen! Für alle Kinder,
welche gehen mussten... Ich danke EUCH!!! Danke, dass Ihr helfen wollt. Danke an Shane. Liebe
Freundin... Ich umarme Dich. Es kann sooo wundervoll sein, auf dieser Erde zu leben.
Remix: Danke Aminjana, gerne doch
Aminjana: Ich Danke euch, Danke für EUER WILLKOMMENHEIßEN! Ich wünsche euch alles erdenklich
Gute.
AlPacino: War sehr informative und ich werde mir den Film mal in Ruhe anschauen
Remix: bye Aminjaja and welcome back shane zoe
Charly: Danke Aminjana ..... ich bin nur am schlucken hier
Team sagt: vielen herzlichen Dank Aminjana, Danke für Deine Zeit, Deiner lieben Worte und Deinem Mut.
Paula: hi Straftanz
ShaneZoe: schönen Abend... sorry war raus geflogen
AlPacino: bist ja wieder daa gg
joe: danke für alle die hier sind ich sag das als kleines Mädchen das Gewalt erleben musste dem keiner
zuhörte ....ich musste erst Erwachsen werden um Hilfe zubekommen deshalb Weiß ich wie wichtig es ist das
jemand zuhört
AlPacino: das stimmt joe zuhören sollte man und auch nicht wegschauen
schneert: leider ist joe schon wieder weg
AlPacino: aber hat recht mit dem was er schrieb
Charly: ach Joe .. bin hier nur am... warum können Menschen nur soooo schlecht sein?
Straftanz: das mit den Menschen liegt in der Natur der Sache, das hat was mit klarer Grenz Definierung zu
tun, aber mit teils falschen Wertempfinden zu tun und dem Problem dass viele sich nicht in den gegenüber
versetzen können
Paula: ja, die Empathie, die Aminjana vorhin ansprach
Straftanz: so verstehen viele die schlimmes tun sehr selten oder viel zu spät was sie anderen antun
Charly: wir haben doch alle ein Herz und einen Kopf ... kann man das nicht in Einklang bringen ?????
Straftanz: auch alle der anwesenden hier werden in ihrem Leben Entscheidungen getroffen haben oder
Sachen gemacht haben die einem anderen in irgendeiner Form geschadet haben
Charly: ich würde lieber mir selbst schaden, als anderen !!!!!! oh mennoooo
Straftanz: das wäre eine Grundhaltung Charly, die teilen aber nicht alle Menschen
AlPacino: wenn jeder mal bei sich anfangen würde dann währen wir schon ein Schritt weiter
Remix: Darf ich mal was zitieren Ich habe die Woche eine Reportage geschaut wo eine ihren Job verlor weil
sie der Polizei Beweis Fotos gegeben und da frag ich mich auch von so einem Fotoladen Chef warum wollte
er das verschleiern mir fielen die Worte
Paula: dann übst du aber dir gegenüber Gewalt aus, Charly
Charly: für mich aber eine Selbstverständlichkeit ... ich kann nicht anders !
Remix: ja leider aber das sind auch unsere Politiker die auch mal gegen so was langsam was machen sollten
Straftanz: ich danke aber dem aktuellem Zeitalter, das mehr und mehr ans Licht kommt
ShaneZoe: Bitte bitte liebe Zuhörer / Leser.. vergesst bitte das Spenden nicht.. JEDER CENT zählt..für das
St. Anna Kinderspital Wien und der Verein von Aminjana "wasunsbewegt" gebt allen Bescheid..... Danke
schön. .
Stephan: ja, und die Orientierung fehlt vollkommen
Straftanz: die Grauzone von früher sorgt bei mir für Übelkeit bei dem Thema. Aufklärung ist wichtig
AlPacino: da stimme ich dir voll und ganz zu Straftanz, egal was man sich wünscht. Es wird immer wieder
passieren
ChaoOOos: für mich legt das Elternhaus die Grundlagen, dass so was nicht passieren kann....nur schlimm,
wenn es da bereits mit der Gewalt anfängt....
Charly: heute steht in der Zeitung.... es wurde aufgedeckt, dass im Vatikan Gruppe gibt, die Kinder
missbrauchen ... immer noch !!!!!!!!!!!

Remix: Man könnte zum bespiel was an den Gesetzen ändern, und nicht das man vom Staat im Stich
gelassen wir Mangels beweisen ich stand damals mit 18 allein da wo ich mir selbst helfen musste
Straftanz: man muss dafür sorgen dass Menschen so früh wie möglich selbstbewusst sind und auch
differenzieren können was richtig und falsch ist, damit kann man eine Menge erreichen und ja das fängt im
Elternhaus an und im sozialem Umfeld
Remix: seitdem mach ich mich stark dafür dass so was mit keinem Kind mehr passiert
Straftanz: ich möchte auch sagen dass solche Veranstaltungen wie heute sehr wichtig sind, egal in welcher
Größe und welchem rahmen
AlPacino: Aus was kleinem kann was ganz Großes werden
Charly: leider haben die Straftäter aber immer noch mehr Rechte und Fürsorge als die Opfer ... die waren
zur Falschen Zeit am falschen Ort ... sorryyyy, da hört bei mir alles Vertrauen in Gerechtigkeit auf
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kleh: Wir werden auch weiter bei dem Thema am Ball bleiben.
Remix: Ich werde auf jedenfall bei Aminjana in den Verein eintreten
ShaneZoe:ist n ganz toller Verein- tolles Konzept, kannst mir glauben.
Straftanz: mit solchen aussagen kann man polarisieren. Rechte sind bei allen gleich
Charly: ich hab das selbst erlebt !!!!
Charly: Kleh !!!!!!!!!!!!!!!!!! solche Sendungen müssen wir einfach öfter machen hier !!!!!!!!!!!!
Straftanz: und die Grundrechte sind verankert und bei allen gleich, nur bei der Aufklärung und Bewertung
gibt es zu viele Hürden, man darf auch nicht vergessen was mit Menschen passiert ist die zu Unrecht
beschuldigt worden sind
ShaneZoe: ja aber dennoch muss man anfangen die Steine aus dem Weg zu räumen die uns im Weg liegen..
um andere vor diesem Elend zu bewahren und nur reden allein hilft eben nicht
Straftanz: absolut shanezoe, ich weiß dass es immer subjektiv ist gerade wenn man Erfahrungen
diesbezüglich gemacht hat
Charly: ja, Straftanz ... daher gehe ich auch mit mir selber strenger ins Gericht, als mit anderen
Straftanz: es sind immer schlimme Schicksale und niemanden wünsche ich eine solche Erfahrung. Sachlich
zu bleiben bei so einem Thema ist aber auch furchtbar schwer
Kleh: Stimmt weil da schon Emotionen hochkommen können.
Straftanz: ich wünsche mir mehr Selbstreflexion, Empathie und Respekt
Charly: ich sage nix pauschal ... wenn , dann nur das, was wirklich erlebt ist, Straftanz
Straftanz: es ist aber pauschal wenn du sagst das Täter mehr Rechte haben als Opfer
Stephan: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sl9GMOTaqtc ChaoOOos:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sl9GMOTaqtc
Charly: nein, ich hab das so erlebt !!!!! Straftanz: ja aber in einem fall wo du persönlich betroffen warst. ich
verstehe Dich, Straftanz ... es regt mich auch an, solche Sachen nochmals zu überdenken
Straftanz: es ist furchtbar schwierig für alle in diesen Themen Entscheidungen zu treffen und ja jedes Rechts
System hat schwächen, aber es gilt diese schwächen zu finden und zu entfernen, wo ich zb nicht richtig
gehandelt habe, eine Freundin wurde damals von ihrem Freund geschlagen
Charly: daher ist es gut, dass Ihr nun alle hier bei uns seid ... hoffentlich öfter mal, ... und das es solche
Organisationen gibt, wie uns hier nun vorgestellt wird ... da weiß man , dass man nicht allein ist
Straftanz: als ich das mitbekommen habe habe ich reagiert und dem freund kurzzeitig etwas ungerecht
zurechtgewiesen, aber durch meine Emotionen und der persönlichen Beziehung zu der Freundin folgerichtig
Dennoch war und ist das verhalten falsch, aber ich würde in der Masse Zustimmung bekommen
Charly: die Masse macht das aber auch nicht immer
Paula: dass du das Gespräch mit ihm gesucht hast, empfinde ich nicht als unrichtig
Stephan: in der Masse Zustimmung zu finden ist aber auch so eine Sache... http://projects.brgschoren.ac.at/nationalsozialismus/naziver.jpg
Paula: Straftanz, warum siehst du dein Verhalten als "falsch" an?
Straftanz: ich hoffe, ich konnte einen weiteren Blickwinkel der runde beisteuern
Charly: dann mal dolle die Daumen drücke, dass danach alles wieder Supi ist, Straftanz
Straftanz: aber das ist ja nicht das Thema der runde :-D
Charly: jaaaaaaa, Straftanz ... und Dolle dankäääää dafür
Straftanz: ich wünsche euch noch spannende Gespräche

Paula: Danke Straftanz für deine Statements, viele Gedanken, die man oft aus dem blick verliert ... danke
Straftanz: euch auch ein großen Dank im Namen derer die zu oft nicht gehört werden
Charly: mega Danke an Stephan und Lost in Desire im Namen der gesamten Radio Crew
Stephan: danke fürs dabei sein!
AlPacino: Wir haben zu danken Stephan
Remix: Schmerz in mir Wenn keiner meine stummen Schreie hört, niemand meine salzigen Tränen sieht,
sich keiner im geringsten um mich schert, niemand bemerkt, was mit mir geschieht. Wenn alle etwas von
mir wollen, ich unter dem Druck fast bewegungslos bin, sie mich mit ihren Anforderungen überrollen macht Leben dann noch einen Sinn? Alle sagen, ich soll aufhören, mich zu schneiden, doch niemand kann
den Schmerz spüren, der in mir ist. Und was mich wirklich berührt interessiert sowieso keinen, niemand
ahnt, was mich innerlich zerfrisst. Oft spüre ich eine riesen Wut, wenn sich in mir wieder etwas gegen mich
selber stemmt. Dann ist es wie eine Erlösung, wenn es fließt, mein Blut, weil meine Verzweiflung und Not
keinen anderen Ausweg kennt.
CPDjDerPate: erzähl mal shane zoe was hat dich bewegt sich dafür so einzusetzen??
ShaneZoe: ach Gott die alles beliebte Frage... Erfahrungen und eben weil es viel zu viele Betroffene gibt und
es muss einfach etwas passieren...zu viele leben mit und in diesem schweigen... es ist traurig das die
Menschen nur noch an sich denken und nicht mehr an sein Gegenüber. Das einfach immer weg geschaut
wird- denn sie betrifft es ja nicht „ noch nicht“ oder zum Glück nicht!
CPDjDerPate: finde ich echt toll was und wie du es machst
ShaneZoe: danke...um mehr erreichen zu können, hab ich jetzt mein Presseausweiß gemacht um bei PolizeiBehörden genauere Angaben zu bekommen um noch mehr öffentlich zu machen! Es kann und darf nicht so
weiter gehen
CPDjDerPate: ich finde das ist eine sehr gute Sachen was du machst
ShaneZoe: Problem ist nur, alleine ist man lang nicht so groß und stark wie als Team.. als einzelnes Glied
kann eine Kette schnell in zwei gesprengt werden, doch als eine miteinander verbundene Kette…. Ist es
weitaus schwieriger! GEMEINSAM WERDEN WIR ETWAS BEWEGEN!
CPDjDerPate: wirst du auch unterstützt?
ShaneZoe: ja, von jedem der zuhört- Aber mein Vorhaben an sich… leider nein.. Auch mein Aufruf nach
weiteren Künstlern um eine Benefiz CD zu erstellen, war bisher ohne Erfolg!oh ihr habt euch alles gekrallt.
ChaoOOos (Bild mit Ihren beiden Möppi´s) Hm, Das ist traurig
CPDjDerPate: klar doch shane gg Was wünscht du dir für die Zukunft shane?
ShaneZoe: ich wünsche mir meine Ziele (den Menschen etwas Unterstützung zu sein, sie zu halten, zu
stützen und aber auch wach zu rütteln) um zu setzen… Ich wünsche mir dies mit meinen Texten zu
erreichen und aber auch als Reporterin
Charly: ich weiß nicht ... ich bin einfach nur sprachlos, weil ich nie dachte, dass unsere Gäste heute hier ,
sich soooo sehr bemühen, Gutes zu tun und der Gerechtigkeit ein Licht aufzustecken ... kann einfach nur
dankäääääääää sagen allen
ShaneZoe: genau deshalb müssen wir was unternehmen.. dieser Song sagt es... und daher müssen wir mehr
auf sie hören und achten... und in dem zusammen Hang... bitte spendet ein paar Cent
ShaneZoe: Ja S. verstarb letztes Jahr an Muttertag und hat Mann und Kinder...
CPDjDerPate: das ist ein schöner Wunsch hoffe er geht in Erfüllung
ShaneZoe: daran arbeiten wir ja zusammen oder nicht?! smile
CPDjDerPate: ja sicher machen wir das alle hier zusammen werden wir es schon schaffen
Paula: das Schweigen der Opfer hat ja viele Gründe ... angst, oft auch schuld- und Schamgefühle ... es ist
auch nicht einfach, als "Außenstehender" hinter das Schweigen zu schauen ... und andererseits auch keine
Verdächtigungen auszusprechen ... das, was Kai von Straftanz vorhin ansprach
ShaneZoe: das stimmt schon, doch zum anderen legt sich jeder eine Maske zu.... Aus Eigenschutz…. Von
daher ist es immer besser bei Aufklärungen über diese Themen, wenn Ehemalige-Opfer dabei sind, wenn sie
es aus Ihrer Sicht erzählen und erklären und auch wenn man dann sagt, man selbst hätte sich gewünscht dass
es solche Aufklärungen gegeben hätte wo eben auch Ehemalige Opfer selbst berichten, denn sie wissen
wirklich wie es sich anfühlt u dadurch geben sie einen Kraft! Doch man kann sie trotz Maske erkennen
CPDjDerPate: wie verarbeitest du die Ungerechtigkeit und die Gewalt?
ShaneZoe: ich versuche dies über die Texte zu verarbeiten um damit gleich wieder anderen eine
Verarbeitungs Chance zu ermöglichen. Ich danke jeden einzelnen Zuhörer heute- Ihr helft damit schon.. und

Stepp bye Stepp gehen wir es ZUSAMMEN an. Danke auch an die Grazy Crew das Ihr diese Sendung
macht
CPDjDerPate: Charly: Remix: Kleh: wir sagen Danke
Charly: große Hochachtung vor unseren Gästen... Ihr seid echt der Hammer
CPDjDerPate: wie siehst du deine Zukunft als Künstlerin shane?
ShaneZoe: oh Gott, hmmmm ich mag einfach etwas bewegen.. und das in Jeder Form :o) Aber am liebsten
über meine Songs und ich hoffe natürlich über den Ausweis noch mehr erreichen zu können…
Remi : Bravo -Paula: Respekt Shane, dass du dich so offensiv gegen Gewalt wendest... euer Auftreten heute
macht mich auch sehr nachdenklich, wie oft ich selbst vl. weggeschaut habe
ShaneZoe: Danke Paula, aber sicherlich haben wir alle schon oft genug auch weg gesehen wo wir evtl.
etwas hätten machen können. Zudem kommt ja noch dazu- die Angst ums eigene Leben wenn
man eingreift-diese Situation hatte ich auch schon. Daher mache ich auch überwiegend diese Textarten nur
noch
CPDjDerPate: man achte auf die möpis im Hintergrund lach und auf das was shane gleich ruft
ShaneZoe: aber sie sind auch für andere bissi Therapie... wenn ich bei Betroffenen bin
CPDjDerPate: das glaub ich dir, woher nimmst du die kraft das alles zu bewerkstelligen?
Remix: Bravo
ShaneZoe: jeder einzelne Mensch dem damit auf welche Art auch immer geholfen wird, das gibt mir die
Kraft- ich habe sie für euch
CPDjDerPate: das ist eine feine Geste shane echt Respekt, steht deine Familie hinter deiner Sache?
ShaneZoe: meine Familie sind meine Tiere- lol u ja wie man hört ja sie tun´s lach
Charly: Augenkontakt is hier bisschen schlecht im Radio ... aber, man kann auch mit Stimme bissel was
bewirken .. *denk*
CPDjDerPate: ja stimmt manchmal geben Tiere einen sehr viel kraft
ShaneZoe: ja das kann man wirklich, - also mit dem Ausdruck etwas bewirken, wir haben viele
Möglichkeiten uns auszudrücken…Opfer reden nicht, aber sagen dennoch alles-Ihr müsst nur hinschauenhinhören. Und…
Paula: nö, sags *gg schöner Song
ShaneZoe: lol.. Sara S... hatte mit TIC TAC TOE zusammen diese single
CPDjDerPate: ist das Willy van Berg der da mit dir singt?
ShaneZoe: Ich hoffe wirklich das viele viele Spenden für das St. Anna Kinderspital u für den Verein von
Aminjana "wasunsbewegt-ev" rein kommen um den Kid´s bissi zu helfen. Ja das ist er. Es war toll mit euch
Charly: gefällt mir sehr ..der Song. Frei .... supiiiiiiii
Kleh: Wir werden das Thema weiter verfolgen und auch wieder zu dem Thema Senden
Charly: CPDjDerPate: Kleh: ChaoOOos: Paula: Remi danke dir recht herzlichst für deine Unterstützung und
dein Erscheinen Shane
ShaneZoe: Danke das Ihr mich eingeladen und damit überrascht habt. Und bitte bitte.. spendet für die Kidssind unsere Zukunft!!! Ja, mehrere Tattoo´s
CPDjDerPate: jepp als Abschluss Ihr Tattoo mit Shane Zoe auf ihrem Arm
CPDjDerPate: uii suppiiiii fürs nächste mal lach
Team sagt : welcome back Joe
Team sagt: welcome back Aminjana
Aminjana: Hey Ihr Lieben, bin gespannt, wer die CD´s gewinnt!
Remix: hab deine Single grad bezahlt und wie kann ich den jetzt downloaden bei musicload
Kleh: Normal bekommst Du einen Link
Remix: hab das ohne Anmeldung gemacht Jetzt dürfen die Antworten im Chat gegeben werden
Aminjana: Spannung Spannung Spannung….
Die CD´s von Aminjana haben gewonnen: Chaoos, Paula und der Pate.. herzlichen Glückwunsch!
Die Crazy Radio Crew bedankt sich bei allen Künstlern und bei allen Zuhörern
Ich fand, es war eine tolle Sendung mit tollen Gästen, Zuhörern und auch ein Danke an die gesamte Radio
Crew.. durch euch – uns alle, war diese Sendung möglich.Es gab viele Informationen und auch
Diskussionen und hierbei die Emotionen im Griff zu behalten ist nicht einfach.. Eine letzte Anmerkung habe
ich noch- Im Video habe ich es auch erwähnt.. Ich lege euch 2 Notfallnummern ans Herz.. die eine ist die
24h rund um die Uhr kompetente Seelsorgen Rufnummer (kostenfrei) 08001110222 und die 2te - ebenfalls

kostenfrei-, statt ewig herum telefonieren zu müssen wer Zuständig ist und einen helfen kann- hier eine
Nummer die sich euer annimmt und euch direkt an den Zuständigen in eurer Umgebung weiterleitet.116006
(Frauenhäuser Opferschutz-sofort Hilfe) Natürlich gibt es auch diverse email Ad und HP´s Traut euch, sucht
Hilfe nehmt sie an!
Danke für diese Sendung, für mehr Aufklärung, Danke für die tollen Künstler- ihr mitwirken und für Ihre
Songs und ein großes Danke an die Crazy Crew- für eine Reibungslose Radio Show- für euren Mut dieses
Thema öffentlich an zu gehen und vor allem mal nicht zu vergessen- Danke für die Spenden Aufrufe.
Der Größte Dank gilt aber nun dennoch den Zuhörern und Lesern- und den Spendern... (mir wurde vor
kurzem wieder Nahe gelegt- Jeden Tag eine Gute Tat zu erfüllen) Bitte vergesst auch Ihre eure Gute Tat
nicht- Spendet für einen oder am besten für beide, einmal das Kinderhospitz in Wien und der Verein
wasunsbewegt-ev in Deutschland.... Jeder Cent hilft hierbei.. Danke eure Shane Zoe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Künstler Helfen Sofort
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 17. Juni 2013
• Zugriffe: 1809
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 17 Juni 2013.
„Künstler Helfen Sofort“
Dies war eine spontane Benefizveranstaltung, nachdem das große Unwetter über (Hauptsächlich) den Osten
/ Süden kam und einige Städte vollkommen unter Wasser setzte. Man könnte glatt an „Atlantis“ denken...
Doch nach Scherzen und zum Spaßen ist das Ganze nicht. Obgleich einige die nicht in dieser misslichen
lagen waren (sie sollten froh sein) schon teils ihre Späße darüber machten…Traurig aber war.
Cynthia Spreer: Das ganze ging los, das bei uns (in Sachsen-Freiberg) durch die Überschwemmung alles
gesperrt war und ich auf Grund des Wassers nicht mehr aus der Stadt herauskam. Dann sah ich das gesamte
Ausmaß. „einfach erschreckend“ Daraufhin wollte ich unbedingt ein Spendenkonto eröffnen, da es so viele
Betroffene gab, die Plötzlich keinerlei Existenzen mehr hatten. Jedoch als alleinige Person, ist dies leider auf
normalem Weg nicht möglich. Außer man ist ein gemeinnütziger Verein. Mein Vorhaben erzählte ich Harry
Sher, mit ihm war ich 14 Tage zuvor in Berlin.
Er meinte daraufhin, „lass uns doch ein Konzert oder eine Benefizveranstaltung machen“. Schnell kam er
auf Köln. Herr Michael Ammer gab mir den Tip vom Vanity. Harry Sher kümmerte sich vor Ort um alles.
Jeder von uns versuchte jetzt Künstler und Vip´s heran zubekommen. Harry Sher startete in Facebook einen
Aufruf über diese Aktion.. das haben die Veranstalter und Künstler gelesen, so auch Bsp Margit Lieverz
oder Franca Morgano Es gab nur 5 Tage zur Vorbereitung, alles musste / sollte schnell gehen, denn für die
Betroffenen der Katastrophe zählt jeder Tag und jeder Cent.
Franca Morgano: ich habe es in Facebook gelesen und mich sofort bereit erklärt mit zumachen… es war ein
toller Abend.....jeder hat sein Bestes gegeben
So war es auch mit allen Künstlern u Sponsoren.
Sei es der Club Vanty, in dem die Veranstaltung stattfand, oder das Hotel Wasserturm welches 9 Zimmer
kostenfrei zur Verfügung stellte. Die Künstler reisten auf eigene Kosten an, um bei dieser
Benefizveranstaltung auftreten zu können.
Doch kaum war der erste Schreck verdaut, so folgte ein weiteres Unwetter (Regen bis Tischtennis großer
Hagel, Sturm) was bei einigen erneute Überschwemmungen verursachte, sowie auch umgestürzte Bäume
defekte Auto´s, Häuser… erneuter Stromausfall… Ja die Abwassergullis konnten nichts mehr aufnehmen
und auch die Gärten waren extrem betroffen. Der Boden war so voll gesaugt, die Erde konnte nichts mehr
aufnehmen.

Noch heute sind Grundstücksbesitzer damit beschäftigt, den Schlamm von den Wänden ab zu kratzen… Die
Gartenbesitzer haben ganz schlechte Karten, denn die meisten Ortschaften stellten den Gartenbesitzern nur
einen Kostenfreien Container zum entsorgen ihrer Existenzen zur Verfügung… Viele hatten aus Ihren
Gärten ein Sommerdomizil gezaubert und stehen nun ebenso vor dem „fasst“ nichts
Unter www.kuenstler-helfen-sofort.de könnt ihr auch noch einmal alles über diesen Abend nachlasen. Alle
haben eine tolle Show abgeliefert, die Zuschauer waren begeistert. Auch wurde bereits viel gespendetvielen Dank an alle hierfür… doch es sind sooo viele Betroffene und daher, bitte bitte spendet fleißig weiter.
Die Geldübergabe ist für die kommende Woche geplant, dennoch bleibt das Konto noch eine Weile bestehen
und Ihr könnt fleißig weiter spenden… Natürlich könnt Ihr den betroffenen auch direkt helfen, denn ältere
und kranke Menschen haben nicht die Kraft den Schlamm zu beseitigen, Möbel heraus zu tragen, Ihr Hab
und Gut einzureißen.. Auch Sachspenden jeder Art sind herzlich willkommen.
Künstler helfen sofort
Sparkasse Dieburg
Ktn: 360 758 36
Blz: 508 526 51
Ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren, an die Veranstalter Harry Sher & Tom Barcal, an alle Künstler
und an jeden der mitgewirkt hat um diese Benefizveranstaltung so schnell umsetzen zu können.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interview mit Crazy Poisons Radio
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 18. Juni 2013
• Zugriffe: 1911
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 18 Juni 2013.
Am 11.06.13 interviewte ich das Team von Crazy Poisons Radio - das irre Radio.
(Ja, so nennt sich das Radio Team selber....) Meine Interviewpartner waren Kleh, Fida und der Lichtbringer
– erst hatte ich vor, daraus einen Bericht zu machen, aber die Leute sind so locker drauf - das find ich
einfach nur klasse, daher entschied ich mich, dies so zu schreiben und zu übernehmen wie es war :o)
Fida: schön, dass du Zeit hast Shane
ShaneZoe: Hallo- Hand geb_ ich bin Shane Zoe von Zone1.at, darf ich euch ein paar Fragen zu eurem
Sender, zu euren Events stellen?
Kleh: Klar, frage.
ShaneZoe: ok... danke für die Einladung hier.. es wäre nett wenn ihr euch kurz vorstellen würdet, für den
Bericht ...und Funktion bitte
Fida: Kleh, fang an
Kleh: Also ich bin der Kleh oder Klaus und lebe in dem kleinen Luxembourg. Naja und bin so nebenbei der
Präsident von den Crazie´s
ShaneZoe: was machst du bei dem Sender und wie lange bist dabei? Wie lange gibt es den Sender, wodurch
wurde er gegründet- so nun könnt ihr euch raussuchen, wer was beantwortet *g*
Fida: knicks mach - ich heiße Fida, wohne in München und bin auch von der Sendeleitung
Der_Lichtbringer: Bin der Markus aus Wien, bin Moderator und Teamsprecher der crazies
Kleh: Also das Radio wurde geründet von 3 Personen. ShaneZoe: von euch drei? Wann und was waren eure
Ambitionen?
Kleh: Poison, Fida und Kleh. Kleh: Poison ist nach 1 1/2 Jahren zurückgetreten aus Gründen, die privater
Natur sind. Da haben Fida und ich beschlossen, weiter zu machen. Da wir vorher in Austria gemeldet waren,
wurde der Sitz nach Luxembourg verlegt und auch hier angemeldet. Der Besitzer vom Radio ist ein Verein
"ASBL" ohne Gewinn-Zweck.
ShaneZoe: wie habt ihr euch gefunden?
Kleh: Wir haben uns alle im Internet gefunden und hatten halt die verrückte Idee.
ShaneZoe: war es euer Traum?
Kleh: Nee, nicht unbedingt.
Der_Lichtbringer: ich kam über ein Konzert dazu, bei dem mir Poison eine Karte in die Hand drückte und
sagte „da gibts n Webradio.“

Fida: Poison war vorher Dj in verschiedenen Radios und es gab immer irgendwelche Unstimmigkeiten und
dann kam die Idee auf, ein eigenes Webradio zu gründen
Kleh: Das mal so grob zum Radio.
ShaneZoe: läuft es denn gut?
Fida: ja - gab Höhen und Tiefen, aber jetzt läuft´s gut
ShaneZoe: ihr spielt nur oder überwiegend Rock?
Der_Lichtbringer: nein
Kleh: Eine Sache. Wir sind keine Profis und das Radio ist Hobby. Für uns alle.
Fida: wir spielen alles außer Volksmusik, Heino und Heintje und was auf der Indexliste steht
Der_Lichtbringer: wir haben auch Dj´s, die verschiedene Genres gern spielen
Fida: Events und Specials haben wir immer wiedermal, - als nächstes Special ist Unheilig angesagt. Am
26.6. und am 28.6. das Special gegen Gewalt. Die meisten Hörer und DJ´s liegen aber in der Richtung
>Rock-Gothic, wobei "Unheilig" hier einen Ehrenplatz hat.
ShaneZoe: ha ha ich mach keine Volksmusik- spielt ihr mich auch? lol
Fida: klar können wir von dir auch was spielen, Shane
ShaneZoe: was ist eure Motivation, auch solche Events wie den gegen Gewalt zu machen? Fida: die Idee
dazu kam von zwei Djs - Darkwaver (Lichti) und Remix
Der_Lichtbringer: also uns gelingt es immer wieder, auch Künstler in den Chat zu bringen, wie zu einem
Band Special oder wie nun bei Gemeinsam gegen Gewalt
ShaneZoe: macht ruhig richtig Werbung hier--- nutzt dies!
Kleh: Markus hat sich sofort dem Remix angeschlossen. Fida und ich haben grünes Licht gegeben.
Der_Lichtbringer: also die Idee kam von Remix, der an mich herantrat und wir es dann zu zweit anpackten
Fida: uiiiiiiiiiii na dann hätte ich gerne meinen Graf beim Special im Chat dabei :lol
ShaneZoe: eins muss man schon sagen .. man kommt gut zum lachen Kleh: war mal ein kleiner Spaß, net
ernst nehmen
Fida: jep Shane, das auf alle Fälle
Der_Lichtbringer: na wir sind die crazies
ShaneZoe: wie finanziert ihr euch?
Kleh: Da sind 2, Fida und Kleh, die das Ganze finanzieren.
ShaneZoe: ja das mit den Spenderlinks wegen Gewalt gegen Kinder ist wichtig, hast die?
Der_Lichtbringer: in Österreich ist es das St Anna Kinderspital für Deutschland ist es der Verein
www.wasunsbewegt-ev.de Gründerin Aminjana Cortes
Kleh: Wir haben einen DJ, unsern "Schlagerkönig" Kai, der hat Verbindungen zu einem Kinderheim in
seiner Gegend in Deutschland.
ShaneZoe: ich wüßte auch was - was dringend Unterstützung braucht und wo ich mich voll einsetze und
versuch ne Benefiz-CD zu machen, mit anderen Künstlern, aber ist gar net leicht keiner will mitmachen…
aber der Verein ist anders, er hebt sich von anderen ab und es geht um all das, was ich ja auch singe.
Der_Lichtbringer: also das Event gegen Gewalt wie gesagt is ne Idee von dj´remix und im weiteren von ihm
und mir
ShaneZoe: macht ihr Teamabstimmung wegen Events - welche und wann? oder wie kann man sich das
vorstellen?
Fida: also das Unheilig Special hat jetzt nix mit der Sendung gegen Gewalt zu tun, aber da können die UHFans ihre Wünsche auf unserer HP hinterlassen, mit kurzen Infos, die dann bei der Sendung übern stream
gehen.
Kleh: Du mal anmerken, die DJane, die im Moment sendet, ist 73 Jahre alt
ShaneZoe: magst bissi mehr über sie sagen? Ist ja auch mal was außergewöhnliches - kann ich alles mit
schreiben
Kleh: Es gibt noch etwas zu erwähnen, auch Menschen mit einem Handicap senden bei uns.
ShaneZoe: finde ich gut, das ihr euch für all dies stark macht
Kleh: Unsere Djane Derya sitzt im Rollstuhl und ist aus Wien.
Fida: Musik verbindet eben, Shane
Der_Lichtbringer: ja das ist bei uns kein Thema, jeder kann bei uns seinem Hobby nachgehen
Fida: Shane - ich kenn das von einigen Fans von Unheilig, die in den Songs eine unbeschreibliche Kraft
gefunden haben und hatten - als sie am Ende waren

ShaneZoe: äh Frage: wie lang gibt es euch jetzt schon?
Fida: seit dem 30.12.2010
ShaneZoe: danke für die Daten..
Fida: also fast 2,5 Jahre
Der_Lichtbringer: und es ist unser 1. Charity, in der Form mit Künstlern am Stream und Chat
Fida: unsere Djs kommen durch Flyer, die wir verteilen, oder durch die Votelisten. Sie schauen in den Chat,
finden uns crazy und werden Djs :lol
ShaneZoe: welches war denn so, wenn ihr zurückdenkt, euer geilstes Spezial, was auch am besten ankam?
Der_Lichtbringer: Lotl?...fida ...kleh
Fida: Lord of the Lost, da war ein Andrang, der war echt enorm
Kleh: Da würde ich sagen, das wäre dann das mit "Unzucht", da waren die 4 von Unzucht im Chat.
ShaneZoe: oh kenne ich gar nicht....
Fida: Unzucht coooooooole Band
ShaneZoe: also bei den Events können dann die Zuhörer mit den Gästen chatten?! Also bei Unheilig auch?
Fida: die müssen nur in den Chat kommen, aber dass welche von der Band im Chat sind, ist eher die
Ausnahme
ShaneZoe: ich danke euch, das ich euch die Fragen stellen durfte... danke und wenn ichs fertig hab - ihr mir
die links geschickt habt, dann gebe ich es euch zum gegenlesen. Erst dann veröffentliche ich es unter www.
zone1.at unter zoe´s Tagebuch. Danke noch einmal, ihr seid n echt supi Team
Der_Lichtbringer: ich möchte ein ganz dickes danke sagen Shane, dass du dir die Zeit für uns genommen
hast
Fida: :danke
Kleh: :dank ShaneZoe
Fida: vielen Dank ShaneZoe und noch einen schönen Abend
ShaneZoe: ebenso
Radioinhaber: c/o Lehnert Klaus ASBL crazyPoisonsRadio International
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lost In Desire ( News)
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 24. Mai 2013
• Zugriffe: 1006
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 23 Mai 2013.
Lost In Desire
Wer kennt sie nicht, die Abräumer des Jahres 2012. Sie waren Band des Jahres bei Zone1.at.
Von dieser Band wird es noch viel zu hören geben, das kann ich euch sagen. Aber ersteinmal habt Ihr die
Möglichkeit, die Band live zu sehen und zu hören und zwar:
Am 24.05 in Oberhausen
Und bereits am 25.05 in Essen- ( Opium Club)
Viel Spaß wünscht Shane Zoe (FB) Shane Zoe live

mein Sing & Pray Erlebnis
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 31. Mai 2013
• Zugriffe: 1135
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 31 Mai 2013.
Mein sing & pray Erlebnis,
Liebe Leser, heute möchte ich euch an etwas Teil haben lassen, was mich schwer beeindruckt hat und sicher
auch den ein oder anderen von euch nach dem lesen beeindrucken wird. (So hoffe ich zumindest)
Ich wurde einst auf eine Veranstaltung mitgenommen, die sich sing & pray nennt.
Ich hatte noch nie davon gehört, konnte mir auch nicht all zu viel darunter vorstellen, aber da ich für alles
offen bin und gerne singe, “dachte ich mir, warum nicht?” Und so ging ich mit zu dieser Veranstaltung!
Kurz zur Erklärung, das ist eine Veranstaltung, die junge christliche Leute auf die Beine stellen, in der es
überwiegend ums singen geht, jedoch wird auch immer zwischen drin laut gebetet, von denen, die ein Gebet
laut preis geben wollen. Sei es für sich oder eben für jemand anderem. Die Lieder waren
alles Gottes Lieder – Glaubenslieder-! Ich kannte sie nicht, denn ich bin nicht kirchlich, (ich habe zwar
meinen festen Glauben, aber eben nicht an die Kirche) dennoch sang ich fleißig laut mit.:o)
Das war auch nicht all zu schwer, denn sie hatten sich sooooo viel Mühe gegeben und die Texte der Lieder
an eine Leinwand via Beamer oder PC projiziert. Ich sag ja Klasse gemacht! Was mich aber Tatsache so
faszinierte war, das wirklich JEDER herzlich willkommen war. Egal ob Christ oder nicht, egal welche
Altersklasse, Glaubensrichtung oder Gemeinde….. Was mich noch faszinierte war, das es nicht so steif und
trocken war, sondern frei, locker und vor allem harmonisch. Jeder konnte selbst entscheiden ob er steht, sitzt
und wo er sitzt, ob er singt oder betet. Es war für alles gesorgt, Bänke, Stühle und Sitzkissen. Sogar Trinken
und knabber Zeug gab es. Ich war erstaunt als ich mich umsah während des Singens, denn Sie haben sich
voll und ganz ihren Gefühlen frei hingegeben! Dann stellten sie zwischendurch 4 Leute zur Verfügung, mit
denen man sich zurück ziehen konnte, in einen geschützten Rahmen. Jeder der das Bedürfnis hatte und
etwas bereden wollte oder beten, der konnte das dann dort tun, allein oder zusammen mit der Unterstützung
der „Helfer“!
Ich schaute mich öfters um und war einfach nur fasziniert von den Menschen und ihren Gefühlen, denn ich
konnte dies spüren und sehen! Sie lieferten sich ihren Gefühlen vollkommen aus. Aber all das erleben kann
ich gar nicht wirklich in Worte fassen, das müsst ihr einfach erleben-sehen und vielleicht könnt ihr es sogar
auch spüren! Ansonsten habt ihr eben einfach einen schönen Abend gehabt! Und nachdem wirklich jeder
herzlich willkommen ist, wie gesagt die Altersklasse ist egal ob du aus einer anderen Gemeinde kommst,
oder so wie ich, die nichts mit der Kirche am Hut hat, jeder kann kommen!
Ja, ich hatte wirklich richtig Spaß. Mir hat es sehr gefallen, ich war interessiert und werde definitiv wieder
zum nächsten sing & pray gehen! Also ihr seid herzlich eingeladen, die Kids und ich freuen uns, wenn wir
viele neue Gesichter beim nächsten sing & pray sehen und es sich einfach mal anschauen!
Traut euch und erlebt etwas Neues! (für die jenigen die es noch nicht kennen) Alle anderen die es kennen,
sind natürlich auch eingeladen! :o)

Diese Veranstaltungen werden sicher auch in euren Gegenden statt finden, hört euch einfach einmal um.
Glaubt mir, es lohnt sich.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolkenkratzer Event Teil 2
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 02. Juni 2013
• Zugriffe: 1039
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 02 Juni 2013.
Der nächste Clip vom Wolkenkratzer Event, ist ein Clip der besonderen Art. Warum?
Na ja, eigentlich wollten wir die Artisten „Geschwister Weisheit“ für euch aufnehmen, ( was wir ja auch
taten) aber gleichzeitig aus einem Flachs heraus, (da es soooo regnete und sich ein Herr mit Schirm zu mir
gesellte fragte ich ob ich mich mit unter stellen darf und so kamen wir ins Gespräch)
haben wir noch ein Spontanes Interview mit einem Herren geführt. Er hat mir zum einen etwas mehr über
die Artisten sagen können und zum anderen stellte sich heraus, das seine Tochter ja auch Musik macht und
Schwups wurde daraus ein Interview :o) denn es ergab sich noch ein wenig mehr…als nur das :o) .. Auch
wieder ein reiner Reflex heraus..., er erzählte mir ein wenig mehr (bsp das die Geschwister zusammen auf
Tour gehen) u zeigte mir auch youtube Video´s wie man im Hintergrund auch hören kann und das wiederum
erinnerte mich an eine Künstlerin die eben auch mit Ihrer Schwester auf Tour ging (hab sie live gesehen und
kennen gelernt. (ich habe großen Respekt vor den beiden- das weiß sie aber auch- denn stehen in Kontakt)
Tja und schon fragte ich ihn ob er die Künstlerin Reyna kennt…. (keine Sorge ich habe Reyna (Verana
Köder) anschließend gefragt ob ich dies drin lassen darf oder schneiden soll- denn wir wollen ja hier keine
Rechte verletzen- ja auf so etwas muß man sehr achten :o) ) Tja, so haben wir für euch die Attraktion
gefilmt und ein Interview geführt u gleich 2 Musiker erwähnt-smile
Oh ich sag euch, sich anschließend die Aufnahmen anzuschauen… hm.. also ich glaube viele andere hätten
einiges von sich selbst raus geschnitten… aber egal, ich lass es drin, so bin ich halt und das lockert ja auch
immer alles auf :o)
so und die Tage kommt der dritte und letzte Teil :o) der wird lustig und interessant- versprochen Bsp der
FFH Dummfrager, Heino....
------------------------------------------------------------------------------------------------------Wolkenkratzer Event 2013 in Frankfurt Teil1
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 30. Mai 2013
• Zugriffe: 1924
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 30 Mai 2013.
Hallo, ich war mit "artofphase" (das ist der Herr hinter der Kamera) für euch auf dem Wolkenkratzer Event
gewesen. Ja, ich war wirklich erstaunt, wie viele Menschen da waren, obwohl es so stark regnete!
Jeder hat Party gemacht, jeder hatte Spaß, egal ob Künstler , Modis oder eben die Zuschauer...Den ersten
Teil davon, den bekommt Ihr jetzt schon zu sehen...sicher werden nun einige sagen "hmmmm, also da war
doch besseres geboten gewesen als was ihr gefilmt habt"! Richtig, es gab auch noch besseres, aber das
bekommt ihr im 2ten Teil zu sehen. (Spannung...)

Worüber ich jedoch wirklich irritiert und erstaunt zu gleich war, als ich die Polizisten befragte, wie viele
Einsätze sie gehabt hätten und sie dann antworteten: " keinen einzigen, es lief an beiden Tag sehr ruhig ab"
Na wao, geht ja also doch?! Smile..
Einen ausführlichen Bericht sowie tolle Bilder bekommt Ihr auch noch. In dem werden dann auch die Acts
noch einmal benannt.
Aber jetzt erst einmal einen kleinen Einblick vom Wolkenkratzer Event 2013.. viel Spaß
Ps. wir haben auch vieles gefilmt was gar nicht auf dem Programm stand.. Bsp. echt tolle Straßenbands, oder
auch zufällige Interviews....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mein Radio Interview (Sondersendung)
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 18. Juni 2013
• Zugriffe: 1055
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 18 Juni 2013.
Am 12.06.13 gab es bei Radio Destiny eine Sondersendung mit dem Titel „die 2 Seiten unseres Lebens“
in dieser Sondersendung ging es um Gewalt – Körperlich und Seelischer Natur, Missbrauch und all diese
Themen der dunklen Seite unseres Lebens… Ich schreibe ja überwiegend genau über diese Themen, es
bewegt mich, was um mich herum passiert, es macht mich nachdenklich und traurig… Daher auch mein
Entschluss, mich genau diesen Themen zu widmen, ich WILL etwas bewegen, ich WILL die Leute wach
rütteln, es MUSS etwas passieren und ich bin bereit dafür zu kämpfen!
Es sind wie gesagt überwiegend Songs wie: Kinderarmut in Deutschland, Missbrauch (Trilogie.. erst der
„Vorfall“- das umgehen und existieren danach- und das weitere gestörte Gefühlsleben), Krebsleiden, Kluft
arm zu reich, wie Eltern ihre Kinder vermarkten, Mobbing an Kindern, Entführungen usw. alles das könnt
ihr unter FB: Shane.Zoe1 oder shanezoe-music.de nachlesen. Ein besonderes herzliches Dankeschön auch
noch einmal an die Indi (Radio Modi der Sendung), aber vor allem an die Künstler Aminjana Cortes und DJ
Darkwaver für Ihre Songs die sie bei steuerten für diese Sondersendung. Danke schön
link def.-wird gerade bearbeitet
Vielen Dank und lasst uns ZUSAMMEN den Weg nach vorn gehen und etwas bewegen.... Danke schön
Shane Zoe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interview mit Claudia Gressle
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 08. August 2013
• Zugriffe: 1272
https://youtu.be/mcddclWJAnU -Video URL
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 08 August 2013.
Heute stelle ich hier ein Interview ein, über das ich mich besonders freue. Warum?
Claudia Gründete letztes Jahr den Shane Zoe Fan Club... ja damit hatte sie mich Tatsache überrascht... denn
damit hatte ich nie gerechnet gehabt. Tja und am 28.07.13, da standen wir uns
nun das erste mal gegen über. Glaubt mir, es ist nicht nur eine Spannung und Freude auf Seitens der Fans
wenn man sich trifft, nein, wir Künstler (jeder Art) freuen uns ebenso unseren Fans die so viel für uns tun,
einmal live gegen über zu stehen und Zeit mit Ihnen zu verbringen.
Oh echt, wenn ichs mir anschaue, an manchen Stellen denke ich dann... oh je, aber ganz ehrlich? Es ist mir
egal, es ist Lustig, es ist Spontan, so bin ich (wie man ja bereits in anderen Clips sehen konnte) und somit ist
das Video jetzt auch so, wie es jetzt ist...
Viel Spaß damit und noch einmal vielen Dank an Claudia.

PS, ja der Gasthof Hirsch im Nachbarort von Metzingen war wirklich schön. Die Besitzer waren sehr
Freundlich und Zuvorkommend.. Aber auch Ihre Gäste, einfach nur Fun- sag ich
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eure Chance mit euren Songs
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 12. Juni 2013
• Zugriffe: 942
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 12 Juni 2013.
Singspiration sucht noch Locations!
für den Raum Hannover an der Elbe planen wir 2 Cds für die Hochwasseropfer!
Hier ist eure Chance - eure Möglichkeit mit euren Songs etwas zu bewegen. Einsendeschluß für Bands,
Gospelchöre ist der 15.06.2013 Termin für Hannover ist der 6.7-7.7.2013 und jeder, sei es Gospel,
Hardrock, Blues, Countryband, Reggae, Techno, usw ist herzlich willkommen.Ihr solltet mindestens 20
Leute mit in die Hallen bringen! Damit es ein super Erfolg wird!:o) Ja und denkt bitte an jeden Besen,
Kehrwisch, Sachen vom Baumarkt, Kleidung,Spielzeug Getränke usw....alles was ihr nicht mehr braucht,
aber andere eben schon. Ja und jede Firma kann mithelfen, denn die Fluten, nahmen den Menschen
vollkommen ihre Existenzen. Ebenso sind ja auch Tiere / Haustiere betroffen. Diese Flut, ist eine der
teuersten Fluten überhaupt, das muß man sich einmal vorstellen! Ja und wodurch ausgelöst.....?????Genau!
Also, dann sammelt alle fleißig Ideen und Konzepte, um dieses Problem zu lösen. Fußballtuniere usw auch
gut.!
Einfach melden und selbst mitorganisieren.
Auskünfte erhaltet ihr unter 07143/374103 Mathias Heckendorn
er hat die Vision und übernimmt die: Produktion 10.000 Singles! an 2 Orten 2 Cds! 20x mal teilen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auszug von der Music & Fashion Week
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 29. Juli 2013
• Zugriffe: 1492
Written by . Posted in Zoe's Event Berichte on 29 Juli 2013.
Liebes Tagebuch,
heute schreibe ich Dir nur kurz...denn ich fühle mich nicht gut und bekam Arbeitsverbot- ha ha ha
Tja über die Musik & Fashion Week kann ich nicht all zu viel schreiben, denn ich wurde sehr unsanft von 4
Wachleuten hinaus begleitet.. Es gab noch echt Stress und ich weiß nicht wirklich warum man mich wie
einen Schwerverbrecher behandelte..Man verweigerte das wir filmten- gut SWR3 ist dort die Hochburg,
aber mal ehrlich, sind die beiden Sender für die ich hin fuhr ne Konkurrenz?....sonst wurde nichts gesagt.
Aber davon will ich noch nicht zu viel schreiben, denn plötzlich, nachdem ich schrieb, das ich es öffentlich
machen werde.. kam promt Antwort. Sie wollen morgen mit mir tel. Ja danke, das hilft mir nun auch nicht
mehr, denn ich habe nicht wirklich was auf Video- das was ich habe- das stelle ich die Tage rein.
Doch es war Benzin, Kamera, Übernachtungszimmer usw... toll- na ist ja kein Problem, wir sind ja Reichlol... Zwar nicht an Geld .. Gut, Reich an Liebe, das ist wichtiger- aber es hilft mir in solchen Fällen nicht!

Weißt Du, das krasse war ja, wir hatten dann die Kamera usw alles wieder ins Auto gebracht und wollten
privat rein, doch dann stürmten sie gleich auf mich zu und drohten sogar mit der Polizei.. doch so einfach
lasse ich mich ja nicht abwimmeln- ich fand das wirklich dreist... behandelt zu werden wie ein
Schwerverbrecher.. " ich wüßte schon was ich getan hätte" Nein sorry leider nicht! Zumal, ich habe einen
anerkannten DVPJ Presseausweis. Keinen einmal Ausweis. Sie sagten nicht warum sie mich so
behandelten....Und als ich nach dem Verantwortlichen Fragte, haben sie ernsthaft versucht mich ein zu
schüchtern..(das ist ja wohl echt n Witz). das schafften sie zwar nicht, denn ich war viel zu sauer und
angeschlagen um dies einfach so hin zu nehmen, aber dennoch kamen wir nicht rein! Klar gab es inzwischen
echt ne Menge Gaffer und blödes gerede, da sie ja nicht wußten worum es ging... Aber ist schon interessant
wie schnell man Plötzlich allein da steht wenns mal ernst wird- verzeih mir Tagebuch, darauf möchte ich
nun nicht näher eingehen.
Na ja warten wir es mal ab- sie wollen ja morgen mal anrufen. Je nachdem was dabei raus kommt werde ich
entscheiden ob ich diesen Bericht noch ausführlicher mache.
Aber was ich die Tage auch noch ein stelle, ist das Interview mit Claudia Graessle , denn sie ist die
Gründerin meines Fanclubs.. Ich habe sie ja noch nie persönlich getroffen gehabt. Es war schon interessant...
Oh ich glaube ich verarbeite immer noch extrem den tot meiner Möppi´s ... und es regt mich auf, das jeder
an einen Besitzansprüche stellt.. wieso denkt immer jeder das man ihnen gehöre???? Ich würde darauf ja
schon ganz gern näher eingehen, da dies echt krass ist- aber liebes Tagebuch, ich kann nicht, denn was ist
wenn man Dich findet und es andere lesen? Will ja keine Personen blos stellen...Doch es ist schon echt krass
wenn man hin und her gerissen wird, wenn einen Szenen gemacht werden, wenn die Arbeit darunter leidet
und man wie ein Besitz behandelt wird.. Ich bin ein Freier Mensch, ich gehöre niemanden...Selbst wenn man
in einer Beziehung wäre- so gehört man sich immer noch selbst und NIEMAND sonst! Solche Menschen
wissen gar nicht das sie anderen das Leben sowas von schwer machen oder sogar Manche Menschen an
solch Situationen zerbrechen. Ich glaube der ganze Stress war zu viel.. denn das Ergebnis hab ich nun! Wow
Schwäche zeigen ist nicht leicht für mich, aber dafür ist ja ein Tagebuch da- Richtig? Eigentlich sollte ich
heute den PC gar nicht an machen mit Fieber, der Kopf explodiert fasst der ganze Körper tut weh und mit
essen und trinken kannst mich derzeit jagen.. ja und das Knie????Yeah das hat echt n Schaden vom buddeln
bekommen..na ja ha ha und der Eisblog auf der Hinfahrt war sicher auch mit Schuld und das ich auf der
Messe bevor ich raus flog mich so wie ich war, unter die Dusche stellte... Da kenne ich nichts..Es tat ja auch
gut- sehr erfrischend :o) Deswegen wird nun auch net gejammert und große Mädels sind taff..So!
Aber es wird noch einen Bericht geben über Caruso Style.. diesen Bericht muss ich aber erst noch absegnen
lassen..Denn ich sagte ja, ich veröffentliche nichts ohne dessen Zustimmung- gut ein Tage langes hin und
her mach ich nimmer- aber ne normale Kontrolle- klar Aber das Styling und das Shooting war schon cool...
Zumal meine Stylistin (deren Namen ich leider vergaß- aber ich finde ihn für den Bericht noch heraus ) echt
grazy drauf ist- ich mag so etwas- wenn man gegen den Strom schwimmt, denn mit schwimmen kann jeder!
Ein paar der Bilder werde ich hier mit rein stellen, nicht alle (die sind dann auf FB) denn die restlichen
Bilder kommen mit dem Bericht
mehr Bilder dann im Bericht
Übrigens was ich echt empfehlen kannst ist der Gasthof Hirsch im Nachbarort von Metzingen, die sind sooo
super nett dort, alle zusammen und günstig sind sie auch.. Ja und die Zimmer voll schnuckelig.
ok, kurz wars wohl wieder nicht was ich schrieb, aber wenn mich so viel Gedanken umgeben...
Hm, mir fehlt meine Musik.. also ich suche ja immer noch mit Musiker um wieder weiteres ein zu singen
Hey weißt was echt witzig aussah? Jeder stürmt gleich auf klein Sumo los (mein Chichi) na ja und es schaut
so witzig aus wenn da gestandene Muskelprotz Typen da stehen und klein Sumo im Arm halten...
Na toll, Time out, nun muß ich die Bilder noch einmal einfügen. ok, bis morgen- ich mach jetzt Schluss..
Liebes Tagebuch, ich muß noch eine Anmerkung los werden. Ich sprach gerade mit einem sehr netten
Herren- da ich nicht einfach Namen veröffentliche- werde ich Namen und somit auch dessen Position nicht
nennen. Wir unterhielten uns gut und es war auf beiden Seiten Verständnis da... ich sagte ja auch mir ging es
weniger um das raus fliegen sondern um das wie und dann auch das man nicht mal als private Person mehr
herein kam und wie ein schwer Verbrecher behandelt wurde. Er stimmte zu was die Berechtigung angeht
und sagte das es noch einen separaten Presse VIP Bereich gab zu den nicht jeder Zutritt hatte - somit
Berechtigung ja- nur eben keine volle.. ja wäre ja also alles in Butter- doch wir flogen ja ganz raus... Lustig
wird nun, das die Wachleute ins Protokoll schrieben, wir wären abgehauen und hätten uns hinter einem
Getränkestand versteckt---hm ja, also wir standen lange am Getränkestand an - so richtig offiziell und

JEDER konnte uns sehen. und hey wir nahmen uns doch tatsächlich heraus uns bei der Hitze was zu trinken
zu bestellen und uns dann in den Schatten zu stellen (immer noch Sichtbar für alle)Als die Wachleute ja
kamen und uns raus warfen, sagte ich ja noch das ich mein Getränk nun mir nicht auf ex rein schütte... ähm
also haben sie doch gesehen das wir was getrunken haben oder nicht? Und die Dame an der Teke bekam
auch alles mit.. warum muß man dann wenn es stress gibt so n Stuss ins Protokoll schreiben? Ja und der
Private raus schmiess und ebenfalls auf die Art und weise- muß mal schauen den ersten habe ich sogar auf
Band, muß ich mir echt mal anhören - schmunzel-- also kurz zusammen gefasst richtig wars nicht, dennoch
will er mit den Wachpersonal reden, die Verantwortlichen die dabei waren konnte ich ja benennen- hey
Tagebuch, du glaubst doch nicht das zum Schluß doch die Wahrheit erzählt wird.. wenn es hier schon hieß
wir seien weg gerannt- nach dem ich kaum laufen konnte- dann wird da sicher auch noch etwas erfunden.bin
ich mir sicher. Na ja ich mußte Dir das noch schnell anvertrauen :o)
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Interview mit der Siegerin vom DSC 2014 Sonya Sommer
Frage: Sonya, Du hast mit dem Lied Au revoir den 1.Platz beim DSC 2014 belegt. Was ist das für ein
Gefühl?
Sonya: Ich freue mich total über den 1. Platz. Es ist ein tolles Gefühl, den Award in Händen zu halten. Mit
diesem Sieg hab ich auch gar nicht gerechnet, denn die Konkurrenz war groß und viele tolle Künstler haben
teilgenommen.....umso glücklicher bin ich darüber und freu mich, dass das, was ich tue, auch anerkannt
wird.
Frage: Du hast mit dem Lied "Au revoir" gewonnen....wer hat es komponiert und steckt dahinter?
Sonya: Das Lied habe ich selbst geschrieben, und mit meinem Mann zusammen komponiert, arrangiert,
aufgenommen etc.... Wir sind ein sehr gutes Kreativ- und Produktionsteam und es macht Spaß, ein Lied von
der Idee bis zum fertigen Song selbst zu begleiten und zu gestalten.
Frage: Das heißt, Du produzierst auch selbst Deine Songs?
Sonya: Ja, zusammen mit meinem Mann machen wir von A bis Z alles selbst, wir haben auch das eigene
Plattenlabel UNIPHONO, und somit alle Fäden in der Hand....
Frage: Das klingt nach viel Arbeit!?
Sonya: Es ist wirklich aufwändig, zumal wir beide auch noch voll im Berufsleben stehen und die
Produktionsarbeit in die freie Zeit legen müssen, doch es macht unheimlich viel Spaß, alles selbst zu
managen. Es ist auch ein freies Gefühl, von niemandem abhängig zu sein und genau DIE Songs zu machen,
worauf ich Lust habe!
Frage: Das heißt auch, Du kannst von Deiner Musik nicht leben....?
Sonya: Ja, leider....es wäre schon mein Traum......doch es ist schwer im Downloadzeitalter, denn oft werden
Songs illegal runter geladen oder über Plattformen wie Spotify gehört, wobei ich als Urheber und Künstler
so gut wie nichts dran verdiene....
Frage: Hast Du dann noch Zeit für andere Hobbys? Was machst Du sonst noch gern?
Sonya: Doch, ich nehme mir auch Zeit, für das, was mir sonst noch Spaß macht! Ich fahr gern mal spontan
mit dem Campingbus übers Wochenende weg...so einfach der Sonne nach! Das ist dann Erholung pur!
Außerdem wandere ich gerne, genieße gutes - vegetarisches - Essen und wenn ich Zeit und Muse habe,
schreibe ich Gedichte und Kurzgeschichten. Dieses Jahr will ich auch mein erstes Bilderbuch
veröffentlichen....
Frage: Also, Langeweile scheinst Du nicht zu kennen! Erzähl noch was von Dir, was schätzen Deine
Freunde an Dir, wie würden sie Dich beschreiben?
Sonya: Also, ich bekomme immer zu hören, dass ich gut gelaunt und freundlich bin, immer ein Lächeln auf
den Lippen habe.... ich selbst bin sehr offen und tolerant, ich versuche, die Menschen so zu akzeptieren, wie
sie sind und auch mal andere Meinungen stehen zu lassen....
Frage: .....gibt es was, was Dich aufregt, was kann Dich richtig wütend machen?

Sonya: An meine Grenzen stoße ich, wenn es um Ungerechtigkeiten geht oder andere benachteiligt
werden....rechtsextreme Tendenzen bringen mich sehr schnell zur Weißglut.....da hört meine Toleranz sofort
auf! ....und beim Autofahren fluche ich auch gern mal vor mich hin....!
Frage: Erzähl noch ein bisschen über Deinen musikalischen Werdegang, seit wann machst Du Musik, wer
hat Dich beeinflusst und unterstützt?
Sonya: In meiner Familie gab es immer Musik. Mein Opa hat exzellent Klavier gespielt, meine Eltern haben
immer Musik gehört, und ich natürlich mit! Da lief alles, von Beethoven über Beatles bis Led Zeppelin.
Meine Eltern haben mich immer unterstützt und ich habe mit 6 Jahren das Klavierspielen begonnen. Dann
kam noch Geige dazu. Ab dem Alter von 13 Jahren habe ich klassischen Gesangsunterricht gehabt, mit 16
Jahren begann meine Ausbildung im modernen Gesang (Pop, Rock, Jazz). So bin ich Jahre lang parallel
unterwegs gewesen, habe in etlichen Bands gesungen und gleichzeitig Opern geträllert. Fast wäre ich also
Opernsängerin geworden, doch die andere Richtung hat mich einfach mehr begeistert. Ja, dann fing ich auch
bald mit dem Songs schreiben an und interessierte mich immer mehr für den deutschsprachigen Bereich und
Schlager. Nun bin ich entschlossen, mit meinen Songs in der deutschen Musikwelt voll mitzumischen!!
Frage: Hast Du ein aktuelles Lied?
Sonya: Mein neues Lied heißt "ehrlich" und ist ein Liebeslied mit Gefühlsgarantie! Es erzählt von dem
einmaligen Gefühl, jemanden ehrlich zu lieben und diese Liebe auch ehrlich zurückzubekommen...dazu
gibt´s auch ein schönes Youtubevideo....... https://www.youtube.com/watch?v=byhGCQdZlqU
Schluss: Viel Erfolg damit! Wir von NewcomerFM wünschen Dir weiterhin viel Glück und bedanken uns,
dass Du Dir die Zeit für das Interview genommen hast!
Sonya: Danke ebenso, es war mir ein Vergnügen und nochmal viele Grüße an die ganze Jury, der Award hat
in meinem Musikstudio einen Ehrenplatz bekommen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Interview mit EMBLAZON
Vielen Dank, das ihr euch die Zeit für ein Interview nehmt!
Bitte stellt euch doch erst einmal kurz vor, damit wir und die Leser wissen wer Ihr seid was Ihr macht und
seit wann es euch gibt! Danke schön…
Emblazon sind seit 2007 Martin Lohmann und Kirsten Rotter. Von der Songidee, Produktion, Ausführung
bis hin zur Vermarktung stammt bei uns alles aus eigener Hand. Wir freuen uns, dass ihr mehr von uns
kennenlernen wollt und wünschen viel Spaß beim Lesen… Martin: Ich bin Martin Lohmann und seit 2007
der komponierende, arrangierende und technisch agierende Part vom Duo Emblazon. Aufgrund meines
Toningenieur-Berufes schneide, mixe und mastere ich auch unsere Band-Aufnahmen im eigenen Studio, so
dass sie am Ende entweder live aufgeführt werden können bzw. eine CD gepresst werden konnte. Kirsten:
Hallo, mein Name ist Kirsten und ich bin der singende, quasselnde, quirlige und unruhige Teil von
Emblazon. Mir spuken ständig neue Textideen im Kopf herum (da liegen rund 60 Texte in der Schublade,
die auf Musik warten und der arme Martin kommt gar nicht nach) ;-) Außerdem singe ich für mein Leben
gern live und nerve ihn ständig, dass wir mehr auftreten sollten. Ich bin ein kommunikativer Mensch und so
liegt es nahe, dass ich mich um alle PR-Dinge für unsere Band kümmere.
Wie bist Du zur Musik gekommen? Martin: ich habe mit 9 Jahren angefangen Klavier zu spielen, es folgte
eine klassische Klavierausbildung mit zunächst Privatunterricht, dann Niederrheinische-MusikschuleDuisburg und schließlich Musikstudium am Robert Schumann Konservatorium in Düsseldorf. Zeitgleich
habe ich auch Elektrotechnik studiert, so dass am Ende dieses Doppel-Studiums der Dipl.Toningenieur
stand.
Kirsten:Ich habe mir mit 5 Jahren Blockflöte und Notenlesen beigebracht, weil es niemand getan hat und ich
es einfach lernen musste. So autodidaktisch ging das erstmal weiter mit ein bisschen Gitarre und Singen,
leider war Musikunterricht viel zu teuer….So hab ich alles an Chören und Orchestern in der Schulzeit
mitgenommen, was ging. Und zu meiner Schulzeit war das leider nicht so viel. Im Erwachsenenalter nahm
ich dann für mehrere Jahre richtig Unterricht (Querflöte, Gesang), machte eine Ausbildung zur Interaktiven
Musikerin (FH) und Musiktherapeutin und studiere aktuell Psychologie an der FUH und gleichzeitig an der
Uni Hildesheim im Bereich Musik.Welt (Hier geht’s vorrangig um interkulturelle musikalische Thematiken)
Wie und wo habt ihr euch gefunden? Wir haben zunächst gemeinsam mehrere Jahre in einer 9 köpfigen
Gemeindeband musiziert und nach Auflösung dieser Formation unser eigenes Projekt Emblazon entwickelt.
Kirsten: Bei mir war das sozusagen Liebe auf den ersten Ton. ;-) Von Musiker zu Musiker wohlgemerkt!
Martin kam irgendwann dazu, ich hörte ihn spielen, und da hat’s zoooooom gemacht. Wir haben für die alte
Band auch schon eigene Songs zusammen entwickelt und dabei gemerkt: es passt einfach. Er bekommt
irgendwie den Dreh meine Texte in solche Musik zu übersetzen, die ich vorher schon in mir leise hörte, aber
sie selbst nicht aus mir rausholen kann. Für mich ist er einfach das fehlende Puzzleteil, ohne das meine
Musik nicht vollkommen wäre. Und dann kommt noch eine Komponente hinzu. Das Ganze ist mehr als nur
die Summe der Einzelteile. Ich bin ein Gemeinschaftsmensch. Das Schönste ist für mich, dass es in der
Zusammenarbeit mit Martin nicht mehr nur meine Musik bleibt, sondern, dass es zusammen zu unserer
Musik wird, die jeder allein für sich in dieser Form nicht kreieren könnte. Dann erst beginnt ein Song zu
leben.

Bezüglich deines/eures Namens, gibt’s da eine Geschichte dazu? Eine Geschichte in dem Sinne kann man
nicht sagen. Allerdings haben wir uns die Wahl nicht leicht gemacht und zunächst jeweils unsere Favoriten
festgelegt, bis am Ende neben zahlreichen deutschen Bandnamen der Englische Name „Emblazon“ übrig
geblieben ist, was so viel bedeutet wie: „feierlich ausschmücken, verzieren, farbenprächtig ausmalen“. Oder
englisch-englisch ausgedrückt: „to colour the wall with warm colours“ Wir finden, dass dies unsere Musik
sehr treffend charakterisiert.
Schreibt Ihr selbst oder covert ihr? Alle unsere Songs stammen aus unserer eigenen Feder. Die Texte von
Kirsten, die Musik von Martin. Seitdem unser Repertoire an eigenen Kompositionen so groß ist (knapp 30
Songs), haben wir, bis auf unseren ersten Liveauftritt, bisher ausschließlich unsere Songs gespielt. Wenn wir
proben, covern wir aus Spaß an der Freude gern mal Songs von Abba über Queen bis Westernhagen oder
„The rose“, Fly me to the moon“, „The closest thing to crazy“, „Evergreen“, „In my live“ „In my
defence“….um nur mal ein paar zu nennen. Als Coverband sehen wir uns nicht.
Wer hat die Ideen zu den Songs und wie entstehen sie? Zuerst gibt es Textideen, die dann vertont werden.
Anders herum haben wir es etwa 1-2 Mal probiert, was auch gut funktioniert hat. Es hat sich aber irgendwie
automatisch die andere Reihenfolge etabliert. Vielleicht, weil Kirsten einfach so viel schreibt, dass immer
Text zu allen möglichen Themen da ist. Wenn Martin Zeit und Muße für Emblazon-Musik hat, braucht er
einfach nur in die große oben schon erwähnte Schublade schauen, da liegt noch Stoff für ne Menge CDs….
;-) Kirsten: Texte wachsen in mir wie Blumen über eine sehr lange Zeit. Wenn die Zeit der Reife kommt,
purzeln sie einfach in kürzester Zeit aus mir heraus. Es sind die immer wiederkehrenden Lebensthemen, die
mir über meine vielfältigen Kontakte mit anderen Menschen und in Reflexion mit mir selbst begegnen.
„Lieder von Liebe und so…“ wie wir auch unser aktuelles live-Programm nennen. Ich habe immer schon
viel Sinnfragen in meinem Leben gestellt und immer geschrieben. Irgendwann haben mir Leute gesagt, dass
ich die Dinge gut auf den Punkt bringen kann, da hab ich angefangen Songtexte zu schreiben… und – welch
Glück in meinem Leben - Martin getroffen. Er versteht’s halt und kann die Musik aus meinem Herzen
hörbar machen. Martin: Ich lasse mich meist vom Text, also seinem Inhalt, seinem Klang der Worte und
seinem Sprechrhythmus leiten. Hieraus entsteht dann eine Musik, die der Thematik des Songs angemessen
sein soll.
Wie viel Zeit investiert ihr pro Woche in euer Musikprojekt? Martin: Es gibt keine regelmäßigen
Bandproben, was sicherlich ungewöhnlich, aber auch wiederum einfach zu erklären ist. Berufliche Gründe
lassen nur ein sehr beschränktes Zeitfenster zu. Meine unregelmäßigen Arbeitszeiten
gestatten daher keinen festen Probenabend. Es lässt sich also schwer in Stunden ausdrücken. Und
andererseits hat sich wegen der Trennung von Text und Musik seit Beginn eine „Aufgabenteilung“ ergeben,
die ein Zusammenkommen zu intensiveren Proben bisher nicht erforderlich machte. Wenn Auftritte
anstehen wird natürlich dafür gemeinsam geprobt. Jeder übt zunächst für sich seinen Part, also Kirsten den
Gesang und Martin den Instrumentalteil, teilweise auch den Gesang und technische Realisation. Kirsten: Ich
bin sehr dankbar über jeden sei es noch so kleinen Termin, den Martin in seinem anspruchsvollen und
unregelmäßigen Berufsalltag neben seiner Familie für Emblazon einräumen kann. Da wir beide sowieso
beruflich mit Musik arbeiten reichen i. d. Regel 2-3 Proben vor einem Auftritt. Es kann sich jeder voll auf
den anderen verlassen. Eingespieltes Team halt. Aber mehr gemeinsame Musik wäre schon trotzdem ein
Herzenswunsch von mir. C‘est la vie. Da wir also live aus den von Martin soeben genannten beruflichen
Gründen nur wenig in Erscheinung treten können, investiere ich eben ziemlich viele Stunden in PR-Dinge,
um alternative Wege zu finden, damit unsere Musik doch irgendwie da draußen bei euch gehört werden
kann. Aktuelle (kommende) CD/SINGLE/EP? Aktuell erhältlich ist unser Debüt-Album „Es ist Zeit“ mit 16
seitigen Booklett aus Designer Hand. Es gibt die CD bei uns persönlich (auf Wunsch natürlich signiert) über
unseren Webshop, bei allen bekannten Downloadportalen und verschiedenen regionalen Geschäften. In
Hannover bei Hugendubel, 25 music, Ohrwurm CDs sowie in Burgdorf bei Das Musikhaus und bei Bleich.
Es gibt bereits genügend Songs für eine zweite CD. Die neuen Songs bieten wir bisher als Downloads auf
unserer Webseite einzeln an. Kirsten: Wenn die Zeit es erlaubt, würden wir schon gern ein weiteres
„richtiges“ Album herausbringen. Vielleicht ist es altmodisch im Zeitalter von Downloadportalen und so,
aber zu einer CD gehört es irgendwie auch, in einem schönen Booklett zu blättern… … da bin ich
Feinschmecker…das Auge hört halt mit…
Wo seid ihr schon aufgetreten und wo würdet ihr noch gerne überall auftreten? Wanna (Kreis Cuxhaven),
Lister Turm Hannover, SofaLoft Hannover, zwei Mal Schüttorf bei Osnabrück, zwei Mal „Fete de la
musique“ Hannover, KulturWerkStadt Burgdorf, Stellmacherei Peine, Christ-König-Kirche Salzgitter,

mehrmals Pauluskirche Burgdorf. Kirsten: Träumen darf man ja…. Warum nicht auch ein bisschen
größer….? ;-) Ich würde gern einmal unsere Musik (wie Annett Louisan oder andere es gemacht haben) mit
einem richtigen Orchester zusammen spielen. Martins Kompositionen insbesondere auf unserem Album sind
da ja reichhaltig und tief angelegt und vielleicht haben seine Kollegen, mit denen er so viele preisgekrönte
hauptberufliche Produktionen macht, ja irgendwann mal Lust die Musik von Emblazon zu bearbeiten….tja,
leider fehlt uns die Berühmtheit einer Annett Louisan, um für solche Orchester interessant zu sein…aber
daran arbeiten wir ja.
Bekommt ihr Unterstützung von euren Familien & Freunden? Dass unsere Ehepartner uns unterstützen ist
selbstverständlich. Musiker sind wohl einfach am glücklichsten, wenn sie Musik machen können. Sie
schweben dann irgendwie in anderen Sphären. Vielleicht ist es daher nicht immer einfach mit einem
Künstler verheiratet zu sein. Aber wer würde nicht gern seinen Partner glücklich sehen? Deshalb möchten
wir an dieser Stelle Anja und Helmut für ihre selbstverständliche und ermutigende Unterstützung von
Herzen danken! Der Zuspruch von Freunden und Bekannten motiviert natürlich ebenfalls. Ansonsten finden
wir es normal, die unmittelbaren Bandangelegenheiten im kleinsten Kreis zu klären und zu realisieren.
Betreibt ihr die Musik als Hobby oder Beruflich? (wenn Beruflich- könnt ihr davon leben?) Martin: Als
Hobby. Allerdings nach meiner Meinung ein sehr ambitioniertes und professionell betriebenes Hobby.
Davon leben könnten wir sicherlich nicht. Dafür müsste man sein Leben komplett auf die
Musik ausrichten und sich von seinem bisherigen Job trennen, sicherlich auch die Familie vernachlässigen,
um die nötige Zeit zu haben, sich voll und ganz dieser Sache zu verschreiben. So wie es ist, ist es aber auch
deswegen angenehmer, weil man eben nicht den finanziellen Erfolgsdruck im Nacken hat, oder sich einem
Plattenlabel bzw. Management unterwerfen muss. So bleibt man komplett selbständig in allen Belangen.
Kirsten: Ich verdiene mein Geld freischaffend als Künstlerin in verschiedenen Bereichen. Emblazon ist nur
ein Bereich meiner Einkünfte. Der, der zugegebener Maßen mir persönlich am Wichtigsten ist, aber der
leider auch am mühsamsten zu beackern ist und einen sehr langen Atem erfordert, um vielleicht doch mal
lukrativer zu werden. Kleine Erfolge zeichnen sich langsam ab, Leute kommen mittlerweile mit
interessanten Angeboten auf uns zu, vor langer Zeit geknüpfte Kontakte ergeben manchmal unverhofft neue
Möglichkeiten… Wie kommt ihr beim anderen Geschlecht an, gibt’s viele Heiratsanträge? Oder passen da
eure Frauen/Männer penibel auf? Wenn du die Liebe zerstören willst, gibt es ein ganz einfaches Rezept:
Eifersüchtige Totalüberwachung. Bei Emblazon gibt’s im Übrigen keinen Bedarf an Heiratsanträgen, wir
sind nämlich schon verheiratetet. Der Martin mit der Anja und die Kirsten mit dem Helmut. Und zwar
jeweils seit über 2 Jahrzehnten glücklich und zufrieden … und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie
noch heute… Ja ja, doch, so „alt“ sind wir tatsächlich schon, zumindest an Jahren. Das Alter des Herzens
kann ja bekanntlich ein ganz anderes sein… Hoffentlich haben wir jetzt niemanden vergrault.
Was macht ihr beruflich? - Und gibt es noch andere kreative Tätigkeiten außerhalb der Musik die einer von
euch macht? Martin: Ich bin Toningenieur beim Rundfunk und produziere und betreue Orchesteraufnahmen,
Cross-Over Produktionen (Pop/Rock meets Klassik) , Filmmusik und ich bin neben den Aufnahmen im
Funkhaus viel mit dem Ü-Wagen im gesamten Norden unterwegs. Also habe ich nicht nur privat sondern
auch beruflich immer mit Musik zu tun. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen: Musik ist mein Leben, aber
mein Leben ist Musik, auf die eine oder andere Art. Und wenn es nicht dienstlich oder bei Emblazon um
Musik geht, dann sitze ich so oft es meine Zeit erlaubt am Klavier und spiele Altes und Neues, von Klassik
bis Pop. Als Toningenieur muss ich mich natürlich um die andere Seite des Mikros kümmern, also um
sämtliche tontechnischen Belange. Auch das ist eine durchaus kreative Tätigkeit, die Grenzen des technisch
Machbaren jeden Tag neu ein klein wenig mehr nach außen zu schieben. Kirsten: Mein Leben ist tatsächlich
Musik! Musik ist meine Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann. Eine Sprache, die ich zum
einen für mich selbst immer mehr entdeckt habe und zum anderen durch Ausbildung für meine Arbeit mit
anderen Menschen mehr und mehr erweitere. Ich arbeite freischaffend an mehreren Orten in einem äußerst
kreativen Grenzbereich zwischen Kunst und Gesundheit. Im Kinderkrankenhaus „Auf der Bult“ in
Hannover besuche ich als Interaktive Musikerin große und kleine Patienten direkt am Krankenbett. Es geht
um Begegnung und Gestaltung des Augenblicks mit dem Medium Musik. Wer neugierig ist, schaue hier:
http://interaktionsmusikkirstenrotter.jimdo.com/ Im Cochlear Implant Centrum in Hannover arbeite ich
musiktherapeutisch mit hörgeschädigten Kindern und Erwachsenen. An der Hochschule Hannover arbeite
ich als Lehrbeauftrage in der Ausbildung neuer Interaktiver MusikerInnen. Dies ist ein bundesweit
einzigartiges Konzept, angebunden an die Studiengänge „Soziale Arbeit“ und „Heilpädagogik“, sowie eine

berufsbegleitende zertifizierte Fortbildung für Musiker und in Pflege oder Pädagogik ausgebildete
Menschen.
Wie schätzt ihr bis jetzt euren Erfolgsweg ein? Martin: durchwachsen. Wobei sich die Frage stellt, was wir
selber als Erfolg definieren. Unsere Intention war es eben nicht in erster Linie kommerziell erfolgreich zu
sein, sondern mit dem, was wir machen, uns und anderen im täglichen Leben eine
bisher unbekannte Nische zu bieten, sich vom Alltag zu erholen, mit Emblazon-Musik zu entspannen, aber
auch inhaltlich anspruchsvolle Themen angeboten zu bekommen. Die Bandbreite der Texte und der Musik
ist groß genug, dass für jeden etwas dabei sein sollte. Insofern liegt der Erfolg nicht darin eine riesen
Fangemeinde um sich zu scharen, die ihre Unterwäsche auf die Bühne wirft, sondern eben auch im kleinen
Rahmen zu agieren, was uns die Chance gibt, sich zuweilen bei jedem einzelnen Konzertbesucher persönlich
zu verabschieden und Einzelgespräche nach Konzertenden zu führen. Die hier und über das Internet bisher
erhaltenen Rückmeldungen sind durchweg positiv und erfolgversprechend. Kirsten: Absolute Zahlen sind
nicht immer aussagekräftig. Relationen sind oft differenzierter. Ich bin der Meinung, dass Emblazon unter
den gegebenen Umständen, die nun einmal so sind, wie sie sind, zwar sehr langsam aber durchaus
erfolgreich und in aufsteigender Richtung agiert. Nach dem Motto: steter Tropfen höhlt den Stein… oder
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Da ich ein sehr optimistischer, ausdauernder und zielstrebiger
Mensch bin, bin ich überzeugt davon, dass wir trotz unseren begrenzten live-Möglichkeiten über andere
Wege noch viele Ohren und Herzen von Menschen mit unserer Musik erreichen können. Wir müssen
einfach nur genauso kreativ, wie wir textlich und kompositorisch arbeiten, nach neuen, vielleicht auch mal
unkonventionellen Wegen für unsere Band suchen…
Welche Beurteilung von Fans/Freunde/Familie/Magazine usw. hat euch am meisten gefreut? Kirsten: Es
haben mir schon mehrmals Menschen (auch in den anderen Bereichen meiner Arbeit und manchmal mit
Tränen in den Augen) gesagt, dass ich mit meiner Stimme ihr Herz berührt habe. Dass etwas angekommen
ist. Wenn ich andere glücklich machen kann mit dem wenigen, was ich zu geben habe (mir ist sehr bewusst,
dass ich nur eine „kleine“ Stimme habe) so freut mich das am meisten!
Bekommt Ihr auch Kritik und wie geht Ihr mit dieser um? Martin: Natürlich gibt es auch mal Kritik. Kritik
kann aber auch nützlich sein, um das, was man gerade schreibt bzw. geschrieben/komponiert hat, zu
hinterfragen. Nicht, dass man seine Fahne nur in den Wind hängen sollte. Aber auch ein Segler tut gut daran
seinen Kurs auf dem Meer von der Windrichtung abhängig zu machen. Auch ein Wetter bedingter Umweg
kann ja zum Ziel führen. Um mal etwas Bildhaft zusprechen. Kirsten: Kritikfähigkeit und eigene
Reflexionsfähigkeit sind nützlich und wichtig. Insbesondere im Bereich des sozialen Miteinanders. Im
Bereich der Kunst und des eigenen Ausdrucks sollte man aber m.E. auch zuweilen ganz bewusst auf sich
selbst, seine Fähigkeiten und sein Herz vertrauen und weniger ins Außen blicken, sonst wird man schnell
zum Spielball von Anderen. Es gab schon viele Künstler, die eine Menge Gegenwind und Kritik aushalten
mussten, bevor sie jemand verstanden hat und sie gehört wurden. Mit dem Wind segeln ist relativ einfach
und wenn der Kurs stimmt, spricht nichts dagegen. Vielleicht ist es aber die größere Kunst (und auch die
größere Anstrengung) auch mal, wenn es nötig ist, eine Weile gegen den Wind zu segeln und
durchzuhalten…sonst kommt man am Ende an ein Ziel, dass einfach nur von der Windrichtung abhing, ein
Ziel was man selbst gar nicht definiert hat und wo man eigentlich nie hin wollte … ;-)
Wenn ihr jemanden treffen könntet, wer würde das sein und warum? Martin: wenn es um die Musik geht...
Ich bin, seit es die Gruppe gibt, Queen-Fan. Insofern wäre ich gerne mal Freddy Mercury begegnet und hätte
ihm bei der Arbeit zugeschaut. Geht ja leider nicht mehr. Diese Musik hat mich in meiner musikalischen
Anfangszeit gefesselt und bei meinen Nachspielversuchen am Klavier die Plattennadel stark strapaziert. Die
Neigung zu ausgefallenen Harmonieverbindungen habe ich wohl daher. Für viele wird es nicht zusammen
passen oder komisch anmuten: Udo Jürgens schätze ich sehr, weil es sich hier um einen Künstler handelt,
der nun wirklich die Bezeichnung Musiker verdient hat. Hier passt alles zusammen und mit fast 80 Jahren
zählt er bestimmt zu den
Großen in seiner Branche. Wer kann schon eine so lange erfolgreiche Laufbahn aufweisen und immer noch
aktiv in den Musikcharts mitspielen? Es muss einem nicht alles gefallen, aber die musikalische Qualität,
auch seiner Band, war und ist beachtlich. Natürlich spielt es eine Rolle, dass er Pianist ist und seine Songs
dies auch immer wieder durchklingen lassen. Die Texte, die Stimme und die Arrangements sind
Gesamtkunstwerke, die jedem musikalischen Anspruch genügen, von kleinen Ausreißern mal abgesehen,
aber die hat wohl jeder Künstler. Ich wünsche mir, in diesem Alter musikalisch ähnlich aktiv sein zu
können. Bach, Beethoven oder Mozart sind drei Vertreter des Barock bzw. der Klassik die schon immer auf

meiner Beliebtheitsskala ganz oben standen. Zu wissen, wie diese Menschen neben ihrem musikalischen
Leben gewesen sind, würde mir sicherlich gefallen. Außerhalb der Musik gibt es den einen oder anderen
Schauspieler, z.B. Tom Hanks, oder Harrison Ford, deren Filmarbeit eine breite Palette von Charakteren
darstellt. Auch hier würde ich gerne mal am Set dabei sein. Kirsten: Ich würde gern einen alten Freund
wiedertreffen. Falls er es liest, wird er wissen, dass er gemeint ist. Es ist der mit den lachenden goldenen
Augen, der mit dem Vulkan in der Brust und dem Feuer im Herzen. Der, der mit mir mal begeistert
aufgebrochen war zu neuen Ufern, aber dann bekam er unterwegs …??... und ging verloren. Er ist fort. Ich
hoffe, es geht ihm gut. Ich weine sehr oft um ihn. Er soll wissen, er ist nicht allein. Ich suche ihn und gebe
nicht auf bis ich ihn wieder gefunden habe.
Was seht Ihr in der Musik, was gibt sie euch? Martin: Musik umgibt uns täglich. Sie kann uns morgens
wecken, oder abends einschlafen lassen, sie begleitet uns in glücklichen Zeiten aber auch in der Trauer, sie
beschert uns Erinnerungen, sorgt für Entspannung, Kraft, Ruhe und Ausgeglichenheit, sie holt zuweilen
Komapatienten wieder ins Leben zurück, sie hat heilende Kräfte, es müsste sie auf Rezept geben, sie
erklingt beim Essen oder auf der Toilette, beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Autofahren, sie lässt
uns Sorgen vergessen, sie lässt uns träumen usw. usw. Eigentlich ist sie das, was neben einer glücklichen
Beziehung zu einem anderen Menschen unser Leben lebenswerter macht. Das ich einen Beruf habe, der
mich Tag für Tag mit Musik und Musikern in Kontakt treten lässt empfinde ich als Privileg und bin dankbar
dafür. Kirsten: Ausgedrückt mit den legendären Worten von J. Miles: „Music was my first love and it will
be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do.
In this world of trouble my music pulls me through.” Mit eigenen Worten:
https://soundcloud.com/emblazon/bis-die-worte-wachsen-webdemo
An was glaubt ihr? Was gibt euch Kraft? Martin: Hartnäckigkeit führt stets ans Ziel. Ist so eine Art
Lebensmotto. Klingt unheimlich altmodisch und zielorientiert. Ist aber ein Satz, der sich immer wieder, nach
meiner Erfahrung, bewahrheitet. Als Techniker und absolut rational ausgerichteter Mensch muss man
zuweilen so denken. Im Gegensatz dazu steht die Emotion, das Herz, die Liebe zu wem oder zu was auch
immer, die gefühlvolle Musik überhaupt erst ermöglicht.. Kraft gibt mir, zu wissen, eine Ehefrau an meiner
Seite zu haben, die das, was und wie ich es tue, schätzt, unterstützt, sich für meinen Beruf interessiert und
mich als Musiker sieht, der ihr ab und zu ein kleines Privatkonzert gibt. Kirsten: Ich glaube an das Gute im
Menschen und an die Liebe. Und auch wenn wir als Menschen viel freien Handlungsspielraum haben,
glaube ich doch, dass es eine Kraft gibt (die man Gott oder auch anderes nennen kann), die größer ist als wir
Menschen. Und das ist gut so, damit wir nicht abdrehen. Denn dann würden wir nur noch selbstverliebt
vor’m Spiegel stehen und uns selbst anbeten oder uns anbeten lassen.
Was würdet ihr alles ändern wenn ihr einen Tag „Gott“ spielen könntet? Martin: ich würde dafür sorgen,
dass der Mensch zwar altert, meinetwegen auch mit den dafür körperlich sichtbaren
Anzeichen, aber keinerlei ernsthafte Krankheiten zu ertragen hat. Ich möchte nicht unsterblich sein, aber
Krankheit im Alter mit allen negativen Aspekten, die dabei eine Rolle spielen können, halte ich für
beängstigend, da Gesundheit so wenig selber steuerbar ist. Ob hierfür ein Tag ausreichen würde, ist natürlich
sehr unwahrscheinlich. Kirsten: Gott spielen möchte ich mir nicht vorstellen. Ich möchte als Mensch leben
und versuchen die Welt jeden Tag durch mein Dasein und mein Tun ein wenig lebenswerter für meine
Umgebung zu gestalten.
Was hört ihr selbst so für Musik? s.o. Kirsten: Barbra Streisand, Katie Melua, Eva Cassidy und Anna
O’Byrne sind meine liebsten weiblichen Stimmen, die ich oft höre. Ansonsten zu viel zwischen Klassik und
Pop, um alles aufzuschreiben.
Was für ein Youtube Video von euch würdet ihr uns empfehlen? ϑ
Wann und wo sind eure nächsten Gigs? Martin: bisher keine festen Termine Kirsten: leider! Aber es gäbe
durchaus einige Optionen…warten wir’s ab…
Was ist euer Ziel? Martin: Weiterhin ziellos bleiben, um niemals in die Gefahr zu geraten anzukommen.
Kirsten: Musikalisch-inhaltlich gesehen würde ich das auch so ausdrücken, um offen zu bleiben und
gemeinsam noch viele schöne Songs finden zu können. Musikalisch-praktisch habe ich persönlich schon das
Ziel unsere Musik auf allen uns möglichen Wegen bekannter zu machen und Optionen zu finden, die sowohl
Martins als auch meinen Bedürfnissen gerecht werden, um Emblazon-Musik mehr live anbieten zu können.
Hier ist jetzt euer Platz auf dem Ihr frei schreiben könnt was euch wichtig ist- was ihr uns allen gern noch
mitteilen möchtet…. ϑ Das war lang und ausgiebig. Wer jetzt noch Fragen an uns hat, schreibe uns bei
Facebook oder in unserem Forum www.emblazon.de Über CD Bestellungen würden wir uns natürlich sehr

freuen. Wir wünschen euch allen einen wunderbaren Frühling und sind nun gespannt auf den Ausgang des
DSC. Drückt uns die Daumen. Und natürlich einschalten: 28.3.14 - 20.00 Uhr
http://www.volldampfradio.com Sonnige Grüße aus Hannover von Martin & Kirsten
Vielen herzlichen Dank, das Ihr euch die Zeit genommen habt. Das NewcomerFM-Team wünscht euch für
die Zukunft viel Glück & Erfolg.
Interview mit Superstill
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 21. März 2014
• Zugriffe: 883
Written by . Posted in DSC-Finalisten im Interview on 21 März 2014.
Vielen Dank, das ihr euch die Zeit für ein Interview nehmt!
Bitte stellt euch doch erst einmal kurz vor, damit wir und die Leser wissen wer Ihr seid was Ihr macht und
seit wann es euch gibt!
Danke schön… Hallo, wir sind Superstill aus dem schönen Bayern. Superstill sind Tea und Vendi am
Gesang, Tom am Keyboard und Akkordeon und Willy an der Gitarre. Wir machen seit ca. eineinhalb Jahren
Akustik-Pop in Verbindung mit deutschen Texten.
Wie bist Du zur Musik gekommen?
Willy: Mein großer Bruder hat mich früher manchmal mit seinem ersten Auto zum 'übers-Land-fahren'
mitgenommen und dabei CD's eingelegt. Ich denke das war so der Stein des Anstoßes. Tea: Ja die meisten
von uns machen schon seit ihrer frühen Kindheit Musik.
Wie lange gibt es Dich/euch unter dieser Konstellation schon?
Vendi: In dieser Konstellation gibt es uns seit ca. eineinhalb Jahren. Früher haben wir gemeinsam in einem
anderen Projekt gespielt. Da wir menschlich und musikalisch sehr gut miteinander klargekommen sind,
haben wir uns entschieden Superstill zu gründen.
Bezüglich deines/eures Namens, gibt’s da eine Geschichte dazu?
Tom: Zu Beginn wussten wir noch nicht so genau ob wir unsere Lieder auf Deutsch oder Englisch machen
sollten. Denn eigentlich haben wir bisher immer auf Englisch getextet. Ich ging zunächst von Englisch aus
und schlug den Namen „Supersilence“ vor. Als dann die ersten Lieder auf Deutsch entstanden, kam
zunächst scherzhaft der Name Superstill auf. Und der ist dann irgendwie hängengeblieben. Er passt gut zu
unserer Musik, da wir unsere Kompositionen von Vornherein minimalistisch ohne Schlagzeug und
Bassgitarre komponieren und damit doch etwas ruhiger als der Durchschnitt sind.
Schreibt Ihr selbst oder covert ihr? Vendi: Wir schreiben alle unsere Lieder selbst, auf unseren LiveKonzerten spielen wir aber auch vereinzelt Cover, allerdings im Superstill-Gewand. Durch welche Einflüsse
ist diese Musik entstanden? Oder wie entscheidet Ihr was ihr covert? Tea: Jeder von uns Vieren hat natürlich
seine persönlichen Vorlieben und Vorbilder, die ihn beeinflussen. Wir sehen es als großen Gewinn an, dass
wir alle vier komponieren, da dadurch unsere Musik vielfältiger wird. Wer hat die Ideen zu den Songs und
wie entstehen sie? Willy: Ich kann in meinem Fall ja nur was zu 'Am Ufer' sagen und die Idee entstand -wie
meistens bei mir- durch Verarbeitung von ganz alltäglichen Eindrücken. Da versuche ich dann eine
bestimmte Szene etwas subjektiver darzustellen. Tea: Die gemeinsame Ausarbeitung passiert dann
folgendermaßen: Also es kommt immer einer von uns mit einer Idee oder einem Text in die Probe und spielt
es den anderen Bandmitgliedern vor. Dann jammen wir ein bisschen und schauen ob sich daraus ein gutes
Lied entwickelt könnte oder nicht. Wenn ja, dann arbeiten wir weiter daran und wenn nicht, verwerfen wir
die Idee…
Wie viel Zeit investiert ihr pro Woche in euer Musikprojekt?
Vendi: Wenn es zeitlich bei allen klappt, proben wir einmal pro Woche. Meistens klappts.
Aktuelle (kommende) CD/SINGLE/EP?
Tom: Wir arbeiten momentan viel im Studio und nehmen unser erstes gemeinsames Album auf. Wir hoffen,
dass es bis Herbst diesen Jahres fertig wird. Wo seid ihr schon aufgetreten und wo würdet ihr
noch gerne überall auftreten? Tea: Wir haben auf einigen kleinen Bühnen in München gespielt. Bisher
hatten wir noch nicht so viele Auftritte, da es uns noch nicht so lange gibt und die letzten eineinhalb Jahre
überwiegend im Probenraum und beim Songwriting verbracht wurden. Wir sind ständig auf der Suche nach
Bühnen, gerne auch in Bars, Cafe´s oder Kneipen, die uns die Möglichkeit geben, unsere Musik
vorzustellen. Wir sind offen für alle Anfragen...

Bekommt ihr Unterstützung von euren Familien & Freunden? Willy: Großteils Unterstützung durch Kritik
und unbeabsichtigtes Einbringen neuer Ideen (z.B. durch gemeinsame Erlebnisse).
Betreibt ihr die Musik als Hobby oder Beruflich? (wenn Beruflich- könnt ihr davon leben?)
Vendi: Wir alle arbeiten hauptberuflich in anderen Bereichen und machen Musik nebenberuflich. Musik ist
unser Hobby, das wir allerdings sehr ambitioniert betreiben. Wir hätten auch nichts dagegen, wenn eines
Tages ein Hauptberuf aus der Musik werden sollte.
Wie kommt ihr beim anderen Geschlecht an, gibt’s viele Heiratsanträge? Oder passen da eure
Frauen/Männer penibel auf? :P
Willy: Wer auch immer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, Frauen stünden besonders auf Musiker, ist ein
elendiger Scharlatan! Trotzdem werde ich gerne mal als 'Schnuckel' oder dergleichen betitelt.
Wie schätzt ihr bis jetzt euren Erfolgsweg ein?
Tom: Da wir mit Superstill noch relativ am Anfang stehen, gibt es da noch keine Bewertung. Wir schauen
einfach mal was passiert…das Wichtigste ist, dass wir Spaß haben mit unserer Musik!
Welche Beurteilung von Fans/Freunde/Familie/Magazine usw. hat euch am meisten gefreut?
Tea: Es freut uns sehr, dass unsere Musik Menschen verschiedenen Alters gefällt. Wir bekommen sowohl
von Jüngeren als auch von Älteren Komplimente. Am meisten freut mich immer eine ehrliche Beurteilung,
auch wenn diese kritisch ausfallen sollte. Aber Lob hört man natürlich lieber.
Wenn ihr jemanden treffen könntet, wer würde das sein und warum?
Willy: Den Dalai Lama, weil ich mir allein durch einen Händedruck schon viel erhoffe.
Was seht Ihr in der Musik, was gibt sie euch?
Willy: Ich vergleiche meine Anlage gerne mit einer Heizung im Winter. Es lässt sich deutlich besser
aushalten, wenn sie läuft. Ich glaube die Schwingungen bereichern den Raum. Vendi: es fühlt sich einfach
gut an, sich mit der Musik und mit den Texten, die man selbst schreibt, auszudrücken. Tea: ja, es kommt
einfach vom Herzen! An was glaubt ihr?
Was gibt euch Kraft?
Willy: Ich glaube daran, dass alles gar nicht so schlimm ist wenn man mal ne Nacht drüber geschlafen hat.
Tom: In Anlehnung an ein Fussballzitat sage ich: Ich glaube, Musik ist die schönste Nebensache der Welt.
Was hört ihr selbst so für Musik? Willy: Steven Wilson, Karnivool, Alexander Ebert, Bon Iver, Black
Sabbath, Creedence Clearwater Revival, John Butler Trio, Radiohead, John Frusciante, Porcupine Tree, Jack
Johnson, Led Zeppelin, King Crimson, PeterLicht, Nirvana, Philipp Poisel, Red Hot Chili Peppers,
Turbostaat Tea und Vendi: wir hören alles möglich, was uns so gefällt….wild
durcheinander! Tom: Herbert Grönemeyer, Gregor Meyle, Anett Louisan... generell mag ich gute
deutschsprachige Musik sehr gerne... international dann eher U2, Bon Jovi, Guns n Roses, Michael Buble
Was für ein Youtube Video von euch würdet ihr uns empfehlen?
Tom: Da es noch nicht so viele Videos sind, kann man sie sich ruhig alle mal anschauen. Aber unser letztes
Video zu dem Lied „Tanzen“ ist ganz witzig geworden! Der Song ist dann auch mal ein bisschen poppiger.
https://www.youtube.com/watch?v=BAfkazDAhFI Was ist euer Ziel? Vendi: Also wir arbeiten jetzt nicht
wirklich auf ein bestimmtes Ziel hin. Natürlich haben wir vor unser Album aufzunehmen und unsere Lieder
bei Auftritten zu präsentieren. Aber das wichtigste Ziel dabei ist, dass wir Spaß haben und es genießen!
Hier ist jetzt euer Platz auf dem Ihr frei schreiben könnt was euch wichtig ist- was ihr uns allen gern noch
mitteilen möchtet….
Willy: Ich hasse es wenn Leute nicht blinken, wenn sie aus dem Kreisverkehr fahren.... Tom: Klickt doch
einfach auf unserer facebook-Seite auf „Gefällt mir“. Dann entgehen Euch garantiert keine wichtigen News
mehr. Besucht außerdem unsere Homepage www.superstill.de wenn ihr mehr von uns hören und erfahren
wollt.
Vielen Dank das Ihr uns für ein Interview zur Verfügung standet. Euch noch viel Erfolg bei eurem weiteren
Musikalischem Weg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julia Bender
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 01. März 2014
• Zugriffe: 1670
Written by . Posted in DSC-Finalisten im Interview on 01 März 2014.
Vielen Dank, das ihr euch die Zeit für ein Interview nehmt! Bitte stellt euch doch erst einmal kurz vor, damit
wir und die Leser wissen wer Ihr seid was Ihr macht und seit wann es euch gibt! Danke schön…
Hallo Liebe Leser & Schlagerfreunde, Mein Name ist Julia Bender. Ich bin 20 Jahre jung und möchte euch
hier einiges über mich und meiner Musik erzählen. Ich stehe in diesem Interview Rede &'Antwort ;-) .
Wie bist Du zur Musik gekommen?
Mit der Musik begann ich schon im Kindesalter von 6 Jahren in einem Kinderchor. Dort lernte ich auch
meine Gesangslehrerin kennen, die mich gesanglich weiter unterstützte und begleitete. Nach einiger Zeit
folgten die ersten Solo-Auftritte auf diversen kleinen Veranstaltungen.
Wie lange gibt es Dich unter dieser Konstellation schon?
Im Jahre 2007 versuchte ich mich ( mit Unterstützung eines deutschen Schlagerduos ) in der
Schlagerbranche und bekam somit die Chance meine erste eigene Single zu produzieren. Der Song, mit dem
Titel, '' Mein Herz macht bum, bum, bum, '' wurde im März 2008 veröffentlicht.
Schreibst du selbst oder coverst du ?
Neben meinen eigenen Songs, jedoch nicht aus eigener Feder ;-), habe ich auch einige Coversongs im
Programm.
Wie entscheidest du was du coverst?
Das entscheide ich ehrlich gesagt völlig spontan. Es kommt auf die Veranstaltungen und das Publikum an.
Auf jeden Fall sollte das Programm immer tanzbar sein und das Publikum ansprechen.
Wie viel Zeit investierst du in deine Musik?
Musik gehört zu meinem Tagesablauf … Keine bestimmten Zeiten :-) Oft auch nach der Arbeit zum
Abschalten aber auch weil es einfach zu meinem Leben dazu gehört. Aktuelle SINGLE: Zu Spät ( Die Liebe
hat sich ausgeliebt )
Wo bist du schon aufgetreten und wo würdest du noch gerne überall auftreten?
Bereits aufgetreten bin ich auf: Kleineren und größeren Stadt &' Oktoberfeste. Dortmunder Schlagerparty &
Schlagergarten Unter anderem hatte ich schon etwas größere Teilnahmen. – Hit Paradies Künstlercontest –
Ads Smago MpTV Hitparade + Best of – Hr4 Hessenstar – D.M.C.C Deine Musik Casting Chance
Bekommst du Unterstützung von deiner Familie & Freunden?
Meine Freunde & vor allem die Familie stehen voll und ganz hinter mir. Sie begleiten mich zu Auftritten
und wenn sie mal nicht dabei sein können, dann weiß ich drücken sie mir von Zuhause gaanz feste die
Däumchen ;-).
Betreibst du die Musik als Hobby oder Beruflich? (wenn Beruflich- könnt ihr davon leben?)
Noch betreibe ich die Musik neben meinem Beruf als Zahnmedizinische Fachangestellte als
Nebenbeschäftigung, aber es wäre wirklich schön, wenn man irgendwann sagen kann: ,, Ja die Musik ist
mein Beruf, Ich leben davon. „“, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.
Wie kommst du beim anderen Geschlecht an, gibt’s viele Heiratsanträge?? :P
Ja …. Ich denke da muss jeder einmal kurz schmunzeln … Ich hoffe natürlich, dass man bei dem anderen
Geschlecht gut ankommt. ''Passend zur Karnevalszeit '' Die Männer auf den Herrensitzungen waren
zumindest immer gut drauf .. :P .. Ich hoffe das ist ein gutes Zeichen ;-) .
Bekommst Du auch Kritik und wie gehst Du mit dieser um?
Selbstverständlich bekomme ich auch Kritik. Jeder Künstler bekommt Kritik. Ich persönlich versuche damit
recht gut umzugehen. Auch wenn es mal hart ist, vielleicht auch mal etwas wehtun kann, aber da muss man
durch. Ich versuche diese auch immer richtig umzusetzen. Dieses klappt natürlich nicht immer auf Anhieb,
aber ich denke bis jetzt habe ich es ganz gut hinbekommen. Hoffe ich zumindest.
Wenn Du jemanden treffen könntest, wer würde das sein und warum?
Diese Frage kann ich suuper leicht beantworten.. Ganz klar. Helene Fischer. Von der ersten CD an, die ich
gehört habe war ich fasziniert. Ich finde diese Frau ist der Wahnsinn. Die Stimme, die Texte, die

Ausstrahlung, die Show. Es stimmt einfach alles . Helene Fischer einmal kennenzulernen, dass wäre ein
Ereignis, was ich so schnell nicht vergessen würde.
Was siehst Du in der Musik, was gibt sie Dir
Für mich ist die Musik der Ausgleich des stressigen Alltags, pure Erholung in Stress &' ''Streit''Situationen,
Gefühlsausdruck und Spaß.
Was würdest du alles ändern wenn du einen Tag „Gott“ spielen könntest?
Ich würde Menschen dazu bringen ihre Gefühle in der Musik bzw. in Texte auszudrücken anstatt in Gewalt
oder verbale Worte. Man kann in der Musik so viele Gefühle zum Ausdruck bringen. Die Musik ist einfach
die beste Art Menschen zu zeigen wie es einem anderen Menschen geht.
Was hörst du selbst so für Musik?
Alles eigentlich.. Außer jetzt Rap oder Hiphop.. es muss mir einfach auf Anhieb gefallen.
Was für ein Youtube Video von dir würdest du uns empfehlen?
Mein kleiner gesanglicher Werdegang.. Einige kleine Veränderungen, kleine Patzer. Ich hoffe es gefällt
euch.
Wann und wo sind deine nächsten Gigs?
Unter Anderem: 03.03.2014: After-Zoch-Party- Duisburg 25.04-27.04.2014 : Schlagerparty in London
26.07.2014 : Sommerfest In der Gartenanlage zum friedlichen Nachbarn mit Clausi & Ralle
Was ist dein Ziel?
Ich würde gerne mein Hobby zum Beruf machen!!
Hier ist jetzt Dein Platz auf dem Du frei schreiben kannst was dir wichtig ist - was du uns allen gern noch
mitteilen möchtest….
So Ihr Lieben... Ich hoffe es hat euch gefallen und Ihr konntet somit etwas mehr über mich erfahren. Weitere
Informationen über mich und meiner Musik findet ihr auf meiner Homepage: www.julia-bender.info oder
auf Facebook: www.facebook.com/julia.bender.146 Nun möchte ich mich von Euch mit musikalischen
Grüßen verabschieden. Ich wünsche euch allen ganz viel Glück und Gesundheit. Bussi Eure Julia <3<3 :-)
Vielen Dank Julia das Du Dir die Zeit für uns und Deine Fans genommen hast und uns damit einen Einblick
in Dein Musikleben verschafft hast. Weiterhin wünscht Dir das NewcomerFM-Team viel Erfolg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schreiber
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 01. März 2014
• Zugriffe: 1253
Written by . Posted in DSC-Finalisten im Interview on 01 März 2014.
Vielen Dank, das ihr euch die Zeit für ein Interview nehmt! Bitte stellt euch doch erst einmal kurz vor, damit
wir und die Leser wissen wer Ihr seid was Ihr macht und seit wann es euch gibt! Danke schön…
SCHREIBER – Deutschrock – kraftvoll, dynamisch, authentisch
Als der Sänger und Songwriter Christian Schreiber 2007 auszog, dem Chaos dieser Welt mit einer alten
Akkustikgitarre und dem Kopf voller ungeordneter Songideen zu entgegnen, war ihm nicht klar, dass er
bereits ein Jahr später auf gleichgesinnte Mitstreiter treffen und mit ihnen gemeinsam den Rock ’n ’Roll zu
leben beginnen wird. Songs, die sich in den Gehörgängen festsetzen! Mit rauen und ausdrucksstarken
deutschen Texten, direkt aus dem Leben gegriffen und transportiert von rockigen Gitarrenriffs sowie
treibenden Grooves, begeistert die vierköpfige Band SCHREIBER (Christian Schreiber, voc; Bennet
Bretsch, bass; Dirk Hofer, drums; Kay-Uwe Kurth, git) seit geraumer Zeit und auch in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Radiostationen das Live-Publikum sowie die Presse im Norden Deutschlands, unter anderem
im Vorprogramm von Wingenfelder & Wingenfelder (Fury in the Slaughterhouse), Ohrenfeindt, Torfrock,
Maggers United oder Karat sowie als Finalist des Oxmox-Bandcontests 2012 oder als Gewinner des iCandySoundcontests 2012. Ehrlichkeit wird hier groß geschrieben, kompromisslos geht es hier zur Sache! Nach
dem Erscheinen der ersten Single „Sein Leben“ veröffentlichten SCHREIBER nach fast zwei Jahren im
Studio das von René Münzer (u.a. Orange Blue, Schné) produzierte Debüt-Album „CHAOS“ mit seinen 14
vielseitigen, unverwechselbaren und druckvollen Tracks, welches bereits von verschiedenen Radiostationen,
beispielsweise von Radio Energy Hamburg, promotet und gesendet wurde. „CHAOS“ ist in allen
Downloadportalen erhältlich! Dann erschien die zweite Single „Es ist wahr“. Diese wurde von
NewcomerRadio Deutschland nach einem überwältigenden Voting in die Top-Rotation aufgenommen. Das
hierzu aufwendig produzierte Video ist auf Youtube zu sehen, ebenso wie das brandaktuelle Video zum
Titelsong des Albums, „Chaos“. Und jetzt geht die Erfolgsgeschichte weiter! Innerhalb kürzester Zeit haben
SCHREIBER ihr zweites, 13 Songs umfassendes Werk nachgelegt: „VIRUS“ ist die konsequente
Weiterentwicklung von „CHAOS“. Erneut produziert von René Münzer,
diesmal in einem noch raueren Soundkleid, mit noch authentischeren Texten, noch treibender und grooviger
– Energie pur! Mit einem ganz besonderen Bonbon, denn das Artwork für „VIRUS“ stammt von keinem
Geringeren als Dirk Rudolph, der u.a. schon das Cover für die Toten Hosen, Ich & Ich, Bryan Adams
gestaltet hat. „VIRUS“ Ende Mai 2013 auf der größten Jugendmesse –der YOU in Berlin- unter großer
Medienpräsenz veröffentlicht und live präsentiert, erschien die erste Single „Wenn jetzt nichts passiert“
unter großem Beifall bereits einen Monat ebenfalls in Berlin. Das dazugehörige Musikvideo ist auf Youtube
zu finden.
Bezüglich deines/eures Namens, gibt’s da eine Geschichte dazu?
Der Bandname ergab sich quasi von selbst, da Christian, der Sänger, der auch die Songtexte schreibt,
Schreiber mit Nachnamen heißt: Also, ein Deutschrock-Band mit eigenen Songs und eigenen Texten KANN
nur SCHREIBER heißen ;-)
Durch welche Einflüsse ist diese Musik entstanden? Oder wie entscheidet Ihr was ihr covert?
Jeder von uns ist unterschiedlich beeinflusst. Die Einflüsse bringen wir unbewusst in unsere Songs ein.
Grundsätzlich entstehen unsere Lieder aber aus dem Bauch heraus, beim Jammen. Dabei gibt es bei uns eine
10-min-Regel: All unsere Songs sind innerhalb von 10 Minuten entstanden. Wenn sich dann kein „Wow“Effekt einstellt, verfolgen wir die Idee auch nicht weiter.
Wie viel Zeit investiert ihr pro Woche in euer Musikprojekt?
Leider viel zu wenig, wir proben einmal pro Woche und spielen in der Regel ein Konzert in der Woche.
Aktuelle (kommende) CD/SINGLE/EP?
Album CHAOS (2010), Album VIRUS (2013)
Wo seid ihr schon aufgetreten und wo würdet ihr noch gerne überall auftreten?
Im norddeutschen Raum und in Berlin gibt es wohl kaum eine Location, in der wir nicht gespielt haben:
IFA, Logo, Knust, Rider’s Café, Open Airs,… Ein Traum wäre (und wird es wohl auch bleiben) das
Wembley-Stadium, ausverkauft, viermal hintereinander ;-)

Bekommt ihr Unterstützung von euren Familien & Freunden?
Klar, ohne deren Unterstützung geht es nicht. Mittlerweile haben wir auch einen Fanclub, der uns
unterstützt.
Betreibt ihr die Musik als Hobby oder Beruflich? (wenn Beruflich- könnt ihr davon leben?)
Als Hobby.
Wie kommt ihr beim anderen Geschlecht an, gibt’s viele Heiratsanträge? Oder passen da eure
Frauen/Männer penibel auf? :P
Frage 1: Gut, Frage 2&3: Ja :P
Was macht ihr beruflich? - Und gibt es noch andere kreative Tätigkeiten außerhalb der Musik die einer von
euch macht?
Wir sind alle in ganz unterschiedlichen Jobs tätig. Christian ist ein sehr kreativer Mensch, ihr solltet mal
seine Knetmännchen sehen! Wie schätzt ihr bis jetzt euren Erfolgsweg ein? Läuft, wie der Norddeutsche
sagt. Und: Da geht noch was! Welche Beurteilung von Fans/Freunde/Familie/Magazine usw. hat euch am
meisten gefreut? Wir freuen uns eigentlich über jede Art der Rückmeldung. Auch schlechtere Kritiken
helfen uns bei der Weiterentwicklung – wenn sie konstruktiv sind. Das Schönste ist aber immer noch, die
Leute bei den Konzerten zu beobachten und zu festzustellen, verdammt, das gefällt denen, was wir machen.
Wenn ihr jemanden treffen könntet, wer würde das sein und warum?
An was glaubt ihr? Was gibt euch Kraft? Die Musik ;-) Wir sind nicht religiös, glauben aber schon an eine
wie auch immer geartete höhere Macht. Kraft geben uns aber mit Sicherheit unsere Partner, Kinder, unsere
Familien.
Was würdet ihr alles ändern wenn ihr einen Tag „Gott“ spielen könntet?
Ein Tag würde nicht reichen!
Was hört ihr selbst so für Musik?
Die ist so unterschiedlich wie die Charaktere der einzelnen Mitglieder der Band: Foo Fighters, Genesis,
AC/DC, Wirtz, Die Toten Hosen, …
Was für ein Youtube Video von euch würdet ihr uns empfehlen?
Wenn jetzt nichts passiert“
Wann und wo sind eure nächsten Gigs?
Da schaut man am besten auf unsere Homepage: www.schreiber-rock.de
Was ist euer Ziel?
Wembley, ausverkauft, viermal hintereinander ;-) DANKE!!!
Vielen Dank sagt das NewcomerFM-Team und wünscht euch weiterhin viel Erfolg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frank Queißer

• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 01. März 2014
• Zugriffe: 1204
Written by . Posted in DSC-Finalisten im Interview on 01 März 2014.
In diesem Bericht erfahren wir, wer Franky Fox ist und was er so macht.
Hallo, mein bürgerlicher Name ist Frank Queißer. Ich wurde 1975 in Dannenberg / Elbe – im Wendland
geboren. Zum 12. Geburtstag bekam ich mein erstes Keyboard geschenkt – und seitdem mache ich Musik.
Das Keyboard spielen habe ich mir zum größten Teil selbst beigebracht. Mit 16 Jahren habe ich damit
begonnen, eigene instrumentale Songs am PC zu komponieren. 1996 gründete ich in Hamburg meine erste
eigene Dancefloor und Cover Band – „Romantic Warriors“ im Jahre 1997 kam dann noch die Sängerin
„Carolin Plagwitz“ dazu, und wir änderten unseren Namen in Romantic- Warriors feat. Carolin. Bis zum
Jahre 2004 spielten wir in Diskotheken und auf Veranstaltungen verschiedener Art. Wir coverten die Charts
und ließen selbst komponierte Dance Songs mit einfließen. Aufgrund eines privaten und beruflichen
Wechsels von mir im Jahr 2004 lösten wir die Band auf und ich zog ins Ruhrgebiet. In den kommenden
Jahren trieb ich dann meine eigene Selbstständigkeit im Bereich Spiel und Unterhaltungsautomaten nach
vorne – weshalb die Musik bis zum Jahre 2009 zu kurz kam.
Ende 2009 habe ich mich dann von meiner Freundin getrennt und es hat dann noch zwei weitere Jahre
gedauert bis ich den Weg zur Musik zurück gefunden hatte. Ich verdanke es meiner Ex Freundin und ihrem
angezettelten „Rosenkrieg“, dass ich wieder begann Songs zu schreiben – diesmal auf Deutsch. Ich wollte
diese ganze Trennung verarbeiten und mir Luft machen. Also schrieb ich im Jahre 2012 den Song „Die
Verarschung ist vorbei“ – und passend dazu wurde ein Musikvideo gedreht,. Dieses Musikvideo wurde
innerhalb eines Jahres über 250.000 mal geklickt und wurde ein kleiner „YouTube Hit“! Ich beschloss 2013
noch eine Fortsetzung dieses Videos zu machen und einen weiteren Song zu schreiben – dabei ist der
Knoten geplatzt. Immer mehr Songs, die gar nichts mehr mit meiner ehemaligen Freundin zu tun hatten,
schossen aus meiner Feder – und es entstanden Song wie „Immer wieder Du“ und „So wie ein Virus“.
Meine Liebe zum Deutsch Pop / Rockschlager war geboren. Da ich eine Resonanz meiner Songs haben
wollte, schickte ich diese kurzerhand über Facebook an einen bekannten Schlagersänger (Patrick Levien),
der sich umgehend zurück meldete. Er stellte auch den Kontakt zu einem Musikverlag her, der ebenfalls
sofort von meinen Songs überzeugt war. Von jetzt auf gleich bekam ich einen Plattenvertrag bei einem
kleinen unabhängigen Label (Janine Records). Die Namensgebung erfolgte ebenfalls durch Patrick – denn er
meinte, dass ich einen astreinen Discofox schreibe. FRANKY FOX war geboren
Zur Zeit arbeite ich fieberhaft an meinem zweiten Album und die erste Single daraus (Der Grund bist Du)
wird am 28.03.2014 erscheinen. Der Sound wird mehr in Richtung Rock gehen – aber dem Discofox treu
bleiben. Ich nenne diese neue Mischung „Discorox“. Ich schreibe alle meine Songs selbst und mache
ebenfalls die Arrangements. Die Songs sind aus dem Leben gegriffen und handeln nicht nur von dem
„Standard Thema Liebe“, sondern es geht auch um nachdenkliche Sachen. Auf dem ersten Album ist zum
Beispiel auch eine Ballade „Wie eine Melodie“, mit der ich den Tod meines Vaters im Jahre 2011
verarbeitet habe. Ich versuche immer, dass meine Songs anders klingen, als die Masse – ich experimentiere
sehr gerne mit neuen Sounds und lasse diese dann in meine Songs einfließen. Pro Woche komme ich zurzeit
auf Ca. 40 Stunden Arbeit rund um die Musik (Songwriting, Texten, Singen, Proben etc.) Bisher hatte ich
nur Auftritte im „kleinen Rahmen“ – bis maximal 500 Leuten, dass wird sich aber im Jahr 2014 ändern,
denn im Sommer werde ich bei einem großen Schlagerfestival in Deutschland als Opener vor Größen wie
z.B. Heino und Beatrice Egli auftreten. Mehr wird aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten ϑ Am
29.03.2014 ist eine VÖ Party im Eventkeller in Mülheim an der Ruhr, bei der ich meine neue Single
vorstelle. Unterstützung erhalten ich dabei von anderen Künstlern – wie zum Beispiel ECHT STEINBACH,
die dann ebenfalls im
Programm auftreten und den Abend abrunden. Der Eintritt ist frei. Die Musik ist mein sog. Zweites
Standbein. Da ich immer noch in der Spiel und Unterhaltungsbranche tätig bin, muss ich auch noch nicht
komplett von der Musik leben. Ich kann die Sache also etwas entspannter angehen lassen, als andere
Kollegen, die damit schon hauptberuflich ihr Geld verdienen. Selbstverständlich möchte ich eines Tages
auch komplett von der Musik leben können – ob nun als Sänger – oder als Songwriter und Texter für andere.
Unterstützung erhalte ich täglich von meiner Familie und von meinen Freunden, die mich immer wieder
ermuntern, weiter meinen Weg zu gehen. Die Resonanz beim anderen Geschlecht ist „interessant“. Ich habe
zwar noch keine offensichtlichen Heiratsanträge bekommen, dennoch bemerke ich, dass einige Frauen

anscheinend sehr gerne flirten. Selbstverständlich gibt es auch Kritik und Kritiker. Solange es konstruktiv
ist, nehme ich Kritik auch gerne an und versuche, meine Fehler und Schwächen konsequent durch harte
Arbeit und Training zu verbessern. Wenn diese Kritik allerdings unter die Gürtellinie geht, oder destruktiv
ist, dann versuche ich immer, diese an mir vorbei ziehen zu lassen. Das meine Musik nicht jedem gefällt, ist
mir ebenfalls bewusst und auch gut. Denn es wäre doch furchtbar, wenn alle Menschen das gleiche hören
würden… Dafür, dass ich erst seit September 2013 in der Branche tätig bin – und zu diesem Zeitpunkt noch
ein unbeschriebenes Blatt war, bin ich schon stolz auf das bisher erreichte. Gerade ein Newcomer hat es
heutzutage schwer, in der Branche Fuß zu fassen. Bisher habe ich z.B. von der WAZ, der Elbe Jeetzel
Zeitung, sowie dem Lokal Kompass Mülheim, nur gute Kritiken und Artikel bekommen. Darüber freue ich
mich sehr. Mein größter Traum wäre es, einmal Jon Bon Jovi zu treffen und einen Song zusammen mit ihm
zu singen.
Seit 1993 bin ich ein großer Fan der Band Bon Jovi und ich war schon auf unzähligen Konzerten. Ich könnte
jetzt stundenlang darüber schreiben, was Musik ist, was Sie bedeutet und welcher Sinn in ihr liegt. Jeder
Mensch auf dieser Welt hat wahrscheinlich eine andere Ansicht, jedoch bin ich mir sicher, das Musik ein
ständiger Begleiter in guten und schlechten Zeiten unseres Lebens ist. Sie kann Trost spenden – oder unsere
Laune schlagartig verbessern und uns neue Kraft geben, sowie Völker und Menschen unterschiedlicher
Kulturen und Rassen vereinen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Musik dazu beitrage. Wenn ich einen Tag Gott
spielen dürfte? Schwere Frage… Es gibt so viele Probleme auf der Welt, dass ich mir nicht sicher bin, dass
ein Tag dafür reicht. Krieg, Hunger, Armut, sinnloses Abschlachten von Tieren – um nur einiges zu nennen.
Dazu täglich Milliarden von gebeten, die auch noch zu beantworten sind – nee, ich bleibe lieber bei meiner
Musik. Am liebsten mag ich Rockmusik (Bon Jovi, AC/DC, Def Leppard, etc), aber auch gute
Deutschsprachige Musik, wobei ich keinen Interpreten bevorzuge. Der Song muss einfach mitreißen. Zur
Zeit gibt es nur ein Youtube Video von mir – „Die
Verarschung ist vorbei“– ( http://www.youtube.com/watch?v=xT4Lwo5OXDo ) allerdings wird in diesen
Tagen ein neues Video zu meiner ersten Single fertiggestellt. „Der Grund bist Du“ – erste Single – zweites
Album – wird am 28.03.2014 online gehen. Planmäßig sind meine nächsten Auftritte am 22.03.2014 im
Rahmen einer Benefitz Veranstaltung für Kinder in Mülheim sowie am 29.03.2014 die VÖ Party zu meiner
neuen Single. zu den weiteren Terminen möchte ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen, denn die
Verträge dafür müssen erst noch unterzeichnet werden.
Vielen Dank für Deine Zeit, das NewcomerFM-Team wünscht Dir weiterhin viel Erfolg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sebastian Baumert
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 01. März 2014
• Zugriffe: 1130

Written by . Posted in DSC-Finalisten im Interview on 01 März 2014.
Vielen Dank, das ihr euch die Zeit für ein Interview nehmt! Bitte stellt euch doch erst einmal kurz vor, damit
wir und die Leser wissen wer Ihr seid was Ihr macht und seit wann es euch gibt! Danke schön…
Name: Sebastian Baumert Alter: 29 Jahre Geburtsort: Karlsruhe Wohnort: München Beruf: Fachjournalist
Hobbies: Musik, Disco/Clubs, Schauspiel, Sport
Wie bist Du zur Musik gekommen?
Ich bin unheimlich Hayo Well, erfolgreicher Musikproduzent, dankbar, dass er mir als Newcomer die
Chance gegeben hat den von Hans-Peter Weier komponierten Song „Mit dir durchs Universum und zurück“
aufzunehmen. Zuvor bin ich bereits im Musical „Evita“ aufgetreten und habe als Schauspieler gearbeitet.
Wie lange gibt es Dich/euch unter dieser Konstellation schon?
Ich trete alleine auf. Mein erster Song „Mit dir durchs Universum und zurück“ wurde am 21.10.2013
veröffentlicht.
Bezüglich deines/eures Namens, gibt’s da eine Geschichte dazu?
Ich trete unter meinem „richtigen“ Namen Sebastian Baumert auf, da ich unter diesem bereits als
Schauspieler, Moderator etc. gearbeitet habe.
Schreibt Ihr selbst oder covert ihr?
Der Text zu meinem Song stammt von dem professionellen Texter Hans-Peter Weier, der u.a. für
Ballermannstar Anna-Maria Zimmermann Songs schreibt.
Durch welche Einflüsse ist diese Musik entstanden? Oder wie entscheidet Ihr was ihr covert?
Im Jowa Studio von Hayo Well durfte ich selbst den Song künstlerisch mitgestalten.
Wer hat die Ideen zu den Songs und wie entstehen sie?
Ich arbeite derzeit selbst an eigenen Texten / Songs und freue mich sehr, diese bald im Studio aufnehmen zu
können.
Wie viel Zeit investiert ihr pro Woche in euer Musikprojekt?
Ich hätte nie damit gerechnet, dass mein erster Song gleich so erfolgreich wird und so gut ankommt. Ich
arbeite derzeit hart an weiteren Songs.
Aktuelle (kommende) CD/SINGLE/EP?
Aktuelle Single „Mit dir durchs Universum und zurück“. Die weiteren Titel sind noch ein Geheimnis :-)
Wo seid ihr schon aufgetreten und wo würdet ihr noch gerne überall auftreten?
Ich durfte meinen Song schon oft präsentieren und freue mich jedes Mal sehr, welch positive Resonanz ich
erfahren darf und wie sehr mich meine Fans unterstützen und sich auf weitere Songs freuen. Mittlerweile
läuft „Mit dir durchs Universum und zurück“ selbst in einigen Radiosendern sowie Webradios in Österreich,
Schweiz, den Niederlanden…
Bekommt ihr Unterstützung von euren Familien & Freunden?
Ich bin unheimlich dankbar, dass meine Familie mir die größtmögliche Unterstützung zukommen lässt, die
man sich nur wünschen kann. Daneben geht ein riesen Dank an meine Fans, ohne die ich all die schönen
Momente, die mir die Musik beschert, nicht erleben könnte.
Betreibt ihr die Musik als Hobby oder Beruflich? (wenn Beruflich- könnt ihr davon leben?)
Die Musik ist eine wunderbare Ergänzung zur Schauspielerei. Ich möchte mich auf jeden Fall musikalisch
weiter entwickeln, noch viele tolle Songs aufnehmen und räume der Musik daher einen ganz hohen
Stellenwert ein.
Was macht ihr beruflich? - Und gibt es noch andere kreative Tätigkeiten außerhalb der Musik die einer von
euch macht?
Ich bin in der Medienbranche tätig und stehe selbst öfters vor der Kamera. Daneben habe ich schon
gemodelt und als Moderator gearbeitet sowie im Musical „Evita“ mitgewirkt.
Wie schätzt ihr bis jetzt euren Erfolgsweg ein?
Ich bin sehr dankbar, dass ich die Erfahrung als Sänger machen darf und als Newcomer schon so viele tolle
Resonanz erhalte – nicht zuletzt auch durch den Finaleinzug beim „Deutschmusik Song Contest“. Es ist toll,
dass mein Song bei dieser renommierten Jury so gut angekommen ist!
Welche Beurteilung von Fans/Freunde/Familie/Magazine usw. hat euch am meisten gefreut?
Positive Kritiken von Konzertveranstaltern/Radiomachern und anerkannten Musikexperten, wie der Jury
vom „Deutschmusik Song Contest“. Und natürlich ganz besonders von meinen Fans.
Bekommt Ihr auch Kritik und wie geht Ihr mit dieser um?
Der Musikgeschmack ist verschieden. Ich freue mich immer über Tipps und Anregungen.

Wenn ihr jemanden treffen könntet, wer würde das sein und warum?
Es gibt viele tolle Persönlichkeiten, die ich gerne einmal treffen möchte. Gerne würde ich mich einmal mit
erfolgreichen Künstlern treffen und mir den ein oder anderen Tipp holen :-)
Was seht Ihr in der Musik, was gibt sie euch?
Musik bringt so viel Schönes mit. Sie gibt einem Kraft, Mut, muntert auf, sorgt für gute Laune…
Was hört ihr selbst so für Musik?
Privat höre ich gerne HipHop, House… Aber natürlich darf der Schlager nicht fehlen :-)
Was ist euer Ziel?
Mein Ziel ist es, mit meiner Musik weiterhin die Menschen positiv anzusprechen, noch viele tolle Auftritte
zu erleben und weiterhin meinen Fans eine Freude zu machen.
Hier ist jetzt euer Platz auf dem Ihr frei schreiben könnt was euch wichtig ist- was ihr uns allen gern noch
mitteilen möchtet….
Weitere Informationen über mich findet Ihr auch auf meiner Homepage www.sebastian-baumert.de
Selbstverständlich stehe ich Euch jederzeit bei weiteren Fragen, Interviewwünschen etc. zur Verfügung.
Vielen herzlichen Dank für Eure Bemühungen! Ich Danke euch….
Vielen Dank Sebastian und das NewcomerFM-Team wünscht Dir viel Erfolg bei Deinem Vorhaben.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mein Musikmesse Fazit
• Geschrieben von Shane Zoe PR
• Veröffentlicht am 25. April 2016
• Zugriffe: 1267
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 25 April 2016.
Liebes Tagebuch….

Dieser Eintrag bezieht sich auf die Musikmesse und ein weiterer meiner Gedanken folgt demnächst,
versprochen.
"Mein Fazit zur Musikmesse 2016"
Hach, warum nicht besser ein Sprachtagebuch machen? Das empfehle ich ja meinen „Coaching Teilnehmern“ auch. Gut, da ist der Hintergrund ein anderer, sie sollen sich später ihre Aufzeichnungen auch
anhören um sich selbst besser reflektieren zu können, war meine Stimmung/ mein Ton usw. überhaupt der
Situation wirklich angemessen usw. Doch mir selbst wäre es eine mega Erleichterung von der Zeit her. Nun
gut, is nun mal so… Kurze Anmerkungen nur, bevor es zum Musikmesse Eintrag geht. Weißt du liebes
Tagebuch, im Moment passiert einfach wieder sooo viel, das ich selbst an Kraft nach lasse, das merke ich.
Ich schrieb dir ja schon von einer guten Freundin, welche wie eine Schwester (mit 30 Jahre
Altersunterschied) ist, die meinen großen Hund bei sich hat, als ich ihn leider wegen meiner Beinlähmung
ein neues zu Hause suchen musste. Ich schrieb dir, das sie erneut am Krebs leide usw. Ich habe so ne Angst
um sie. Uns trennen 1000km auch wenn ich schon zu ihr fuhr, kann ich das nicht jede Woche machen. Mein
letzter Stand war, das sie erneut ins KH für weitere OP´s musste, (und dabei wurde fast schon alles was
entfernt werden kann bei ihr entfernt und verkocht) bisher schrieb sie mir ne kurze SMS. "Op geschafft,
mach dir keine Sorgen meine kleine oder so….." Seit längerem nun nichts, gar nichts, keine Reaktion und in
welchem KH sie dieses Mal liegt weiß ich nicht, sonst tät ich da wieder nerven, so wie beim letzten mal.
Auch schrieb ich dir ja, dass ich mich derzeit sehr mit den Persönlichkeitsstörungen beschäftige, Grund
hierfür ist privates / Familiäres. Das nagt logo sehr an mir und auch darüber wird es demnächst noch
ausführlicheres geben, ich denke, dass es Betroffenen als auch Angehörigen helfen wird. Außerdem
erweitere ich nun mein abgeschlossenes Psychologiestudium um die Kinderpsychologie. Sehr spannend und
auch anstrengend. Ebenso gehts nun weiter mit dre Musik, ich habe viele Texte geschrieben, einige Beats
gebaut und ich gehe demnächst ins Studio ( is ja auch alles immer ne Kostenfrage als "No-Name") Nun noch
kurz etwas anderes tolles. Ich wurde doch glatt mit meinem Tagebuch hier bei NewcomerFM (zone1.at) für
den Besucher-Award nominiert. Ist das nicht der Hammer? Auch dazu schreibe ich dir demnächst meine
Erfahrungen. Ok? Ich bin wirklich so Dankbar das so viele (für mich - mein Tagebuch / bzw. uns - von
NewcomerFM, wir widmen uns allen Newcomern, unterstützen / fördern sie und geben ihen durch diverse
öffentliche Möglichkeiten mehr Chance auf Gehör sowie Fanbase Erweiterung ) voten unter www.besucheraward.de/abstimmung/unterhaltung.html
Ok, nun mal Schluss, komm ich mal zur Musikmesse. Hier ist es ausführlicher, für die Zeitungsartikel gibt’s
die gekürzte Version. Bin auch mal gespannt, ob sich andere Besucher usw. zu Wort melden und ihre
Erfahrungen auch mitteilen.
Mein Fazit zur Musikmesse 2016 in Frankfurt.
Ich habe mich kurzer Hand dazu entschlossen, einen anderen Bericht über die Musikmesse 2016 zu
verfassen, als ich einst andachte.
Die Musikmesse 2016 stand unter einem ganz anderen, einen neuem Konzept. Einst war es so, dass es 2
Business Tage gab (bspw. für die Presse, Firmen und dergleichen) und dann 2 öffentliche Tage für
Jedermann. Ebenso war die Prolight and Sounds bisher an den selben Tagen wie die Musikmesse vertreten.
Bevor ich mit meiner Beobachtung und meinen Befragungen hier starte, füge ich noch einen Auszug vom
Geschäftsführer Herrn Detlef Braun, der Frankfurt Messe bei. Zudem gebe ich noch einmal zu bedenken,
dass ich hier nun nicht alles schlecht reden will und das es keiner gut fand, jedoch beziehe ich mich hiermit
einfach auf diesen Part.
„Insgesamt 2.043 Aussteller aus 60 Ländern präsentierten sich im Rahmen des neuen Konzepts.
Branchenverbände ziehen mit Blick auf die Veränderungen beider Messen ein positives Fazit. Die
Musikmesse schloss am Sonntag den 11.04.16 ihre Tore, die Prolight + Sound endete bereits am Freitag.
Knapp 110.000 Besucher aus rund 130 Ländern kamen in den vergangenen Tagen auf das Frankfurter
Messegelände, um auf den beiden internationalen Messen zu ordern, sich über Innovationen zu informieren
und Produktneuheiten auszuprobieren. Musikmesse und Prolight + Sound präsentierten sich in diesem Jahr
mit neuem Konzept. „In Frankfurt spielt die Musik. Das haben die beiden Veranstaltungen klar gezeigt. Wir
sind mit der Neuausrichtung unseres starken Messe-Duos auf dem richtigen Weg. Vor dem Hintergrund sich
verändernder Vertriebsstrukturen im Zuge der Digitalisierung werden wir diesen Weg gemeinsam mit der
Branche weitergehen und im Dialog mit Verbänden und Ausstellern an der Feinjustierung arbeiten. Darüber
hinaus besuchten mehr als 20.000 Musikfans die über 50 Konzerte im Rahmen des Musikmesse Festivals,
das erstmalig parallel zur Musikmesse an über 30 Locations in Frankfurt stattfand. „Wir freuen uns sehr,

dass das erste Musikmesse Festival so viele Menschen begeistern konnte. Das Konzept ist aufgegangen, die
Musik in die Stadt zu tragen“, sagt Wolfgang Weyand, Leiter des Musikmesse Festivals.“
Das sind die Informationen wie sie nach außen getragen werden und wie es manch einer sieht oder gern
sehen will. Klar, jede Veränderung hat etwas Gutes aber eben auch etwas Negatives. Warum altbewährtes,
was bestens funktionierte ändern und wenn es dann noch nicht ganz ausgereift ist, sogar Rückschläge
riskieren?
Die Veränderungen begannen ja schon damit, dass es dieses mal für die Gäste der Akkreditierten, also von
Business und Pressemenschen für jeden Tag eine neue Eintrittskarte gab. Drauf oder im Anhang stand aber
nicht, das diese 4 „Gastkarten“ mit der Aufschrift Gast, Gast1, Gast2 & Gast3 mit den Daten jeweils vom
07.04.-11.04.16 dazu da sind, das dieser eine Gast oder Praktikant jeden Tag ein Karte ausdrucken muss. Es
hinterließ den Anschein, das wir, die „Akkreditierten“ nun dieses Jahr sogar 3 Gäste mitbringen könnten,
denn überall stand ja auch drauf vom 07.04-11.04.16. Tja, also ging meine Praktikantin und ich am nächsten
Tag mit der Eintrittskarte (die meiner Praktikantin) vom Vortag hin. Dies ging schon mal nicht. Wir wurden
an den Presseschalter verwiesen.. Sie las die Nr. ein, da hieß es die gibt es nicht….. Ich konnte vorzeigen,
dass ich mehrere Karten habe, da ich sie abspeicherte, doch die Presse-Info konnte nicht auf die Daten der
HP zugreifen, wo wir alles hinterlegt bekamen. Somit weiter zu ihrem Chef, der dann auch sagte,
„komisches neues Konzept“, aber er habe auf die „Gastkarten“ keinen Zugriff, denn das wären dann
„normale“ Besucher – somit sind wir wieder zu nem anderen Schalter geschickt worden und hier klärte es
sich. Bzw. er gab uns eine Karte aus dem System, denn auch er kam mit der Neuerung nicht klar.
Fazit 1. Das Personal war wieder wirklich sehr freundlich und Hilfsbereit, doch auch sie fanden das neue
System nicht unbedingt Vorteilhaft.
Ich hatte mich versucht mit der Marketingabteilung der Musikmesse in Verbindung zu setzen und wollte
einige Info´s zu der Änderung erhalten. Es interessiert mich, was da dahinter steckt, denn einiges war / ist
nicht unbedingt sinnig, was ich meine erfahrt ihr noch. Obwohl ich vor der Messe gut im Kontakt mit der
Marketingabteilung stand, (ich hatte sogar eine Freikarte erwirkt, welche zu verlosen war. Es meldete sich
nur keiner. Die Karte gab es nicht einfach so, ich hätte zuvor den Namen und Anschrift der Person, die diese
Freikarte erhalten hätte, beim Verantwortlichen der Messe angeben müssen und mit Vorlage des
Personalausweises, hätte dann diese Person die Karte am Schalter abholen können.) kam keine Reaktion
mehr. Da haben mich ja sogar die Aussteller angeschrieben. U.a. auch „Leia Holographic Display Systems“
Das war übrigens wirklich sehr interessant. Kennt ihr Holographie? Ja klar kennt ihr das. Ich schneide mal
kurz an was das ist und wozu es dient.
Hier wird der Wellencharakter des Lichtes genutzt um Figuren, Lebewesen "erscheinen" zu lassen. Es ist aus
der Fotografie bekannt, aber wird inzwischen auch für eine bessere, deutlichere & verständlichere
Anschauung von Op's genutzt.
Er hatte auf diese Weise meinen Namen in die Luft geschrieben – siehe Bild was ich bei füge. Es sah aus
wie Nebel und der Betreiber konnte die Bilder in der Luft darstellen, meinen Namen in diesen Nebel
schreiben, drehen, bewegen und steuern. Ähnlich wie am PC. Es war wirklich sehr interessant. Oder es lief
ein Pferd, via Handbewegung konnte ich es steuern. Konnte entscheiden ob es galoppiert, sich dreht usw.
Wirklich interessant kann ich nur sagen.
Auch habe ich wieder (so wie jedes Jahr) viele Interessante Instrumente und auch Künstler gesehen. Doch
dieses Mal habe ich eben nicht die Aussteller nach ihren „Waren“ befragt und Interviews geführt, sondern
eher zu der Erneuerung des Konzeptes und was sie davon halten. Die Meinungen waren unterschiedlich,
wobei die Mehrheit dennoch nicht so ganz erfreut vom neuen Konzept war. Die verschiedenen Gründe
nenne ich euch gern.
Warum fanden es Business / Pressemitarbeiter nicht so gut? In den vergangenen Jahren gab es immer 2 Tage
die nur für Business und Pressemitarbeiter waren. So wussten auch die Aussteller, das es sich um bspw.
Presse und nicht Besucher handelt. (das war dieses Mal nicht wirklich klar Erkennbar)
Die Aussteller nahmen sich in den ersten Tagen auch ausreichend Zeit um alles den Pressemitarbeitern zu
zeigen und Interviews zu führen. (das war somit gar nicht so realisierbar)
Auch gab es immer Werbematerialien und Promo CD´s zum Testen und jeder konnte sich in Ruhe zu Hause
/ im Büro eine Meinung dazu bilden / testen und einige schrieben dann darüber, bzw. für manche Firmen
kam nach der Testung dann diese Produkte in Frage und orderten sie. (Dieses Jahr gab s keine CD´s -nicht
mal Steinberg gab etwas aus- es gab wenig Präsente usw.)

Ebenso fehlten manchen Business / Pressemitarbeiter ihren gewohnten „Komfort“ oder die langen
ausgelassenen Unterhaltungen mit Speiß und Trank mit den Ausstellern. Dieses Jahr wurden die Stände
schon vor Beendigung der Besucher Zeit abgebaut und Personal heim geschickt. (was da dahinter steckt
folgt weiter unten ausführlicher)
Wie empfanden es die Aussteller? Wie schon erwähnt war es den Ausstellern nicht gerade einfach gemacht
wurden, denn sowohl die Besucher –Interessenten / evtl. Kunden als auch die Business und
Pressemitarbeiter – wichtig für´s Geschäft sowie der Werbung – sind wichtig und beide Sparten müssen
bedient werden, Doch lasse ich bsp. Die Presse stehen, bekomme ich keine Werbung, keine Berichte usw.
Lasse ich den Besucher stehen, so kauft der Interessent eventuell das Vorgestellte Instrument / Equipment
nicht, da ich es ihm nicht zeigte. Auch sagten die Aussteller, dass sie dieses Jahr kleinere Stellplätze erhalten
haben und teils nicht da wo sie wollten. Da es kleinere Flächen waren, benötigten sie nicht so viel
Personal… Manche haben wir beobachtet, wie sie den halben Tag nur auf ihrem Platz saßen und die Zeit
verstreichen ließen, denn es kamen kaum Anfragen an den Ständen.
Wie haben es die Besucher empfunden / gesehen? Von vielen kamen ähnliche Antworten. Es war
unübersichtlich, nirgends wäre ein ausreichender Info Plan gehangen in welchen Hallen zu welcher Zeit
welche Highlights / Acts sind. Es gab Plakate auf denen drauf stand, das folgende Acts hier auftreten – aber
nicht wann – es gab ja auch immer Zwischenzeiten zwischen den Bands und dann ja auch noch die
Autogrammmöglichkeit. (die aber enttäuschender Weise viele verpassten, da sie nicht wussten wann diese
stand findet / fand) Ebenso waren sehr viele arg überrascht, als sie am Wochenende auf der Messe waren
und sie schon befürchteten halb umgerannt zu werden, (da es sicherlich so voll sein würde) das kaum
Besucher vor Ort waren, es teils alles sehr übersichtlich war.
* Das passt dann auch wieder zu dem, was ich weiter oben schon schrieb in diesem Zusammenhang, das
viele Veranstalter schon vorzeitig ihr Personal nach Hause schickten, teils nur gelangweilt da saßen usw.
Auch können sehr viele Besucher – da sie Job´s und Familien haben nun mal erst am Wochenende auf die
Messe gehen, doch die halbe Messe war da ja schon gar nicht mehr vertreten. Die Prolight + Sounds baute
am Freitag ihre Stände ab. Und ich, als selbst Musikerin finde schon, das die Prolight + Sounds den
gewissen faszinierenden Schliff bringt. Wo ich selbst oft lange irgendwo stehen bleibe und mich begeistern
lasse. Es ist einfach der Hammer, wer es nicht gesehen oder erlebt hat, der kann es sicher nicht so
nachvollziehen. Auch habe ich selbst einen Gast am Wochenende zur Messe eingeladen gehabt, da es mich
interessierte, wie er es empfindet, was er sagen würde. Es ist ein älterer Herr gewesen, er hatte zuvor noch
nie die Musikmesse besucht und ließ sich überraschen was ihn erwartet. Er wusste nur ein wenig von dem,
was ich ihm von den Vorjahren mitteilte.
Das Fazit von Herrn W. Welches ich hiermit zitiere: ( Auszug daraus)
Als ich ankam hatte ich im ersten Moment gar nicht so recht Lust in die Hallen zu gehen, da das Wetter so
schön war, ich genoss den Weg auf meinem Fahrrad bis zur Messe. Am Einlass lief alles gut und freundlich
ab. Dann ging ich eine lange Strecke, an vielen Hallen vorbei, bis ich bei den offenen Hallen der
Musikmesse angelangte. Ich war überrascht, dass gar nicht so viele Leute vor Ort waren. Ich hatte an einem
Wochenendtag mehr Besucher erwartet gehabt. Ich ging ein wenig durch die Hallen als ich beobachtete, wie
sich eine Gruppe von fremden jungen Menschen bei den Instrumenten einfand und sie zusammen Musik
machten. Ich hörte eine Weile zu. Klar, sie mussten
Anfangs sich erst aufeinander abstimmen, aber ich fand es sehr interessant. So nahm ich mir von dem Stand
nebenan einen Stuhl und hörte ihnen noch eine Weile zu, bis ich schließlich weiter ging. Auch unterhielt ich
mich sehr angenehm mit einem Aussteller. In der einen Halle war es mir akustisch doch etwas laut, alles
klang übertönt. Mir fehlten ein paar Info´s, bspw. wollte ich unbedingt die eine Band live sehen die ich
sogar kannte. Doch ich fand sie nirgends……
Das als ein kleiner Ausschnitt von den Eindrücken von Herrn W. Darauf gehe ich auch gleich noch etwas
mehr ein. Vieles davon hatte ich bereits erwähnt. Doch fällt euch etwas auf? Herr W. sagte: Er wollte am
liebsten bei dem tollen Wetter gar nicht in die Hallen…..“ebenso sagte er, er habe mehr Besucher am
Wochenende erwartet…“ Hier kommt für mich wieder das neue Konzept ins Spiel. Ich finde es gut, wenn so
viele Auftritte und so viele verschiedene Bands und Musikrichtungen möglich gemacht werden können und
auch bei der Musikmesse vertreten sind. Doch die Jahre zuvor wurde alles auf dem riesigen Messegelende
angeboten. Wenn das Wetter toll ist und so viele Acts in ganz Frankfurt vertreten sind, die nicht alle
einzelnen Eintritt kosten, (evtl. wart ihr auch schon einmal auf der Messe gewesen) wo würdet ihr dann
lieber hingehen / sein? Ich kann mir vorstellen, dass die Stadt recht überlaufen war und es sehr sehr viele

Besucher eben zu den diversen Acts an den sonnigen Tagen zog. (auch wenn ich bedenke, wie übervoll die
Züge sowie der Bahnhof waren / war, wir dachten somit auch, dass es auf dem Messegelände eng werden
würde. Wie ich oben schon erwähnte, hatte ich leider keine Antwort auf meine Fragen hierzu seitens der
Musikmesse erhalten. Doch was ist der Hintergrund dieser Handlung? Was wollte man wirklich bezwecken?
Wieso dieses Outsourcing? Fast alle Acts waren in Frankfurt angesiedelt, statt die freien Kapazitäten des
Geländes zu nutzen um die Besucher auch eher in die Hallen bewegen zu können?
Ich hatte mir im Übrigen eine neue richtig gute Kamera gekauft, die ich auf der Messe einweihen wollte. Ich
testete zu sie zu vor zu Hause und freute mich darauf. Aber anscheint war die Cam der Meinung, dass es
sich nicht lohnen würde und streikte. (Zu Hause angekommen ging sie wieder – am Folgetag das
gleiche….woanders läuft sie toll) Das nur noch als kleiner amüsanter Aufhänger zum Abschluss.
Was die Musikmesse angeht, so bin ich gespannt, ob sich der Hintergrund noch etwas heraus kristallisieren
wird und auch wie es dann nächstes Jahr gestaltet werden wird. Ich will nicht alles schlecht reden, doch war
es mir dieses Mal ein Anliegen lieber einmal diese Seite aufzuzeigen, als wieder über die Stände,
Erneuerungen der Technik usw. zu berichten. Das wurde sicherlich auch reichlich getan. Ebenso wird es von
den vielen Act´s mehr als genug Aufnahmen und Interviews geben.
Ach kennt ihr noch den "heißen Draht" ? Wir haben es probiert und jaaaa, du brauchst ruhige Nerven und
Geschick. In diesem Sinne schließe ich hiermit mein Musikmesse Tagebucheintrag ab und sag bis bald.
Wie gesagt, nicht alles war schlecht und nicht jeder empfand alles als schlecht. Ich legte lediglich dieses Mal
mein Hauptmerk darauf.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Liebes Tagebuch,
oh waia habe ich dich mal wieder lange vernachlässigt und mit Sicherheit bist du darüber ein klein wenig
enttäuscht. Warum ich dir meine Gedanken, mein erlebtes usw. nicht mehr mitteilte, das sollst du nun
endlich erfahren. Zudem hole ich es hiermit nach.
Doch wo fange ich an? In der zwischen Zeit war ja nun doch soooo vieles passiert, sooo vieles hat sich
getan. Verändert???!!! Ich habe viele positive und auch negative Erfahrungen gemacht, mich weiter
entwickelt und jaaaa, ich war inzwischen sogar mal im Urlaub. Mein erster Flug :o) also via Flugzeug.

Ich denke, ich werde daraus 2 Berichte an dich, „liebes Tagebuch“ machen, denn sonst wird’s mit Sicherheit
viel zu lang. Denn ja, was den Urlaub anbelangt, da gibt es einiges dazu zusagen.
Also: eine kurze Zusammenfassung von restlichen Jahr 2015. Ich bin umgezogen und habe mich Räumlich
vergrößert. ( mit einem Musikraum und einen Meetings- / Beratungs /- Coaching -Raum) Ich habe mein
Psychologie Studium mit Bravour abgeschlossen und biete diverse Kurse als „life-Coach“ an, ein Coach der
Psychologie-Kommunikation-Motivation vereint. Zudem habe ich Ende des letzten Jahres auch damit
angefangen, einen kleinen „ all in One“ Store zu integrieren und schon fleißig Waren bestellt.
Auf all das gehe ich später noch einmal näher ein, denn so richtig gestartet habe ich damit erst im Neuen
Jahr.
Kennst du das Gefühl, wo du dich plötzlich nur noch allein, leer und verloren fühlst? Dieses Gefühl habe ich
seit einiger Zeit. Das ist auch der Grund warum ich mich nicht mehr meldete…. Wie heißt es, Tagebuch
schreiben befreit die Seele??? Nun gut, befreie ich meine mal. lol.
Erinnerst dich, ich hatte dir doch von dem Mordanschlag gegen mich erzählt…. Das dieser der Grund war,
nachdem ich nur knapp überlebte, nun endlich richtig zu leben. Es zu genießen und das zu tun, wozu ich
mich berufen fühle. So wurde ja auch „ Shane Zoe“ geboren. Ich genoss das Leben, die morgendlichen
Sonnenstrahlen, das Vogelgezwitscher, die Lebendigkeit der Natur und dadurch meine Lebendigkeit. Mir
ging alles leicht von der Hand, war glücklich und zufrieden und dafür brauchte ich kein Geld, keinen
anderen Menschen…einfach nichts, außer das pure-echte Leben.
Doch derzeit passt mein eigener Song „ woher/ wohin“ sehr gut zu mir. Warum? Ja warum…hmmmm wie
sag ich dir das am besten?! Du kennst es doch sicherlich auch, den Schmerz den du spürst wenn ein Mensch
der dir sehr wichtig ist schwer krank ist und du gar nichts machen kannst, hilflos bist. Du zwar damit
umgehen kannst, dem Menschen auch zur Seite stehst, (so gut es geht) du mit ihm scherzt und aber auch
ernst bist……. Das eines von dem was mich traurig macht und weit trauriger macht es mich, wenn
Menschen die eigentlich ein schönes Leben haben könnten, die Gesund sind, ihnen alle Möglichkeiten offen
stehen und alles weg werfen, während andere ALLES, einfach alles dafür tun um zu überleben, ob gleich die
Lebensqualität fasst 0 ist.
Naja oder kennst du es vielleicht auch, das dir alle Schuld zugesprochen wird für alles was passiert, wie der
Mensch handelt, wie er dich/ sein Umfeld behandelt, wenn er dich und andere belügt, mit dir spielt, dich und
andere manipuliert, nur sich selbst sieht und du somit gar nicht zählst? Wenn du nur gut bist um der
Prellbock zu sein, die Auswirkungen im Außen wie ein Schutzschild abbekommst / abfängst? Dein eigenes
„ich“ dein Leben gar nicht zählt? Du immer nur zum Zuhören da bist und du hingegen alles mit dir allein
ausmachen musst, weil deine Gedanken / Sorgen nicht wichtig sind, sondern nur alles was diese Person
betrifft? Wenn dir Erfolg nicht gegönnt wird, weil dieser Mensch diesen selbst gern hätte? Dieser dir auch
deine Freundschaften / Bekanntschaften madig macht oder zerstört, weil du Freunde hast mit denen du reden
kannst/konntest, Spaß haben kannst / konntest usw. und dieser Mensch niemanden mehr hat? Das du
kontrolliert wirst und dich wie in einem „Gefängnis“ fühlst? Hingegen aber der Mensch, der all dies mit dir
macht, ein Mensch der dir näher steht oder gar nah, dich total ausgrenzt was ihn selbst angeht? (außer bei all
dem negativen was ihn umgibt, denkt, fühlt) Dieser Mensch dich versucht auf die gleiche untere, traurige,
trostlose Stufe des negativen zu stellen, wo er sich befindet, damit er sich nicht allein „schlecht und klein
fühlt“? All dies zu erleben ist nicht schön, das zehrt an der eigenen Kraft, das zehrt an deiner positiven
Ausstrahlung / deinen positiven Denken, es zehrt an deinem Leben! Sicher, solche Menschen sind krank und
man sagt - „ sie brauchen Hilfe und Verständnis“ Das stimmt schon und ich bin mir sicher, dass viele auch
genau dieses erhalten. Seeehr lange kämpft man mit dem anderen. Lässt sich selbst dadurch vieles gefallen,
wo jeder Außenstehende schon die Hände über den Kopf zusammen schlägt und sich nach und nach auch
jeder der noch zu einem hielt verabschiedet. Dies ist auch verständlich. Klar heißt es immer: „wahre Freunde
erkennst du erst in der Not und wahre stehen dir immer bei….“ Doch mal im Ernst, was sollen sie groß
machen, als zu versuchen immer wieder mit dir oder auch dem Menschen der eben erkrankt ist zu reden,
vieles aufzuzeigen, sein Handeln und Verhalten offen zu legen und auch die Auswirkungen mal deutlich zu
machen. Einem zu raten, sich von diesem Menschen los zusagen…dies auch immer wieder. Irgendwann
können sie eben auch nicht mehr. Sie bekommen alles mit, redeten auf dich und auf die 2te Person mehrfach
ein… das zehrt dann ebenso auch an ihnen so, wie es an dir selbst auch zehrt. Die Personen die mit
Psychisch Kranken Menschen näher zu tun haben, mit ihnen Leben, diese stehen oft allein da. Für jeden
erkrankten gibt es Hilfe, ganz gleich ob körperliche oder psychische Erkrankung. Doch wie gehen die

Personen mit des näheren Umfeldes mit der Situation um? Wer ist für sie da? Ganz gleich, ob es sich nun
um Angehörige von
körperlicher Erkrankung wie bspw. Krebspatienten, MS, Schlaganfall usw. Oder Angehörige von
psychisch erkrankten die bspw. unter: Depressionen, Mager/-Fresssucht diverse Persönlichkeitsstörungen
wie Borderline, Dissoziale, Narzisstische oder auch multiple PST´s leiden. Aber es gibt auch noch eine
weitere Gruppe, diese besteht aus einer Kombination, denn jaaaa, sowas gibt es auch, Stressbedingte
Körperliche Erkrankungen wie Neurodermitis, welche auch körperlich Nachweisbare Symptome hat, oder
u.a. die Fibromyalgie (eine Krankheit wo der Mensch von diversen schmerzen geplagt ist, von Arzt zu Arzt
geht, sich jedoch keine körperlichen Ursachen finden lassen) zählt..
Klar für manches gibt es inzwischen auch schon „Angehörigen-Gruppen“ aber nicht überall, das Angebot
für Angehörige ist einfach zu wenig. Ich habe inzwischen auch so viele Menschen kennen gelernt, die durch
und mit der Erkrankung des Nahestehenden / des Partners so überfordert waren, dass sie zum Schluss auch
selbst krank wurden. Hierbei bleibt auch eine Depression gar nicht aus. Die Pflege, das helfen, beistehen, die
Geduld die jeder mitbringen muss, das für den anderen „Starksein“ die Wut bis teils Aggressionen der
erkrankten (wie gesagt, ganz gleich welche Art von Erkrankung) abzubekommen, den Mut & die Hoffnung
das alles gut wird und vieles vieles mehr, das erfordert sehr viel Einfühlungsvermögen, Kraft, (seelisch /
körperlich) Mut….Doch das wird oft übersehen. Diese Menschen, die mit erkrankten Menschen sehr viel zu
tun haben, sie benötigen ebenso Unterstützung & Rat. Wer ist denn sonst da um sich um den anderen zu
kümmern, wenn der „pflegende“ selbst unter der Last zusammen bricht? Gut, dann bekommt dieser
zusammengebrochene Mensch auch endlich Hilfe. *Zwinger* Die Angehörigen, gehören viel mehr ins
Arztgeschehen in die Therapie eingebunden. Zum einen damit auch sie verstehen lernen, auch besser damit
umgehen können oder auch, um bei eventuell Fraglicher Diagnostik weiterhelfen zu können. Dieser Punkt
ist vor allem bei Psychischer Erkrankung sehr wichtig. Die meisten erkrankten geben doch gar nicht zu, dass
sie krank sind. Sind sie denn krank? Nein, natürlich nicht, die anderen….die sind es…oder wollen einen was
einreden….usw. Somit werden doch viele Symptome wie diverses Fehlverhalten – Wahrnehmungsstörung
usw. gar nicht ersichtlich und dies wirkt sich auf die Diagnose und dann deren Therapie Art aus. Wieso
werden Angehörige selten wirklich einbezogen? Auch sie müssen doch lernen damit umzugehen! Gut,
schlecht wäre es, wenn einer den anderen was auswischen wöllte und ihn durch Falschaussagen dann in die
Psychiatrie bringen würde.... Aber, eine Anlaufstelle gibt es zumindest für JEDEN und überall. Das
Gesundheitsamt. Beim Gesundheitsamt kann man mit Sozialarbeitern Termine für Gespräche vereinbaren….
Also ich finde das sogar besser, als n Psychologe und das sag ich, nachdem ich n Psychologie Studium
machte?! Räusper.
Warum ich sie besser finde? Psychologen dürfen im Endeffekt nichts sagen, sie wollen ja, dass du selbst
dahinter kommst, warum es so oder so ist, dass du allein auf die Lösung kommst. Doch in Fällen wie oben
beschrieben hilft das ja nicht wirklich, gut, man kann analysieren warum dieser Mensch solange das mit
macht, wie war seien Vorgeschichte, Kindheit, Muster von früher usw. doch hilft das in dieser Situation?
Nein. Sie helfen einen den richtigen Weg zu finden, zeigen auch mal etwas auf, wie bspw. Wie man besser
auch auf sich achtet auch wenn man für den anderen da sein will/muss. Das man dennoch Grenzen & Regeln
aufstellen muss und auch sich selbst abgrenzen muss um nicht daran zu zerbrechen, ja und sie bringen sich
selbst mit ein. Ich hatte einst eine ganz nette Sozialarbeiterin in Sinsheim. Mit ihr sprach ich sehr gern, trotz
dass es schwierige Themen waren, war es dennoch keine Trauerstimmung, sondern haben auch viel gelacht
und sie hatte sehr viele nützliche & praktische Tipps. Sie erzählte auch selbst von sich und ihrer Familie.
Also diesen Tipp kann ich nur geben, wenn jemand dringend Unterstützung braucht, egal in welcher
Lebenssituation, dann beim nächstgelegene Gesundheitsamt anfragen. Zudem ist es Kostenfrei, Viele
Beratungsmöglichkeiten sind richtig Teuer oder die Wartezeiten meist seeeehr lang.
Sooo, genug mal dazu, aber da es dazu passt hier mal noch etwas anders:
Du hast diverse Sorgen / Thematiken, (das heißt Probleme, doch Probleme gibt es nicht) du fühlst dich
ungerecht behandelt / unverstanden? Du möchtest Dich oder etwas in Deinem Leben ändern? Dann geh den
letzten entscheidenden Schritt und pack es an, denn den ersten hast du bereits gemacht. DU hast DIR
eingestanden dass DU etwas ändern möchtest! Bravo.
Jill Blue „ ich bin euer life-Coach“ der mehre Aspekte die zusammengehören kombiniert. Das Coaching
umfasst die Psychologie, Kommunikation & Motivation. Du siehst es ist ein abgerundetes Paket, welches
Dir dabei hilft zu erkennen, warum die Situation so ist, was Du dazu tun musst um es zu ändern in der

Kombination der richtigen Kommunikation und durch mehr Motivation. Beginne noch heute mit deinem
neuen Leben, DU HAST ES VERDIENT!
Kontakt E-Mail: life-Coach@ShaneZoe-music.com oder mehr Infos unter www.shanezoe-music.com
Was im Übrigen momentan auch eines der Themen für ein solches Coaching ist, ist die Abgrenzung bei
Freunden oder Arbeitskollegen / Chef. Bei Arbeitskollegen und vor allem bei Chefs fällt es vielen besonders
schwer auch mal „Stopp“ zu sagen. Wir alle haben ja Ängste, in diesem Fall die Angst, wenn ich mich
weigere oder etwas sage, dann werde ich vielleicht gekündigt. Hier sind wir in einer Art „Abhängigkeit“ die
uns schwächt zu sagen was wir wollen oder nicht wollen. Bei Freunden sollte man meinen, wäre es leichter
etwas zu sagen, doch das ist es bei vielen auch nicht immer. „ich will ja meine Freunde nicht verletzen….
Sie verstehen mein Handeln nicht wenn ich nun „NEIN“ sage, da ich –xy- doch sonst immer tat…..was ist
wenn er/sie dann die Freundschaft kündigt weil ich ihm/ihr nicht zustimme und meine eigene Meinung
sage?“ und so weiter…. Wir sind von so vielen Zweifeln und Ängsten geprägt, ob diese realistisch sind oder
nicht, das ist erst einmal dahin gestellt.
Aber zum Thema Freunde, ja echte wahre Freunde respektieren und akzeptieren einander, sie kennen den
anderen genau und wissen wie er ist. Stehen für einander ein und sind auch nicht sauer, wenn der eine dem
anderen etwas sagt, was er nicht hören will. Er weiß wie er es meint, dass er ihn mit der Aussage / Handlung
nicht verletzen wollte, sondern eventuell sogar eher Beschützen. (auch wenn es einem im ersten Moment
vielleicht nicht so klar zu sein scheint) Sie wissen untereinander dass sie sich immer vertrauen können, denn
wahre Freunde belügen und betrügen sich nicht. Und eine echte, wirkliche Freundschaft hat auch bestand
über weite Distanz. Selbst wenn man sich lange nicht hörte/sah, so ändert dies nichts an dem Band der tiefen
Freundschaft. Freunde vergeben auch einander wenn einer mal „scheiße“ baute und der andere sich dafür
entschuldigte usw.(denn jeder kann sich mal täuschen, täuschen lassen…) Wenn ihr all dies kennt und habt,
so schätzt euch Glücklich, dann habt ihre wahre, echte, treue, ehrliche Freunde auf die ihr euch immer
verlassen könnt. Doch bitte gebt auch selbst acht vor Täuschungen, wie gesagt, das Thema „ Freundschaft“
ist auch ein heiß diskutiertes Thema bei den Coachings, denn es gibt viele die zu schnell und zu
leichtgläubig einst Fremde nun als Freunde bezeichnen, nicht jeder der im ersten Moment nett ist, ihr euch
verstanden fühlt und Spaß habt, ist auch ein wirklicher Freund. Bei vielen solcher Freunde, brauchst du
keinen Feind mehr. Aber ich bin mir sicher, so leichtgläubig seid ihr nicht. ;)
Oh liebes Tagebuch, es gibt noch so vieles zu berichten, so langsam geht mir die Tinte aus, ach neeeeee,
schreib ja am PC.
Also meinen kleinen „all in one“ Store, der ist nun offiziell eröffnet. Also da gibt es sehr viel verschiedenes,
für jeden ist etwas dabei. Sei es
Technik wie diverse Speichermedien – sogar in Gitarren Optik – Studio Aufnahme Mikrofon, Kopfhörer mit
nem Reißverschluss-Kabel, Portable Power Bank mit Strom / Batterie, 300mbps USB Wifi Verstärker, Party
Flash LED Totenkopf, Handy Hüllen, mini mp3 Player u.v.m.
Schmuck wie diverse Piercings, Fake Tunnel, Ohrringe, ( auch Noten) Uhr mit Notenschlüssel, Ringe /
Ketten mit Notenschlüssel u.ä. Punk/ Gothik Leder / Nieten Armband, diverse Armbänder –
Geschenkboxen- u.v.m.
diverses Unisex Halstuch mit Noten, Unterwäsche, Hundebekleidung ab Größe „xs“, Hundehalsband mit
Nieten, diverse Nail Arts, Wand Tattoos, Flaschenöffner als Notenschlüssel u.v.m.
Weiteres auf der HP unter: www.shanzezoe-music.com/all-in-one-store.html
Noch bin ich damit am Anfang, alle Waren werden noch mit einem Logo versehen werden, somit ist es
ebenso Merchandising. Jo und in diesem Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an meine 3 Tierischen
Models. Mein kleines „ Shane Zoe – Team“
Moment, warum heißt das noch mal shanezoe-music????? War da was mit Musik? Doch ich glaube mich
etwas daran zu erinnern. Smile. Natürlich bin ich aus diesem Bereich nicht raus, auch wenn es da sehr sehr
ruhig um mich wurde. Aber das liegt eben zum einen an meiner privaten Situation, denn ja, ich habe wie
jeder andere ein gaaanz normales Privatleben mit Verpflichtungen & Sorgen. Auch wenn ich schon gefragt
wurde ob ich das für einen Song recherchierte, als ich für mich selbst nen rat suchte. Und weil die
Songproduktion nun mal nicht billig ist, (zudem brauch ich neben meinen Musik Equipments auch noch
welches für meine PR Tätigkeit oder auch noch vieles für die Coachings) Studio, Produzent, CD Pressung,
Werbung, Label usw. Tja und so wurde leider auch nichts aus meinem Vorhaben. Erinnerst du dich? Mein
Vorhaben für eine Benefiz CD mit mehreren Künstlern die ähnlich Aussagekräftige Texte haben. Nur weil
es eben vielen Künstlern so geht, das sie eben nicht Geld wie Heu haben und sich leider auch keine Studio´s

/ Produzenten fanden, die auch dafür bereit gewesen wären mit dem Lohn von Mega viel Dankbarkeit und
Respekt. Denn das wäre ja jedem Sicher gewesen. Nun ja. Schade, aber nicht zu ändern. Leider platzen sehr
sehr viele geplante Benefiz Aktionen, es sind nicht mehr viele dazu bereit anderen ohne Gegenleistung zu
helfen. Nur mal im Ernst, wäre es keine Gegenleistung zu wissen, dass durch Spenden, durch Benefiz
Aktionen es Menschen besser geht? Ihnen geholfen werden kann? Vereine unterstützt werden können damit
diese wiederum weiter ihrer tolle Menschlichkeitsarbeit nachgehen können. Auch bekommen dadurch
oftmals auch noch unbekannte Künstler (egal auf welchem Gebiet der Kunst) die Möglichkeit sich zu
präsentieren, bekannter zu werden….?
So, damit schließe ich für heute auch meinen Eintrag ab. Ich hab nun gleich wieder Dienst. Naja und die
Tage folgt dann noch mein Urlaubseintrag. Aber erst einmal diesen hier, damit du, liebes Tagebuch wieder
auf dem aktuellen Stand bist.
Hey, aber eines muss ich Dir unbedingt noch mitteilen. Du ich sag dir, ich war echt platt….. So Ende des
Jahres beim Reifenwechseln, (Jupp, ich weiß ziemlich spät, aber wenigstens tat ich´s noch und mein Audi´le
bekam noch seine neuen Schuhe rechtzeitig vor dem ersten Schneechaos) hieß es schon oh, das sieht nach
ner kaputten Zylinderkopfdichtung aus. (teurer Spaß beim Audi) aber sie können ruhig noch damit fahren,
aber so Januar / Februar rum sollten sie es mal reparieren lassen…Hm, na gut, nicht gerade das, was ich über
meine „alte Lady“ von stolzen 20 Jahren hören wollte. (auch wenn des Auto optisch top in Schuss ist) Ok,
wir fuhren also in die alte Heimat- klappte alles prima, doch
auf dem Rückweg muckerte es bissi, dann ging der Motor aus als wir an der Ampel standen. (was bei
Automatik nicht passieren sollte - bei Schaltung kannte ich es zumindest schon) Startete wieder juhu, also
weiter, ab auf die Autobahn, ich bin hinter Sinsheim aufgefahren und kurz danach wieder solche komischen
„Verschlucker“ und „Wackler“ wurde trotz Gas geben langsamer, Drehzahlmesser ging runter---ich schnell
auf den Standstreifen, dachte kurz warten, neu starten und hoooooffen. Tja umsonst gehofft, er sprang nicht
mehr an, das war´s dann, ende, Feierabend und das am Abend knappe 300km von zu Hause weg und kalt
war´s zudem auch noch. (Ich kürz das alles Mal etwas ab, obwohl es echt n laaanger und dennoch
interessanter Abend war) Es tat sich nichts mehr also ADAC rufen und die kamen, schauten, schickten einen
Abschlepper und da es keinen Leihwagen gab und wir ja irgendwie heim mussten, wurde mein Auto
umgeladen (auch wenn es zwischenzeitlich wieder ansprang) und wir via Schlepper samt Auto
heimgefahren. Sonst wäre das Auto erst bis zu 10 Tagen später gebracht wurden. Naja, am nächsten
Tag sprach ich noch mal mit der Werkstatt, für sie war klar wir reparieren die Zylinderkopfdichtung. Wobei
ich gleich sagte, ok, das Auto ist dennoch 20Jahre und ne Reparatur von 500,- bei so einem alten Auto muss
sich schon lohnen. Also bat ich drum noch einmal nach zu schauen ob auch nichts weiter defekt ist, oder
ersichtlich ist, das demnächst noch eine weiter Reparatur ansteht….Ne ne, der steht top da, überlegt mal,
bevor du dann ein anderes Auto kaufst, da weißt auch nicht was der vielleicht für Macken hat usw. der hier
steht noch super da…. Na gut..mündl. Auftrag erteilt. Ihm dennoch noch eine Mail geschrieben, das er bitte
noch einmal genauer nachschauen soll und wenn mehr ist---BITTE NICHT REPARIEREN! ERST MICH
INFORMIEREN – was ja eigentlich auch klar sein müsste. Ok, wir kommen aus dem Urlaub zurück, er
meldete sich nicht, also rief ich an wann ichs Auto holen kann, wird wohl wie besprochen repariert wurden
sein. Ja, das war es und weit mehr was noch kaputt war, zudem wird demnächst auch noch der Kühler
kommen und noch irgendwas und schon war man statt 500,- gleich mal 900,- los. Doch ganz war er dennoch
nicht…
Weiterhin blauer qualm, weiterhin dieses ruckeln- verschlucken. Also wieder hin, Fehlerauslesung und siehe
da, der Nockenwellensensor von dem er auch sprach, (denn den anderen hatte er ausgetauscht) der ist also
auch noch kaputt. Toll, freu..Er sagte auch noch recht trocken, „hatte ichs doch geahnt das der auch kaputt
ist“ aber sei nicht schlimm, könne fahren, passiert nichts und reparieren lassen kann ichs auch in nen Monat,
wenn ich wieder mehr Geld habe. Ich find es supi wie man doch überall gelinkt wird. Ist es nicht so, dass
wir uns auf die Aussagen und auch auf die Dienstleistungen verlassen wenn wir wo hin gehen? Ist es nicht
so, dass man uns auch dafür haftet / strafbar macht oder wir entschädigen müssen, wenn wir etwas
zusicherten, wenn wir mehr machen als der Kunde wollte usw.?
Finds klasse. Sprich, ich hab für viel Geld und keinen erteilten Auftrag (in dem Maße) ein kaputtes Auto aus
der Reparatur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

News zu Benefiz für Krebskranke & Mieter/Vermieter Probleme
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 15. Mai 2015
• Zugriffe: 1898
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 15 Mai 2015.
Liebes Tagebuch,
nun sind schon wieder fasst 2 Monate rum, als ich mich zuletzt bei dir meldete.
Tut mir Leid, das ich derzeit so wenig Zeit habe und zugleich ein tausendfaches Dankeschön an all die
lieben Menschen die mir Nachrichten zukommen ließen, fragen wie es mir geht, warum ich kaum noch
etwas von mir hören lasse und das sie meine Beiträge / Postings / Songs vermissen.
Mir liegt etwas ganz Wichtiges am Herzen, weshalb ich mich nun auch eher diesem Thema widme und nicht
dem Blogeintrag den ich zuerst vorhatte.
Denn eigentlich hatte ich vorgehabt meinen nächsten Blogeintrag dem Thema: Mieter / Vermieter
Problemen und Auswirkungen zu widmen. Hierzu kamen auch bereits einige Zuschriften. Ein wenig werde
ich hier mit einbinden, doch finde ich, das dieses Thema so komplex ist und auch solch weitreichende
Auswirkungen für beide Seiten haben kann, das es hierzu einen separaten Blog geben wird!

Es ist klar, das wir alle einander vertrauen müssen und aber auch sollten, denn sonst sollte man weder
vermieten noch anmieten - dies sei mal zum Nachdenken gesagt! Warum?
Jeder, ganz gleich ob Mieter oder Vermieter kann auf die Nase fallen. Es gibt Mieter denen es egal ist, das
sie in fremdem Eigentum leben, welches sie durch ihre monatliche Mietzahlung nur zur Mietnutzung
berechtigt und nicht, das sie es damit abkauften und alle Rechte haben.
Ebenso ist es aber auch vielen Vermietern wohl nicht ganz klar, das wenn sie ihre Objekte vermieten, sie
ebenso teilweise ihre Rechte dadurch abtreten. Sie dürfen somit nicht einfach mehr darüber bestimmen wie
sie wollen, hineingehen, etwas abändern usw.
Aber es geht auch nicht, das Mieter einfach nicht zahlen und es ihnen total egal ist und umgedreht geht es
aber auch nicht, das die Vermieter die Schäden die evtl. bestehen nicht beseitigen und auf ihre volle Miete
bestehen und gar Gerichte einschalten….. Egal wie oder egal welche Situation, es entsteht meißt ein
Kleinkrieg der nicht nötig ist und weitreichende Folgen hat, die von keinem zuvor bedacht werden, aber alle
anderen wohnungssuchenden ausbaden müssen.
Bsp: inzwischen wird viel mehr angefordert, abgefragt und geprüft: Arbeitsvertrag, Selbstauskunft,
Vormieterbescheinigung und schufa
Passt eines davon nicht und entstehen dadurch Bedenken- keine Chance! Da kannst Du danach auch
erklären wie du willst, warum das eine oder andere gerade so ist, das zählt nicht, aus der Sorge heraus das
der jenige dadurch bspw. irgendwann die Miete nicht mehr zahlt…… Und der Vermieter erneut die Sorgen,
Probleme hat wie bei den Vormietern…..
Oder aber auch die Tatsache das Vermieter im selbigen Haus oder im Haus nebenan wohnen…. Sich die
Parteien zuerst verstehen, doch bspw. der Vermieter die Mieter kontrolliert, in die Räume geht, ständig sagt
was sie zu tun und zu lassen haben. Spätestens wenn dann Schwierigkeiten oder Mängel auftauchen wird es
sehr kompliziert und endet meist im Kleinkrieg oder gar vor gericht und wohlfühlen tut sich keiner mehr der
beiden Parteien, da man sich täglich sieht.
Auch diese Mieter vertrauen dann keinen weiteren Vermietern mehr die auch im Haus wohnen und
vielleicht ganz anders wären, so suchen sie nie wieder Wohnungen wo sie mit den Vermietern unmittelbar
zu tun haben.
Es gibt noch weit mehr und wie gesagt, ich habe hier viele Beispiele von Mietern und vermietern
zugeschickt bekommen, doch das ein anderes mal separat. Versprochen.
Heute geht es mir noch um etwas ganz anderes – etwas was mir sehr sehr wichtig ist und am Herzen liegt
und mich eben daher sehr schmerzt.
Wie fange ich nun am besten an, hmmmmmm…..
Wie einige wissen, hatte ich einen Song für eine Freundin geschrieben, welche am Muttertag 2012 ihrem
Krebsleiden erlag. Dieser Song heißt „ verlorener Kampf“ und alle Einnahmen gehen an ihre Familie. In
dem Song wird das Treffen 2er Patienten beschrieben, ihren Schwur niemals aufzugeben und immer das
Leben zu lieben und zu genießen… so war es auch, sie kämpften, lebten, liebten und erfreuten sich an jedem
Tag und an allem was ihnen der Tag brachte… doch eines Tages verstarb jedoch die eine und dies am
Muttertag und hinterlässt einen Mann und 2 Kinder….
Dieses Elend, dieses Leid kennen so viele, viel zu viele. Viele Freunde/ Bekannte / Verwandte die
Betroffenen beistehen und eben so wahnsinnig viele Betroffene. Ich habe das Gefühl es werden immer
mehr!
Das Ganze bewegt mich weil ich viele persönlich kenne / kannte und weil man einfach immer wieder darauf
aufmerksam machen sollte. Leider ist es auch oftmals so, das sich Freunde /Bekannte oder gar Familien
abwenden, weil sie es nicht ertragen das Leid des anderen mit zu erleben, das abmagern, den haarausfall,
den ständigem Brechreiz / Durchfall, krümmen vor Schmerzen jeder Art, teils nicht mehr aufstehen- laufen
können, via Magensonde ernährt zu werden und mit Sauerstoffgeräten versorgt zu sein. Sie zu den Chemos /
Bestrahlungen zu begleiten zu sehen wie es den Menschen die man gern hat oder gar liebt leiden und ihnen
nicht helfen können. Oft ist es auch so, das die Kranken den Menschen die sie lieben gegenüber auch
oftmals sehr harte Sachen an den Kopf werfen oder auch das sie verschwinden sollen. Dies sollte jedoch der
angesprochene Angehörige ertragen und hinnehmen. Es mag ungerecht und schmerzhaft sein, doch ihr
erleidet nicht das was der andere durch macht. Und stelle dir mal vor, diese teils negativen – verletzenden
Sachen werden auch gesagt, weil die Kranken sehen wie du unter ihrer Krankheit leidest, sie das nicht
wollen, sie auch Denken das sie sterben könnten und die Angehörigen aber ihr Leben weiter leben sollen…..

Ich lernte sehr viele kennen, da ich sehr viel Zeit in Hämatologisch / Onkologischen Praxen und Klinken
verbrachte. Manch einer weiß dies und manch einer hatte auch das ein oder andere mitbekommen- erlebt.
Danke hierfür für eure Worte, Zeit und auch das Ertragen mancher Ungerechtigkeiten!
Es sind von denen die ich kenne leider sehr wenige welche überlebten. Es gab Menschen die bereits mit 12
Jahren das erste mal brustkrebs bekamen – mit 15 das 2te mal und die heute dennoch ein erfülltes Leben mit
ihren Kindern leben. Oder auch als Bsp. Ein über 60jähriger Mann der Anfang Dezember gesagt bekam, er
habe Prostatakrebs im Endstadium und er würde Weihnachten nicht mehr erleben, auch dies ist nun schon 3
Jahre her! die zeit dazwischen war klar teils hart, aber er lebt und ist zufrieden. Aber es gibt leider mehr
diese Fälle wo es heißt, OP-Chemo / Bestrahlung… Soweit gut überstanden- sie packen das und sie starben
dennoch. Oder den Krebs überstanden – Remissionszeit überstanden und dannach plötzlich ein neuer Krebs
und Metastasen die wohl vom alten – Ursprungskrebs ausgingen…..
Oder Krebs gehabt, alle Behandlungen die nötig und möglich waren gepackt, jedoch das Immunsystem war
soweit runter das die nächste Erkältung kam und sie diese nicht überlebten.
Im Moment mache ich mir gaaanz große Sorgen um eine ganz besondere Person, sie ist nicht nur eine
Freundin, sie ist mehr meine große Schwester mit einem minimalem Altersunterschied von ca.30 Jahren.
Ihr besteht gerade wieder eine neue OP bevor, sowie Chemospülung / Chemo usw und auch bei ihr ist es
nicht der erste Krebs. Ich habe solche Angst und Sorge um sie. Ich wünsche und bete das sie es auch dieses
mal wieder packt und dem Krebs einen Arschtritt gibt, doch es wäre Illusion nicht auch die ganzen
nebenwirkungen und Risiken mit einzurechnen. Uns trennen zudem auch 1000 km und sie will – wie ich
vollkommen verstehen kann - auch keinen sehen und hören derzeit ausser ihren Mann, denn auch sie muss
das Ganze erst noch sortieren!
Daher kam mir der Gedanke einen Song für alle Krebskranken und Betroffenen zu machen. Hierfür suche
ich einen Produzenten, der ebenso Mitgefühl und Herz hat und mit mir diesen Song sozusagen „ pro bono“
aufnimmt. Alle Einnahmen werden dann an eine Krebsstiftung oder Krebsforschung oder Krankenhaus
gehen. Das muss erst noch genau geklärt werden. Zudem möchte ich auch aus diesem Grund entweder eine
Benefiz CD oder gar ein Konzert für Ende des Jahres aufbauen. Logisch gehen dann auch alle Einnahmen an
die zuvor ausgewählte Einrichtung.
Ihr wisst, das ich mich sehr fürs Unrecht in unserer Welt einsetze, bspw. Missbrauch, Kinderarmut usw.
doch Krankheit ist ebenso ein Unrecht in unserer Welt. Daher setze ich mich genauso hierfür stark ein und
hoffe das mich viele unterstützen werden und auch dabei sein wollen. Die anderen Themen sind nicht
vergessen und auch hierfür kämpfe ich weiter, das ist klar!
Doch die Forschung muss endlich weiter kommen, alles mögliche wird erforscht- geändert – entwickelt,
doch beim Krebs?! Klar es gibt große Fortschritte, dennoch denkt man oder zumindest ich, das hier die
Forschung dennoch auf der Stelle tritt, da es immer weitere neue Umwelteinflüsse usw. gibt die uns
Menschen krank machen und dem Krebs zuarbeiten.
Ich hoffe auf ganz viele Ideen und Zuschriften. Ich bitte alle die das lesen ganz fest die Daumen zu drücken,
sich zu wünschen das es gut geht, dafür zu beten usw. Ich hatte in diesem Jahr schon einige beerdigungen…
Zudem wollen ihr Mann ihre Familien und auch ich noch gaaanz viel Zeit mit dieser
tollen Person verbringen. B. ich drücke dich, ich denk an dich, ich bete für dich und bin IMMER für euch
da, egal wann egal für was. Versprochen………………………
Zum Schluss dennoch eine kleine Kleinigkeit, mein Musiker Tattoo habe ich nun erweitern lassen. Meine
letzten Tattoo´s sind alle aus dem "Studio ATeM" von Armin in Eppingen. Er arbeitet sehr sauber, macht
nur Tattoo´s wenn sich der Kunde auch genau damit auseinander gesetzt hat, mit dem was er wirklich will!
Auch kleine filigrane Tattoo´s liegen Armin. Zudem ist er ein totaler "Kumpel-Typ" Jeder fühlt sich bei ihm
total aufgehoben und wohl. Aber auch Piercings und haarentfernung bietet er neben dem Schmuck und
seinen Tattoo´s an. Schaut einfach mal rein. Lohnt sich
Ps. mein Psychologie Studium läuft auch :o)
Danke & Liebe Grüße Shane Zoe
Künstlerin freie Presse Chefredakteurin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abschlusseintrag 2013
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 27. Dezember 2013
• Zugriffe: 1733
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 27 Dezember 2013.
Liebes Tagebuch,
heute melde ich mich endlich mal wieder bei dir.
Es ist in der letzten Zeit viel los gewesen... Es gab viel zu tun, neue Aufgaben- Herausforderungen- viel
Freude und natürlich auch trauriges... Im Freundes und Bekanntenkreis wurden Menschen schwer Krank
und ja es gingen auch 2 von ihnen von uns- in eine Neue Welt- in ein Neues Leben.
Tja was alles so in letzter Zeit passierte ist auf meiner HP unter www.shanezoe-music.de/blog zu lesen oder
unter FB "mein eigener Jahresrückblick" Deswegen werde ich dies heute hier nicht alles rein schreiben.
Stattdessen werde ich dies als Abschlusseintrag für dieses Jahr sehen und bedanke mich von Herzen bei
allen Lesern, die fleißig meine Berichte, Interviews und mein Tagebuch lesen... Danke für eure
Anregungen und das euch auch meine Zynische Art gefällt mit denen ich oftmals meine Texte schreibe. Ich
wünsche euch allen ein tolles Silvester und einen supi Start ins Neue Jahr 2014
(Wobei ich hier dennoch auch noch etwas los werden muß- ich finde es immer witzig wie es das ganze Jahr
über immer heißt" Denkt an die Ozonschicht usw" und dann wird in einer einzigen Nacht so viel Geld und
Dreck in die Luft geschossen- das ist schon echt nimmi normal und widerspricht eben dem Umweltschutz.....
Na ja....) Aber dennoch wünsche ich eine schöne Silvesterfeier mit euren Freunden, Familien, Liebsten....

Hey aber nicht übertreiben ok?!Lach Eines will ich noch aufklären. Und zwar was für ne Werbeaktion ich
letztens Startete... Das schöne oder besser gesagt das Interessante ist, das selbst eine Promo-Firma sagte das
sie die Idee echt gut findet und in der Musikbranche so noch nicht kennt und auch gespannt ist wie es
ankommt.... Also ich habe 5 Briefe mit je 20 Visitenkarten an Wild Fremde Haushalte verschickt.
"Musikalische Grüße gehen auf reisen" Den Inhalt des Briefes schreib ich jetzt noch nicht hier rein, denn
wer weiß vielleicht erreicht der Brief ja auch euch noch! Denn dieser Brief sollte jeweils weiter geschickt
werden und jeder Empfänger sollte somit eine Visitenkarte behalten und den Brief wieder an jemand Xbeliebigen schicken. Ich war- bin natürlich gespannt über Post von euch.. und ich verschenke 1Album an
den jenigen dessen Post den weitesten Weg hat....Ich hatte eigentlich noch kein Zeit Limit gehabt ab wann
ich die CD verschenke... aber halten wir mal den 15.01.14 fürs erste fest... Tja, und nachdem ihr nun von
dieser Aktion wisst.... hmmmmmm ja somit liegts nun an euch -Ihr kennt zwar den Brief nicht, aber Ihr
wisst worum es geht und vor allem wie :o) Also dann meine Lieben, bleibt nett zu einander und vielleicht
solltet ihr euch als Guten Vorsatz fürs Neue Jahr vornehmen- ein wenig mehr auf eure Mitmenschen zu
achten.... Ich freue mich auf euch und wir lesen uns ja bereits in ein paar Tagen im Jahr 2014 wieder...
Alles liebe Eure Shane Zoe
Sowie auch einen Guten Start ins Jahr 2014 vom gesamten Zone1.at Team
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Liebes Tagebuch,
ich weiß ich habe dich sehr vernachlässigt, jedoch gibt es hierfür einige Gründe, welche ich dir teilweise
anvertraue. Nur wo genau fange ich nun am besten an? Es gibt viel Privates wovon ich dir schreiben werde,
(bspw. über Freundschaften / Enttäuschungen, neue Liebe, neue Lebenssituationen < Trauer – Freude > und
diverse Ereignisse).
Als auch vieles über den Beruf, was zwischenzeitlich passierte, weshalb einige Entscheidungen so getroffen
wurden wie ich sie traf und auch was noch alles ansteht. Seien es Workshops die ich besuchte / besuche oder
auch Projekte / Kurse die ich – nein wir….. jaaa, wer ist wir?- demnächst anbieten, angehen werden.
Auch werde ich einige Dinge eingetragen, welche teils einem seelischen Striptease ähneln.
Sowie logisch auch weitere spannende Ereignisse und Empfehlungen aus dem Medienbereich.
Es ist gar nicht so einfach den richtigen oder besser gesagt den passenden Anfang zu finden, da ja nun auch
schon soooo viel Zeit dazwischen liegt, somit fange ich mit dem an, was mir jetzt gerade als erstes in den
Kopf schoss……
Ich hatte bei FB alle FB-Freunde und die, die es vielleicht einmal werden, davon in Kenntnis gesetzt, das ich
eine Weile nicht so erreichbar und auch nicht groß antworten werde wie gewohnt. Hierbei ging es um den
Tod einer Freundin die gerade einmal Mitte 20 war und um meine Oma die am 2ten Weihnachtsfeiertag

verstarb und zu deren Beerdigung ich nicht erwünscht war. Jedoch setzte ich mich durch! Es war mir
wichtig und auch die Entfernung von ca. 700km für eine 30min. Beerdigung waren mir egal! Es ging
einfach darum, dass es mir wichtig war zu wissen wo sie liegt und mich zu verabschieden. Ja, ich gebe zu,
ich hatte Angst und als wir auf dem Friedhof waren und ich alle sah, schlotterten mir die Knie, ich wollte am
liebsten sofort gehen. Es ist ein echt blödes Gefühl, wenn du weißt, dass du nicht erwünscht bist… Der
Grund dafür? Tja, den wissen einige selbst nicht einmal. Wenigstens ging es dennoch recht gesittet ab, auch
wenn wir dennoch die Außenseiter waren und ganz hinten standen. Aber ich wurde nicht völlig ignoriert und
auch nicht gedisst (was ich- wenn ich ehrlich bin - so wie es sich zuvor abzeichnete- dachte). Mir tat es
eigentlich nur umso mehr leid / weh gesehen zu haben wie sehr u.a. meine Tante unter dem Verlust leidet.
Alles andere war für mich ausgeblendet, denn wie ich auch am Telefon sagte, es geht bei der Beerdigung
weder um mich noch um die anderen die irgend ein Problem haben, sondern ganz allein um die Beisetzung
und Verabschiedung von einem Familienmitglied.
(Doch muss ich eines amüsanter-Weise sagen, ist schon witzig, das eine Person die keinerlei Hintergrund
wissen hat weshalb die Situation so prägnant ist usw. das nur diese Person als Einzigste sich "assi-mässig"
verhielt, weder grüßte, noch eines Blickes würdigte. ALLE anderen schon!)
Ich finde nichts schlimmer als das übliche Geheuchel bei den meisten Beerdigungen… Oh man…. Lieber
den Menschen zu Lebzeiten sagen und zeigen was sie einem bedeuten und nicht erst dann durch ein mega
schlechtes Gewissen und riesige Sträußen am Grabe (wie es bei vielen der Fall ist und es sicherlich viele
kennen).
Und ebenso sollte jeder immer so ehrlich sein - sowohl zu sich als auch zu den Personen um die es geht, das
wir denen immer offen und ehrlich sagen was wir für sie empfinden. Ich meine nun keine
Beleidigungen oder Abwertungen. Nein! Jedoch sollte es auch offen gesagt werden, wenn es Diskrepanzen
gibt und dann muss derjenige auch zu seinem gesagten Wort stehen (können)!
Mir ist es sehr wichtig, dass ich ehrlich mit meinen Mitmenschen umgehe, vor allem zu jenen die ich näher
kenne oder gar ganz nah und ebenso erwarte ich dies auch umgedreht. Und lieber einmal ein ernsteres Wort,
welches vielleicht im ersten Moment mich etwas verletzt, als Geheuchel, gehetzte hinter meinem Rücken
oder eine Show….
Nach der Beerdigung sind mein Cousin, meine Partnerin und ich noch einen Kaffee trinken gewesen, dies
war toll, wir haben früher viel Zeit miteinander verbracht und auch dieses mal wieder viel zusammen
gelacht. Von ihm schrieb ich dir auch schon einmal, er hat selbst eine Band in der er singt und Gitarre spielt.
Es war toll und unbeschwert und ich rechne es ihm hoch an, dass er eine solche Stärke besitzt und alle
anderen reden lässt. Wir zwei hatten immer ein prima Verhältnis und dies ist auch heute noch so.
Ein jeder sollte IMMER das tun wonach ihm ist, wenn dir dein Bauchgefühl sagt das du diese oder jene
Sache unbedingt machen sollst - da dies gut oder gar wichtig sei – dann einfach machen und durch nichts
oder niemanden davon abbringen lassen.
Denn sonst würde man genau DAS eines Tages bereuen. Das weiß ich mit genauer Sicherheit…..
Früher als Teenager, da war ich eher ruhig- schüchtern und wollte immer nur es allen recht machen. (Nein,
ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen oder habe mich wichtig genommen-eher im Gegenteil) Ich verstand
nie - auch lange Zeit später nicht, wenn mir jemand sagte dass es so nicht ginge, dass dies der falsche Weg
sei. Doch mein Leben- erleben hatte mich so geprägt, mir war es wichtig dass alle rundum glücklich glücklicher sind, als sie es waren. Zumal sie es hätten sein können. Für andere konnte ich mich schon immer
einsetzen, für sie alles in die „richtigen Bahnen“ steuern, jedoch für mich selbst nicht! Da war ich plötzlich
gaaanz klein, hab mich rumschupsen lassen. Dachte auch nie dass sich diesbezüglich einmal etwas ändern
würde oder dass ich gar etwas ändern könne…. Der Witz ist nur, das mir nie einer glaubte oder glaubt, wenn
ich sage ich bin eigentlich eher schüchtern….DOCH, das bin ich – und wer mich persönlich kennt, kann und
würde dies bestätigen.
Ich werde Dir nun nicht alles schreiben, so vertraut sind wir zwei dann doch noch nicht- liebes Tagebuch –
aber ein wenig kann ich dir schon berichten, denn sonst verstehst du mich ja nicht… Mein Helfersyndrom,
welches ich bereits im Kindesalter hatte, dies habe ich auch heute noch und es ist mir wichtig zu helfen. Ich
weiß wie es ist keine Hilfe zu bekommen, als auch ich sie dringend brauchte. Jedoch lasse ich mich nicht
mehr ausnutzen, was früher dann schnell passierte. Meine einzigste Bedingung an die Menschen, denen ich
heute helfend zur Seite stehe ist, dass sie mich nicht belügen! Das ist das Einzigste was ich auf den Tod
nicht leiden kann. (zumal ich es genau spüre / weiß wenn mich jemand belügt, ich sage nur nicht immer
gleich etwas sondern beobachte lange Zeit) Wenn ich die Personen schon darauf hinwies und sie jedoch

denken mich weiter „verarschen-belügen“ oder hinters Licht führen zu wollen, dann ziehe ich auch schon
mal mit ernsten Worten die Notbremse.
Eine Situation werde ich jedoch beschreiben, welche mein Denken und Handeln grundlegend veränderte. (
Natürlich nicht im Detail). Trotz der gesamten Tragik die dahinter steckt, bin ich der Person dennoch
dankbar – auch wenn Du liebes Tagebuch das sicherlich im ersten Moment nicht verstehen wirst.
(Dieses Erleben wurde wieder sehr deutlich als ich es jemanden mitteilen musste - es war wichtig- und als
ich dann die Polizeiakte noch einmal in der Hand hielt...)
Ich habe einige Jahre mit einer Person zusammen gelebt für die ich so gut wie alles tat… selbst als die Basis
nicht mehr wirklich gegeben war, (auf Grund menschlicher Veränderungen) habe ich mich meines Erachtens
dennoch sehr loyal / erwachsen und fair verhalten….. Der Dank war jedoch ein Mordanschlag, den ich laut
Ärzten nicht hätte überleben können/ dürfen… Ich tat es, obgleich es ein langer – steiniger Weg war. Und
zur Vervollständigung des Ganzen, wurde ich damals auch finanziell ruiniert als ich ums Überleben
kämpfte…. Ich hatte damals in einem Eintrag bereits erwähnt, dass mir meine Tiere u.a. das Leben retteten.
Denn sie brauchten mich, sie wurden alleine zurück gelassen und wurden damals auch abgeholt und in ein
Tierheim gesteckt, ich wußte nicht wo sie waren…..ich musste kämpfen, herausfinden wo sie waren….
Als ich das KH nach sehr langer Zeit verlassen durfte, war ich nicht gesund, aber ich lebte….Nur wusste ich
da noch nicht, was noch alles auf mich wartete… Es waren u.a. Anzeigen wegen Warendiebstals,
Kontoplünderung und sehr vieles mehr….. Im ersten Moment wusste ich nicht weiter und da wo ich lebte,
kannte ich keinen den ich um Hilfe hätte bitten können.. oder der da hätte etwas machen können…..(Ein
guter Freund der jedoch 1000km entfernt lebte, versuchte jedoch mir zu helfen, sprach mit dem
Bürgermeister und sonstigen die irgendwie hätten etwas machen können - leider ohne Erfolg, aber er
versuchte es, ließ mich nie im Stich). Unser eigener Wille, der kann Tatsache Berge versetzen… auch wenn
wir uns oftmals klein – verletzlich fühlen, (auch weil andere uns das glauben lassen wollen) wir haben weit
mehr Macht und Kraft als wir erahnen.. In wirklichen Notlagen, wenn wir anfangen an uns selbst zu glauben
uns vertrauen das wir es schaffen, das der andere nicht die Macht über dein eigenes Leben, deine Zukunft,
deine Existenz usw. hat…dann werden wir erleben, zu was wir eigentlich wirklich alles im Stande sind.
All diese Kraft liegt in uns, doch vergraben wir diese leider oftmals… zum einen weil es uns vielleicht zu
gut geht oder wir uns unter Druck setzen lassen, uns schwächen einreden lassen usw. Manch einer schafft es
allein den letzten Strohhalm zu greifen der sich ihm bietet und daran hoch zu ziehen und alles zu
mobilisieren was uns unmöglich erscheint und andere bekommen die helfende Hand gereicht. Es ist gut und
wichtig dass es Menschen gibt, die einem helfen. Ganz gleich welcher Art.. Ob Freunde/ Bekannte /
Kollegen / Ämter usw.. und ebenso ganz gleich welche Art von Hilfe… zuhören, trösten, Soziales,
Kontakte, Gelder usw.
Auch ist es ganz unterschiedlich was uns dazu animiert nicht aufzugeben oder es anderen zu beweisen… Ich
sage inzwischen immer „ alles ist gut“ – denn es gibt viele die bewegter dran sind oder es hätte auch dich
weit schlimmer treffen können… Oder wenn mir jemand sagt das er sich klein fühlt, das ihm immer gesagt
wurde du schaffst das nicht, du bist dumm – ein Taugenichts, so sage ich immer zu diesen Menschen: Dreh
es rum, nimm es als Motivation, (denn genau das half mir – ich sollte sterben--- nein das gönne ich dieser
Person nicht, ich beweise dir das ich stärker bin als du denkst!) sage Dir: Person XY sagt ich pack das eh
nicht, warte ab, ich zeige dir das ich das kann - Du denkst ich werde die Prüfung nicht schaffen? Ich beweise
dir dass ich schlauer bin als du behauptest. Oder auch bei psychisch Kranken die damit noch unter Druck
gesetzt werden – Du bist Dir sicher dass ich nicht wiederstehen kann? Das ich wieder hungern / erbrechen,
ritzen usw. werde? Nein das werde ich nicht, ich zeige und beweise Dir dass ich es schaffe, dass ich mein
Leben selbst in der Hand habe…. Usw.. Klar, keiner sollte jemals den anderen etwas beweisen müssen,
jedoch wenn es dir dabei hilft vorwärts zu kommen, so nutz es!
Nun ja, nun war ich abgeschweift – zumindest ein kleines Stück, denn dazu gehören tut es trotzdem auch
wenn ich an sich etwas anderes dir mitteilen wollte…..
Ach so, weshalb ich nun Dankbar bin? Ich weiß zum einen das ich menschlicher bin als die Person, weit
mehr Charakter besitze und ich nun auch weiß welch Stärke ich in mir habe, dass ich alles packen kann,
wenn ich es wirklich will und das mich KEIN Mensch mehr klein bekommen wird! Aber auch mein
Gendefekt wurde durch diesen Gift-Mordanschlag entdeckt, der wäre sonst nie erkannt worden, da ihn nur
ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung hat und auch erst in den Kinderschuhen der Forschung war.
Nach all dem fing ich als Shane Zoe an, eben auch über die Musik und nicht nur über soziales Engagement,
mich via meiner Empathie für meine Mitmenschen einzusetzen. Ihnen zu signalisieren das ich sie verstehe,

das sie nicht alleine sind. So kamen auch immer wieder neue Menschen auf mich zu, welche sich mir
anvertrauten, die es sich zuvor nicht trauten. Das erfreute mich und gab mir Kraft, auch wenn es nicht immer
leicht ist offen zu sein und schon gar nicht öffentlich offen zu sein! Doch wenn ich helfen will und heucheln
nicht mag, so muss ich dies auch selbst tun! Das ist mir klar.
Dies mein liebes Tagebuch, war nun einmal ein kleiner Auszug, wie ich es schaffte mein Denken, mein
Handeln zu ändern…. Ich weiß dass ein JEDER dies schaffen kann. Mir ist klar, dass nicht jeder die Kraft
hat aus seinen schweren Situationen allein heraus zu kommen, doch das ist auch nicht nötig, es zeigt
genauso Stärke um Hilfe zu bitten und diese auch anzunehmen! Und ich kenne die Zweifel / Selbstzweifel,
die Gedanken daran auch wieder zu scheitern oder auch den Satz… ja klar du hast leicht Reden…kennst ja
meine Situation gar nicht..... Doch ich weiß dass es geht und nein- keiner soll sich vergleichen..Nur weil
vielleicht manch einer schneller darin ist sein Denken und Handeln zu ändern oder in seine Kraft zurück zu
finden, an sich zu glauben. So heißt es nicht das du es nicht kannst, das du schlechter / schwächer bist! Das
ist völliger Quatsch, jeder Mensch ist anders und jeder hat sein eigenes Tempo und das ist gut und hat seinen
Grund!
Nun jedoch wende ich mich einem anderen Thema zu. Dies ist mir persönlich sehr wichtig!
Auch wenn ich selbst nach vielen Enttäuschungen schon nicht mehr daran glaubte das auch ich einmal mein
persönliches Glück finde werde und ich daher auch echt schon die Nase voll hatte, so habe ich es letztes Jahr
gefunden. Oder das Glück mich?! Hmmmm.
Ja, unser geliebtes Universum hat mir die Person genau dann „geschickt,“ als auch ich wieder vom Herzen
her dafür offen und bereit war…auch wenn wir uns oft sagen – „Hach hätten wir uns nur eher getroffen…“
doch wahrscheinlich hätte es zu dieser Zeit dann gar nicht mit den jeweiligen Liebeskonstellationen
funktioniert. Die Personen hatten zu dieser Zeit noch ein anderes Denken und Handeln…Vielleicht noch
eine andere Person im Hinterkopf oder noch zu sehr „Ego“ (wie ich das nun meine wird sicher nicht jeder
verstehen - aber darauf gehe ich auch gern ein anderes mal näher ein).
Auch bei uns war nicht immer gleich alles rosig, es war zwar von Beginn an sehr vertraut, sehr innig, aber
dafür gab es schneller Schwierigkeiten bei total banalen Dingen - Dinge wo es sich überhaupt nicht lohnt
dafür Stress zu machen / zu haben….Aber wir alle müssen unser Gegenüber erst kennen lernen, wir alle sind
keine Kinder mehr und hatten bereits ein Leben, welches uns prägte und das macht es auch schwerer je älter
wir werden uns dann auf jemand neues einzustellen. (Nicht wie bei Teenagern die noch unbedarft in der
Liebe sind – obgleich wir alle auch wieder zu Teenagern motieren sobald wir uns verlieben.)
Aber wir gingen auf einander ein, wir wissen was wir aneinander haben und wissen was wir wollen. So kam
es auch das wir uns verlobten und bald in unsere gemeinsame neue Wohlfühloase ziehen werden. Welches
erneut mit einem kompletten Neubeginn gekoppelt ist.
(Dies war unter anderen auch ein Grund weshalb ich mich online etwas mehr zurück zog, die gesetzten
Prioritäten werden neu gesteckt und ich wollte auch nicht den Stalking-Fall mit in unser Privates
einschleichen lassen – hierzu komme ich später noch).
Ja und somit komme ich nun auch gleich dazu, welche Projekte und Kurse anstehen werden.
Ich selbst habe sehr viele Weiterbildungen gemacht und wir alle haben das Glück uns auch immer wieder
weiterbilden zu dürfen / zu können, das tue ich somit auch, denn ich will mich weiter entwickeln und nicht
auf der Stelle treten. Was ich alles so machte, das steht auf meinen jeweiligen Seiten. Nun hatte ich mein
Wissen in NLP-aufgefrischt. Dies ist etwas, was wirklich jeder anwenden kann und auch praktisch ist
einiges davon / darüber zu wissen. Und es ist schade, dass es oft mit Manipulation zusammen gebracht wird.
Gern gehe ich auf NLP einmal genauer ein, berichte dir liebes Tagebuch, was wir wirklich darunter zu
verstehen haben und wo / wie wir es oftmals unbewusst schon im Alltag anwenden und wozu es uns auch
hilfreich ist. Einen klasse Coach kann ich hierzu auch empfehlen und definitiv auch bezahlbar. Ihm ist es
wichtig, das Wissen und das Anwenden von NLP an viel mehr Menschen weiter zugeben. Dann habe ich
einen Gesang und Rap Workshop besucht. Hier war ich soooo überrascht über einen 16-Jährigen der uns
etwas vorrappte und dies so, als wenn er noch nie etwas anderes im Leben tat. Zudem schreibt er seit seinem
9ten Lebensjahr seine eigenen Rapptexte und diese sind sehr tiefsinnig… Ich war total geflasht. Der junge
Mann hat definitiv Talent und ich bin mir sicher, dass wir von ihm noch einiges hören werden. Werde mal
anfragen ob ich ihn erwähnen darf.
Ja und aktuell besuche ich noch einen Online Marketing Kurs, dieser geht immer montags, mittwochs und
freitags und nach Beendigung dieses Seminares gibt es auch noch eine Prüfung bei der es 100 Fragen gibt.
Ich bin einmal gespannt was für Fragen kommen werden. Heute ist bereits die Lektion 4 dran - Analytics – .

All dies hilft mir natürlich bei meinen bestehenden und auch bei den geplanten Projekten. So erzähle ich dir
auch gleich was für Projekte auch noch anstehen werden. Also ich werde mich wieder mehr bei
NewcomerFM einbringen. Es hat persönliche Gründe weshalb ich mich etwas zurückzog und mit einer
Person, welche mich eben stalkte – stalkt. Nein es ist natürlich kein Kollege, denn das NewcomerFM Team
ist einfach ein echt tolles Team. Nur die Person versuchte dann eben auf dieser Basis wieder mehr Kontakt
zu mir zu bekommen. Diese Person realisiert nicht das dies alles Stalking ist. Sogar Nachbarn wollten einst
die Polizei rufen, da sich besagte Person stundenlang vor meinem Wohnhaus rumtrieb als ich nicht da
war…. Das allein sagt doch schon viel. Person xy hat nie verstanden was ein Nein heißt, was es heißt wenn
wir jemanden sagen „ bis hierhin und nicht weiter, lass mich bitte in Ruhe, ich mag keinen Kontakt mehr,
bitte höre auf mich über alle Portale zu belästigen, meine Freunde zu adden, anzuschreiben usw…“ Nicht
einmal als sich eine Person einschaltete die nochmals ein gezieltes „ Stopp“ aussprach und mir zu einer
Anzeige riet wenn er sich erneut meldet… Tja und schon versucht man eben andere Wege, na gut, wenn die
Leute denken man sei so dumm und wüsste nicht das sie hinter dem neuen Synonym stecken usw…. Ich
kann es nur jedem anraten, nie zu viel über sich zu sagen, nicht öffentlich nicht zu Fremden. Teils privat und
Geschäftliches klar zu trennen und nicht leichtfertig / gutgläubig oder aus Mitleid zu handeln. Ebenso für
alle diejenigen, die ein Impressum im Netz stehen haben.. RICHTET EUCH EIN POSTFACH EIN –
schreibt nicht eure home-Adresse.. Auch wenn ich hoffe dass keiner solche Erfahrungen macht, so kann dies
schnell gehen. Aber wir haben die Chance, das Glück nicht unsere Home-Adresse veröffentlichen zu müssen
und uns schützen zu können.
Auch hier bei NewcomerFM werden wir einen Teil von dem was wir an Projekten planen mit einbringen –
anbieten. Logo nicht heute oder morgen, denn das Konzept sollte voll ausgereift sein und die Zeit dafür reif
sein.
Wir, meine Partnerin und ich, planen gezieltere soziale Projekte, direkte Hilfe da, wo sie benötigt wird. (Wie
das aussehen wird und wie das ablaufen wird, das erfahren alle noch rechtzeitig). Das Ganze wird gekoppelt
mit Beratungen und Coachings für viele Alltagssituationen, Lebenssituationen (bspw. Abgrenzungen – Job /
Freunde; Ängsten jeder Art welche zu Selbstzweifeln geringem Selbstbewusstsein führen… in Kombination
mit Kunst /- Atem /- Motivations /- Kommunikationscoachings. (Es war auch hier bei NewcomerFM schon
einmal angesprochen worden). Das wird alles ab der 2ten Jahreshälfte gezielter angegangen.
Hey liebes Tagebuch, weißt du was schon wieder bald ist?! Die Musikmesse in Frankfurt. Auf diese freue
ich mich schon, auch wenn ich noch nicht genau weiß wann bzw. wie ich das organisieren soll, denn zu
dieser Zeit ist genau unser Umzug geplant. Tja und der neue Wohnort ist eben sehr viel weiter weg. ABER:
die Musikmesse ist einfach ein MUSS für jeden der für – mit und durch die Musik lebt! Hier kann ein jeder
viel Neues über die Branche, Instrumente, Labels und sogar neuen Musikern erfahren. Viele Kontakte
knüpfen und seine Meilensteine für seine sich gesetzten Ziele erreichen.
Passend hierzu gehe ich noch einmal ganz kurz auf die 90er live on Stage Party in Mannheim ein, welche
von Sunshine Live arrangiert, promotet und professionell umgesetzt wurde.
Den Bericht dazu gab es ja kurze Zeit darauf und ist sicher manch einem bekannt. Daher gehe ich hier und
jetzt auch nicht noch einmal auf die Acts ein, sondern eher um das drum herum. Mit manch Act hatte ich
schon bereits einige Zeit zuvor Kontakt und schrieb diese somit an und fragte ob wir uns nach ihrem Auftritt
kurz treffen können und ggf. ein Interview machen. Sie waren einverstanden und freuten sich. Auch die
weiteren Acts kontaktierte ich mit der selbigen Frage, welche von allen bis auf Haddaway, 2 Unlimited und
Charly Lownoise beantwortet wurden. Auch sie sagten zu. Also stellte ich bei den Veranstaltern in dem Fall
„ Sunshine Live“ meine Akkreditierung. (das ist die Anfrage zur Berechtigung auf kostenfreien Eintritt im
Pressebereich – sprich ganz vorne am Bühnengraben und fürs Fotografieren / Filmen.) Einige Zeit darauf
kam die Anfrage für wen ich den schreiben würde usw.. Ich beantwortete alle Fragen und teilte auch mit,
dass die Künstler damit einverstanden waren und sich darauf freuten… Es kam erneut eine Mail…. Bitte
teilen sie uns mit, mit welchen Künstlern sie Kontakt hatten und was genau sie mit ihnen vereinbart
haben…. HALLOOOO???? Schon einmal etwas von Datenschutz gehört? Gut, kleine Auszüge ( natürlich
ohne die Namen des jeweiligen Künstlers) teilte ich bei meiner erneuten Antwort mit. Ich bekam die
Akkreditierung genehmigt. Jedoch das sie nicht erfreut waren und mich auch eigentlich nicht Akkreditieren
wollten, stellte sich vor Ort heraus. Ich sprach hier nämlich noch mit dem Veranstaltungsleiter der mir etwas
sauer erklärte das er es …. „sagen wir mal „ Unverschämt findet, das ich hinterrücks mit den Künstlern die
er gebucht und bezahlt hat einfach Kontakt habe und etwas vereinbare….

Zum einen erklärte ich ihm dann, das ich den einen oder anderen schon zuvor kannte und nicht einfach so
anschrieb sondern schon zuvor abgesprochen war, dass wenn dieser Künstler in der Gegend ist, wir
versuchen werden es dieses Mal passend einzurichten. Tja und es passte nun mal…
Vereinbart war auch nichts sondern es war eine Anfrage, ob der ein oder andere Interesse hat, welches
dankend bejaht wurde.
Zumindest sagte er dann, dass er mich an sich nicht Akkreditieren wollte, aber es ja nicht ginge wenn ich in
Kontakt mit den Künstlern stünde und etwas ausgemacht hätte.
Na ja, wie auch immer, ich war da, ich war gaaanz vorn, ich traf die Künstler, ich sprach mit dem ein oder
anderen und es gab viele Bilder und Clips. Es war eine bombastische Stimmung und jede Altersklasse war
vertreten. Ganz besonders blieb mir aber eine Szene im Gedächtnis – ok 2 aber erstmal die niedlichere – Als
Marusha auf die Bühne kam und anfing aufzulegen, kamen plötzlich 2 süße ältere (um die 70) Leutchen Ehepaar in den PR- Bereich und feierten und tanzen… Sämtliche Kameras wurden sofort auf diese 2
ausgelassenen tanzenden Menschen gerichtet. Sie sagten dass sie Marusha schon immer geliebt hätten. Es
war so herrlich das mit ansehen und erleben zu dürfen. Wirklich erfrischend…
Ebenso blieb mir der Stimmungswechsel des Publikums in Erinnerung, als Haddaway Captain Hollywood
Project ablöste und ebenso als genau dieses wieder auf die Bühne zurückkam. Jeder der vor Ort war, wird
wissen was ich meine.
Nur eines muss ich immer wieder sagen und auch feststellen, egal wo oder bei was, die Security leistet viel
und gibt immer alles um ihren Auftrag auszuführen. Sei es die Sicherung von Bühnen, Demos, Personen
usw. Und ganz im Ernst, in der Haut von manch Security möchte ich nicht stecken wollen. Sie müssen sich
viel gefallen lassen, menschlich sein und dennoch einschätzen können wo sie besser sofort durchgreifen
müssen. Es geht so schnell und ist sooft schon zu sehen gewesen das Menschen ( vor allem wenn sie auch
noch etwas getrunken haben) ihre und die Grenzen des anderen nicht mehr einschätzen können und einem
zu nahe treten oder gar schnell übergriffig werden. Meinen Respekt haben sie definitiv. Ich habe mich mit
schon so vielen über ihre Arbeit in diesem Bereich unterhalten und kenne einige…. Ja es ist Wahnsinn was
sie teils erleben um uns und andere(s) zu schützen. Danke
Hmmmm, an sich habe ich noch sooo viel was ich dir mitteilen möchte, denn immerhin sind nun schon
einige Monate vergangen, in der ich DICH liebes Tagebuch ignorierte.
Doch wie gesagt, manches mal ist es wichtig und es ist vor allem immer richtig, das wir prüfen ob das was
und wie wir es machen noch stimmig ist. Wir müssen nichts von all dem machen, wir dürfen! Wichtig ist,
das wir mit all dem, was wir machen zufrieden sind und wir auch noch in den Spiegel schauen können. Wir
haben nur dieses eine Leben und das gibt uns keiner zurück! Keiner sagt dir am Ende nachdem du dir einen
Burnout, ein Magengeschwür eine zerbrochene Partnerschaft / Ehe usw. erarbeitet hast:
- Danke das sie sich so aufgeopfert haben, ohne sie hätten wir es nicht geschafft…..
- Sie sind unersetzbar, werden sie erst einmal gesund, wir halten ihnen ihre Stelle frei
- Ja dieser Job ist die Hölle, macht kein Spaß ist unterbezahlt, doch sie alleine, sie verändern damit die Welt,
ihr Umfeld oder was weiß ich was noch alles für Sätze viele schon gehört haben.
- Oder gar - Ohhh,….Seien sie froh das sie ihrem Traum als Model , Schauspieler, Musiker nicht
verwirklicht haben und stattdessen eher hier bei uns arbeiten durften…dann hätten sie kein Geld, lebten
vielleicht auf der Straße, wären nichts Wert….(diese Sätze sagen Eltern oft zu ihren Kindern)
Gesagt wird leider immer viel, aber auch immer das es euer Leben ist, das ihr die Architekten eures eigenen
Lebens seid und das Fundament erbaut. Daher lasst es euch nicht aus der Hand nehmen, lasst euch nichts
ein- oder ausreden. Glaubt und vertraut auf euch selbst, auf eure eigene innere Kraft. Viele reagieren nur aus
Neid oder Eifersucht so, nur deswegen verletzen sie euch. Klar soll keiner leichtsinnig sein und alles
hinschmeißen und durchbrennen und machen was ihn in den Kopf kommt, aber ein Stück weit jedoch
schon! Wie bereits weiter oben erwähnt. Glaubt an euch und euren Traum euer euch gesetztes Ziel und
beweist es denen die euch nichts zutrauen dass ihr es schaffen könnt. Jedoch seid nicht zu stolz auch einmal
um Hilfe zu bitten oder sie auch an zu nehmen…. Alles weitere dann ein anderes mal.
Alles erdenklich Liebe wünscht Shane Zoe.
Noch ein kleiner Nachtrag, gestern war ich mehr oder weniger spontan mit beim Heidelberger
Karnevalsumzug dabei. Ein Bekannter fragte mich, ob ich sein Beifahrer sein wolle, denn er fuhr einen
dieser Karnevals-Wägen. Den Pfaffengrunder-Karnevals-Gemeinde Wagen ( PKG)
Obgleich es mir von der Zeit her gar nicht in den Kram passte, sagte ich zu und es war ein solcher Spaß.
Was genau mir daran Spaß gemacht hatte?! Ganz einfach. Ich versuchte überwiegend das Popcorn welches

ich aus dem Fenster her mit verteilen durfte, eher an die Kleineren und vor allem an die Schüchternen zu
verteilen. Sie und auch deren Eltern waren immer so dankbar und es ist einfach toll mit einer solch kleinen
Geste den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mal im Ernst, warum sollte ich es denen geben,
die eh schon laut „hier oder gar gib her“ schreien...nöööööö.
Meinen größten Respekt muss ich aber schon einmal an alle Fahrer solcher Umzugsautos aussprechen.
Durch die Verkleidungen der alten Autos ist kaum etwas zu sehen und es fällt somit schwerer es
einzuschätzen wieviel Platz usw. noch ist. Ebenso auch an alle die als Einweiser und Schutz der
Umzugswägen mitliefen. Sie sicherten sozusagen die Fahrt, achteten darauf das keiner unter die Räder kam
nur um noch Naschzeugs aufzulesen.
Und noch eines was wirklich erschreckend war und auch von der Security bestätigt wurde: die Erwachsenen
waren weit ausgelassener - sprich betrunkener als die Teenager über die immer so geschimpft wird.
Dies als Abschluss zum Nachdenken.
Bilder stelle ich wieder in die PR Seite sowie auf Flickr. https://www.flickr.com/photos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Liebes Tagebuch
Heute gibt’s endlich den nächsten Eintrag.
Heute teile ich dir u.a. meine Gedanken über die Online & Ladengeschäfte mit, sowie Info über einen neuen
Channel den es bald geben wird und worum es dabei geht, als auch privates.
Zu beginn muss ich dir leider zuerst sagen, dass auch mein Opa nun verstarb und ich auch hier wieder nicht
zur Beerdigung erwünscht bin. Es hieß "Es sei ja so weit weg und dafür solch enorme Kosten zu investieren
ist doch nicht ratsam usw".... Klaro ist total verständlich oder?
Na ja…..
Was mich hingegen sehr sehr gefreut hat, war, dass ich nun nach genau einem Jahr eine wirklich sehr
herzliche liebenswerte Freundin wieder traf.
Ja ja, immer die liebe Zeit, die fehlt immer und ein treffen 2er Personen die viel um die Ohren haben und
nun mal nicht um die Ecke wohnen – muss einfach abgestimmt werden.
Umso schöner war es, als es letzte Woche endlich geklappt hat. Sie hat einen Gothic Laden, einen der
wenigen die noch existieren, denn all ihre Mitstreiter mussten leider aufgeben. Warum? Tja, da steckt
mehreres dahinter. Jedoch das größte Manko ist einfach, das die Leute heute eher online shoppen /einkaufen
gehen. Gut, mir ist klar, dass dies manches mal einfacher / bequemer ist und auch hin und wieder günstiger.
Doch hier gibt es keine Beratung und ich kann die Ware nicht anprobieren. Das alles hat man jedoch, wenn
wir unsere Waren im Ladengeschäft kaufen. Wir können diese anfassen, anprobieren /ausprobieren, wir
können uns beraten lassen und umgehen somit auch einen Umtausch weil die Ware anders ausfällt als
gedacht.
So, warum sind die Preise im Laden anders als online? Bzw. weshalb ist der Einkauf im Ladengeschäft
effizienter? Hier habt ihr eine Person, die euch berät, euch zur Seite steht und euch hilft. Diese Person steht

den ganzen Tag im Geschäft, für welches ebenso eine Ladenmiete / Strom / Versicherung u.v.m. g bezahlt
werden muss, so wie jeder von uns für seine Wohnung.
wusstest du liebes Tagebuch, das die Geschäftsinhaber solch Läden nicht diese Einnahmen pro
Kleidungsstück haben wie bspw. H&M, New Yorker usw. sie haben eine ganz geringe Gewinnspanne,
wobei die großen Firmen und Ketten teile eine Gewinnspanne von mehr als 100% haben. Das sind natürlich
unterschiede wie Tag und Nacht. Woran das liegt? Die Herstellung ist eben weit teurer, hier werden ja keine
Stückzahlen von über 5000 produziert sondern vielleicht eher 500 und somit sind die Material und
Anschaffungskosten ganz andere. Zudem ist nicht zu vergessen, dass die großen Ketten die Waren wo
produzieren lassen und von wem zum Lohn für…????
Aber den Ober-Gau finde ich ja dann, wenn die Leute kommen, sich beraten lassen, anprobieren und dann
am besten noch direkt im Laden im Internet suchen wo sie genau dieses Kleidungsstück günstiger
bekommen! Im ernst, wir brauchen uns nicht mehr wundern, wenn es bald keine Geschäfte im
herkömmlichen Sinne mehr gibt, sondern nur noch alles übers Internet geht. Ja dann hoffe ich doch mal,
dass auch jeder Internet hat! Sagt jetzt nicht das ist logo zur heutigen Zeit. Tja, das dachte ich auch, aber ich
wurde eines Besseren belehrt und sogar das es teilweise so ist, das selbst via Sky DSL oder sämtlichen
Anbietern nichts geht, wenn kein Ausbau an gedacht ist. Wenn die Kommunen dies nicht unterstützen, oder
für ausreichend rentabel empfinden.. so kann es sein, das ein Ort ausgebaut wird, aber die 2 Häuser der
Querstraße jedoch nicht mit inbegriffen sind. Nur wie kaufen dann zukünftig diese Menschen ein, wenn wir
keine Einkaufläden mehr haben?! Gute Frage – nächste Frage….
Jedenfalls war es ein total schöner Tag, wir haben uns gefreut uns endlich einmal wieder zu sehen, zu
quatschen und jaaa, es tat soooo was von gut :o) Ps. Sie arbeitet auch gerade wieder ganz fleißig an einem
neuen Song, zusammen mit dem Produzenten Chris von „SLC Production Frankfurt“… Bin ja sooooo
gespannt!
Oh, man glaubt es kaum, aber manche scheinen echt keine Sorgen und Probleme zu haben, wenn sie sich
künstlich welche erschaffen… Ich möchte am liebsten hier eine Mega Story schreiben und mir auch mal
richtig Luft machen, aber da ich die jeweiligen Privatsphären wahre, ist das nicht so gut!
Kennt ihr das, das manche Vermieter Denken, nur weil ihnen die Immobilie gehört haben sie alle Rechte?
Dass die Mieter froh und Dankbar in ihren Augen zu sein haben, das diese in ihren Mietobjekten leben
dürfen???
Klar es gibt viele schlimme Mieter, (Mietnomaden oder welche die die Objekte zerstören und es ihnen egal
ist usw.)Aber gleichzeitig können auch Mieter Pech haben und an Vermieter geraten die es ebenso nicht so
genau nehmen. Mal im ernst, wir alle zahlen einen Betrag xy an Miete, dies ist richtig so, aber dafür tritt der
Vermieter einen Teil der Rechte ab. Er bekommt die Miete für die Überlassung seines Mietobjektes, welche
wir gerne zahlen für ein einwandfreies Mietobjekt. Richtig?! An sich also alles logisch und nicht schwer.
Schwierig wird’s für beide Seiten jedoch dann, wenn etwas nicht stimmt. Egal was und egal für welche
Partei. Normal sollte auch dies unter Erwachsenen dann „Problemlos“ zu regeln sein. Aber das ist oftmals
leider nicht so. Ich kenne viele Fälle. Sowohl Probleme von Mietern als auch von Vermietern. (Dies kennen
sicher auch genügend andere, vielleicht sollte ich heirzu einmal Info´s sammeln und auch da einmal näher
darauf eingehen?)
Peinlich finde ich es jedoch immer dann, wenn bei dem ein oder anderen dann der Stolz angekratzt ist und
die Personen über reagieren. Dies kann unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Auswirkungen haben
und ganz gleich ob das nun der Mieter oder Vermieter ist!
Aber gut, muss jeder selbst wissen was er tut. Oder? :o)>
Nun möchte ich dir aber noch etwas ganz anderes mitteilen, was Denkst Du, werden sich viele dafür
interessieren? Ich habe Dir ja schon einiges aus meiner eigenen Vergangenheit anvertraut, zudem weißt du,
das ich bei einigen Vereinen mitwirke (Mitwirkte) und mich sozial sehr und gern engagiere. Auch das ich
Kommunikation´s / Motivationscoachings gab. Immer wieder sprach man mich darauf an „ oh kannst du mir
nicht auch Tipps geben, Erfahrungsaustauch, Motivationen oder auch etwas aufklären, usw.“ Auch hier bei
NewcomerFM haben wir schon darüber gesprochen das wir Coachings in Bezug auf Musiker geben wollen,
Motivations/ Kommunikationscoachings, Hilfen bei Lampenfieber usw. (welch wahre Worte, daher füge ich
diese hier mit ein)
Na ja, also dachte ich, dachten wir, wir werden demnächst einen neuen Youtube-Channel eröffnen. Dieser
soll über Psychische Erkrankungen aufklären, einiges erklären, die Hintergrunde-Ursachen, diverse
Symptome und was manch einer machen kann. Wie dem Betroffenen geholfen werden kann, was die Person

braucht und aber auch ganz wichtig, wie sich Angehörige, die ebenso schwer darunter zu leiden haben, wie
diese sich verhalten sollten, wie sie sich selbst schützen und dennoch dem anderen helfen können. Ein
Austausch von Betroffenen und auch von Angehörigen. Auch über diverse Traumata´s werden wir sprechen.
Und was ganz wichtig ist, wie gehe ich mit diesen -mit „meinem“ Empfinden um, wie erlange ich wieder
mehr Selbstvertrauen, wie verbessere ich meine „eigen / Fremdwahrnehmung“ – die sich durch das erleben
verändern kann—Wie motiviere ich mich selbst und vieles vieles mehr. Wenn es hierzu Fragen /
Anregungen gibt, so steht dafür die email ShaneZoe8@googlemail.com zur Verfügung. Ich bin gespannt
und freue mich.
Mensch, bald ist schon wieder die Musikmesse, hier trifft sich alles was mit Musik und der Musikbranche zu
tun hat. Also ein „MUSS“ für alle Musikbegeisterten. Hier gibt’s Workshops, Infos über Instrumente, über
Labels, alles für Sänger, DJ´s, Produzenten….einfach alles. Und alle Infos aus erster Hand.
So, nun muss ich aber vom vorherigem Eintrag die Bilder noch einmal austauschen, durch Systemänderung
hat sich auch da ein klein wenig was geändert, weshalb die Bilder leider nicht angezeigt wurden.
http://www.zone1.at/magazin/zoe-tagebuch/472-shane-zoe-pr
Danke fürs „Ohr“ leihen… alles erdenklich liebe, bis Bald
Ps. Schade das ich noch keinen Käufer für bspw. Mein Poket Bike hb06 , S4 mit neustem Android und
Versicherung usw. gefunden habe…..
Ach nun habe ich ja etwas total tolles vergessen dir mitzuteilen… ich hatte doch ein Seminar für online
Marketing mitgemacht, der 2 Monate ging und 3 mal die Woche stattfand. Na ja und da habe ich bei der
Prüfung mit „Exzellent“ abgeschlossen 96/100 Fragen mit richtig.
Gut…. ja, die Materie ist mir im Allgemeinen bekannt, doch durch derzeit viele diverse Umstände war mein
Kopf leer und ich dachte nicht, das ich gar „gut“ abschneiden würde….Das Diplom kommt in der nächsten
Zeit aus England… ein vorläufiges welches ich per Mail bekam, füge ich hier einmal mit bei.
So, nun aber is mal Schluß......... Tschau
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liebes Tagebuch, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, denn ich habe so viele Gedanken die ich Dir
mitteilen wollte und doch kam ich die Tage einfach nicht dazu.. Mal sehen womit ich Anfang- ach das läuft
dann wieder von ganz alleine, so-smile.
Zum Einen ich bastle gerade an nem neuen Song, wenn schon keiner mit macht u ich keine Musiker finde
die mit mir zusammen Musik machen wollen, dann eben die Zügel selbst in die Hand nehmen und schauen
was ich erreiche... 2Personen habe ich schon drüber hören lassen-lol- brauch ja Feedback ob der Weg der
richtige ist... ich meine ok, ich muß zum Schluß eh meinen eigenen Weg gehen. So viele Musiker haben mir
schon gesagt-"das was Du an Musik machst, das muss dir gefallen und dir Spaß machen, denn Frage 5 Leute
und du bekommst 5 Meinungen" und so ist es ja auch, auch die Musik die man macht, die muss zu einen
passen und einen Spaß machen, es bringt nichts sich in Schienen drücken zu lassen die einen nicht
schmecken, weil wenn du es nicht fühlst, dann fühlt es auch Dein gegenüber nicht!
Aber weißt Du was mir aufgefallen ist? Nein woher auch, ich weiß. Die Leute sind alle nur noch
pessimistisch eingestellt. Das kann es doch nicht sein? Da fühlt sich der Mensch der pessimistisch ist nicht
gut und dessen gegenüber ja auch nicht!
Ist doch ganz simple- die Leute sollten wirklich mal den Test machen, sie sollten einfach einmal lachend
durch die Straßen gehen- zum einen fühlen sie sich selbst gleich besser und sie werden feststellen, dass Ihr
gegenüber zurück lächeln wird.. somit haben sie ihren eigenen Tag etwas verschönt und den Tag der
anderen Person auch! Das ist doch toll wie leicht so was geht oder? Oh da hätte ich so viele Ideen, Tipps und
Tricks, aber die meisten Leute sagen nur sie wollen sich verändern, doch bietest Du es ihnen an- ihnen zu
helfen, dann kneifen sie und finden Ausreden.....
ANGST - Angst ist ein großes Wort mit vielerlei Bedeutungen, denn die Angst kann auch dazu dienen um
sich hinter ihr zu verstecken.
Wir müssen es doch wohl schaffen können, wenn wir zusammen halten, das wir etwas bewegen? Warum
bitte unterstützt keiner mehr Vereine die sich ums Wohl der anderen kümmert? Denn was ist wenn all die,
die es zwar immer supi finden, aber dann die letzten sind, die etwas dafür tun würden, wenn sie in Not
wären ( was ich NIEMANDEM wünsche) dann wünschten sie sich auch, es gäbe da jemand der ihnen helfen

kann! Warum sind so wenige bereit sich mit ein zu bringen und zu helfen etwas zu verändern, verbessern?
(Ganz gleich welcher Art- denn Möglichkeiten gibt es doch soooo
viele- man muss sie einfach nur nutzen) Warum ist der Mensch so Egozentrisch geworden??? Ich finde dass
es die Jahre über mehr geworden ist. Warum machen selbst Gemeinden und der gleichen "Dicht" wenn man
sie um Hilfe bittet???? Dreht sich alles nur noch ums Geld und Macht? Klar, es heißt Geld regiert die Welt,
aber das kann es doch nicht einfach sein oder???? Und das ist es, hier müssen sich doch nur einfach viele
zusammenschließen und sagen so!- JETZT SIND WIR HIER, ES IST UNSERE ZEIT UND WIR
WERDEN ETWAS VERÄNDERN!FÜR EUER FÜR UNSER LEBEN; FÜR UNSER ALLER ZUKUNFT.
Was das Thema verändern angeht, da bin ich froh das Crazy Poisons Radio nach der Sondersendung
"Gemeinsam gegen Gewalt" sich alles noch einmal sooo durch den Kopf gehen lassen hat wie alles gelaufen
ist,(die Sendung und auch danach) so dass sie sich entschlossen haben, dieses als Projekt an zu gehen.. Es
wird ab Herbst starten... mehr verrate ich Dir liebes Tagebuch aber noch nicht! alles zu seiner Zeit... Aber
noch einmal kurz zurück. Ich kenne eine Person, die legt sich sooo ins Zeug etwas zu bewegen.. Ich mag sie
echt sehr, ich mag sie nicht nur als Gesangscoach- denn jaaaaaa daher kennen wir uns ja-wie wir uns kennen
lernten, sagte ich ja mal in einem Interview- das schreib ich jetzt hier nicht noch mal rein :o) Aber sie gibt
mir Telecoaching (viele würden jetzt sagen- wie Telecoaching? Wie soll das gehen? Das geht und es ist
genial, so kann man von und mit einem Profi lernen, auch wenn man nicht in der Nähe wohnt oder andere
die kein Auto haben.. das bietet echt Chancen und Möglichkeiten so ein Telecoaching—klar von ihr vor Ort
zu lernen, ist für die meisten sicher effektiver, aber für mich und viele andere bei denen es nicht auf dem
direkten Wege geht, ist so ein Telecoaching perfekt das kannst du mir glauben) in dem wir Atemübungen
machen- denn ja diese sind sehr wichtig- und Taktübungen, auf den Song zu hören und dann die Worte erst
darauf basteln, zudem hört sie übers Telefon wo man Fehler in der Atmung macht / bei der Tonbildung und
ach- ganz ganz viel. Das kann ich ja n anderes Mal hier rein schreiben.... Nein, ich mag sie auch total als
Mensch. Du weißt sicher von wem ich spreche was? hach nun führe ich schon Selbstgespräche mit meinem
Tagebuch, so weit ist es also schon?!. Na wenn’s denn so ist- ok.lol Ich meine natürlich Aminjana Cortes....
sie ist ein Mensch, der immer ein Ohr für andere hat, die immer sofort zur Stelle, ist wenn sie jemand
braucht, sei es als Gesangscoach in vielerlei Hinsicht aber auch eben fürs Menschliche.. sie ist ja die
Gründerin für den Verein www.wasunsbewegt-ev.de - der Titel sagt ja schon alles.. ja und sie plant auch
eine Benefizveranstaltung doch ihr werden eben auch Mega Steine in den Weg gelegt.. ich verstehe das
nicht, Mensch das Geld was eingenommen wird, ist doch nicht für die eigenen Taschen!!! Das ist das eine...
und warum haben immer so viele soo n Schiss davor bei solch Veranstaltungen mit zu machen? Angst dass
der Ruf drunter leidet? Oder was ist es???? Hey es kann auch für jeden ne Chance sein--- und eben ne Mega
Hilfe für Bedürftige.....Hey da setzen sich Menschen ein und geben alles dafür um etwas zu bewegen- auch
so eine Benefizveranstaltung hat es in sich- von der Planung bis zur Umsetzungs-Möglichkeit. Ach liebes
Tagebuch, wenn Du nur mit mir reden könntest, wer weiß, vielleicht hättest Du Ideen?
Tja Tagebuch... nachdem ich ja Ebenso Vorbild sein will und ebenso etwas bewegen will, werd ich Dir wohl
ab und an was anvertrauen...Ich muss ja wenn dann schon als gutes Beispiel voran gehen oder nicht? Aber
wer meine Songtexte liest und die Songs hört, der weiß sowieso daraus das ein oder andere schon! Genau
mit diesen Texten will ich aber eben auch etwas bewirken, Menschen wach rütteln und anderen damit sagen
das sie verstanden sind und nicht allein sind.. ganz gleich nun bei welchen dieser Songs
Hey mal was ganz tolles, ein Nachbarsjunge half mir die letzten Tage ein bisschen und er hat nun auch für
Sumo, meinem kleinem Chichi eine ganz tolle Hundehütte gebaut.. doch, hat er gut
gemacht... und logo hab ich sie extravagant farblich gestaltet- lol--- ich hatte noch Blauen Glitzerlack, den
ich beim Auto verwendete, übrig... ja nun weißt du wie die Hütte aus sieht... hm gut, die Nachbarn findens
gleich wieder bissi...... aber so bin ich und so ist und muss mein Anhang leben und er hat sich mich
ausgesucht von daher.....Und ja, er lebt sich gut ein.. ich habe zwar die Futternäpfe und Körbe meiner
Möppis immer noch nicht weg geräumt- ich kann’s noch nicht!
Sag mal warum zerren die Menschen immer so an einem? wieso denkt echt jeder sie könnten
Besitzansprüche an einen stellen? Oder denken man sei käuflich? Ich bins nicht! Das ist Fakt. Das hat schon
wer versucht ( gut ich hätte echt was von gehabt) aber nein ich bleibe mir Treu.. lieber längere Steinige
Umwege gehen, aber alleine gegangen- sich treu geblieben und nicht das gehen sie über los und kassieren
sie die 400,- ein- wenn sie mit „mir“ gehen.... oh bitte!
Hey weißt was für die Newcomer auch alle wichtig ist und ein Thema ist oder sein sollte? Outfit und Styling
bei Auftritten... Klar wer kann sich als Anfänger Stylisten leisten, aber es ist wirklich ein Unterschied wenn

du von Profis zurecht gemacht wirst, als wenn du dich alleine " herrichtest"! Zumindest einmal sollte man
schauen sich von einem Profi beraten zu lassen und jeder wird die Unterschiede merken... Gut ich wollte
noch einen Bericht einstellen über Caruso Styling und die Photographen vor Ort, aber ich habe es einfach
nicht geschafft im Moment, jup Schande über mein Haupt. Nein aber wenn ich mal was nicht gleich mache,
dann hats immer einen wichtigen Grund und dann gehts eben nicht. Dann muss es warten und wird
nachgetragen... ich habe ja dennoch den Bericht und die Fakten die ich schreiben will im Kopf. Was andere
wissen sollten ist, das es etwas gibt, womit man Geld sparen kann und eben auch Beauty / Wellness und
auch in ganz anderen Bereichen immer wieder günstige Angebote bekommt—Grouponshttp://www.groupon.de
Sorry ich muss unterbrechen denn ich könnte gerade .... ich sprach vorhin noch von Vereinen, Benefiz von
Hilfe und Helfern für Hilfesuchende .... die großen Sender usw. die bekommen ihre Dinge durch gesetzt und
bringen Ihre Aufrufe im TV- doch alle die, die Gutes vor haben und eben nicht in dieser gehobenen Position
sind oder Politisch involviert sind... die haben keine Chance, ganz gleich wie gut gemeint es ist, egal wie
sehr man sich für einsetzt ... es ist alles egal.... sollte man meinen, doch genau dieses Denken muss man
umlenken, diese Schiene die so fest verankert ist, diese Schiene muss verlegt werden.. so wie man uns die
Fesseln an legte die wir brechen- durchbrechen müssen, so müssen wir auch die Schiene verlegen und einen
neuen Weg fahren....... Oh ich und meine Bildlichen Umschreibungen.lol
Hmm in meinem Kopf herrscht noch Chaos was ich Dir alles mitteilen will.... Aber ich habe noch so viel zu
tun.. da ich heute den ganzen Tag Unterwegs war und die letzten Tage all dies nicht erledigen konnte was zu
erledigen war, so muss ichs halt noch nach holen- smile Zudem - so gebe ich zu- bin ich echt voll müde.
Also liebes Tagebuch, dies war mal wieder ein längerer Eintrag und alles was mir noch im Kopf schwirrt
und so, das folgt... Hab ja Gott sei Dank hier kein Papier Mangel-lolAlso bis denne wieder...
endlich ein Neuer Eintrag
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 02. Juni 2014
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Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 02 Juni 2014.
Liebes Tagebuch,
Jaaa, ich weiß ich habe Dich lange Vernachlässigt, doch es ging nicht anders.. weißt Du liebes Tagebuch, es
war in letzter Zeit einfach so viel los. Sei es viel Arbeit als auch einiges privates drunter und drüber... Aber
nachdem es nun schon so viele Nachfragen gab wann es einen neuen Eintrag gibt... Gut, versuche ich mal
paar Sachen aus 2 Monaten (oder noch länger?) zusammen zu fassen.
Hm wo fange ich nur an?
Also unser Bandcontest unter www. zone1.at läuft recht gut. Es haben sich viele gute Musiker angemeldet.
Für unseren Bandcontest haben wir inzwischen auch einige Partner und Sponsoren gefunden, was uns
natürlich sehr freut... Alle Partner und Sponsoren werden natürlich mit Ihrem Banner mit unserer HP
verlinkt bzw. erwähnt!.
Auch ein Mega Dankeschön an die Firma GoPro, die mir ihre GoPro Hero3+ kostenfrei zur Verfügung
gestellt haben..natürlich wird die Firma in jeden kommenden Clip der mit dieser Cam gedreht wurde,
erwähnt werden.
Ich glaube, ich werde heute ziemlich durcheinander schreiben, aber liebes Tagebuch, ich hoffe Du verzeihst
mir einfach. smile. - weisst Du, mir gehts einfach gut. Warum? Das schreibe ich dir später noch.
In letzter Zeit war ich auch wieder Unterwegs mit meiner Mission - Neue Interessante Bands zu
Interviewen- So habe ich z.B. schon von den Sentimental Centlemen´s berichtet, welche in der Print-MediaLounge aufgetreten waren. Es ist wirklich praktisch, denn in dieser Lounge wird Newcomern die Chance
geboten, für 2h auf zu treten und somit Ihre Fanbase zu erweitern.
Die Woche darauf war eine Gruppe da, die sich " Britgirl Abroad" nennt. Britgirl daher, weil die Sängerin
ursprünglich aus Großbritannien stammt... Ihre Humorvolle Art war einfach erfrischend und die gesamte
Band hatte die Zuhörer schnell auf Ihrer Seite. Ich gab ihr klar meine Karte, und wenn sie Interesse an einem
Interview hat, kann sie sich melden. schauen wir einmal. Also ich muss sagen, das war ein gelungener
Abend und ich habe mich köstlich mit weiteren Gästen an dem Abend unterhalten und amüsiert. Auch gibt
es die Tage noch ein Gespräch mit dem Manager der Lounge... am besagten Tag klappte es nicht, da einfach
so viel los war.. Aber hallo, so etwas geht logo vor.

Was gibt es noch zu sagen?! Also ich hatte begonnen das Online Musikstudium aus zu probieren.. Ist eine
interessante Sache, obgleich es technisch nicht so klappte wie angegeben. Daraufhin bot man
mir eine weitere Testwoche an.. Sagen wir einmal so,das was im Moment angeboten wurde, kannte ich
bereits aus der Stimm-Oase, dem Coaching von Aminjana Cortes. Dennoch ist es sicherlich nicht verkehrt,
zumal wenn man nicht die Zeit und Möglichkeit hat, immer zur Uni zu fahren usw. Auch hat jeder ja die
Möglichkeit, sooft und solange zu üben wie er mag und erst dann seine Hausi´s ab zu geben.-- Näheres
darüber folgt noch.
Wen ich auch noch empfehlen kann, ist eine Künstlerin aus meiner Region... Einige werden sie noch von
"the Voice of Germany" kennen. Es geht um die Teilnehmerin aus Bretten, " Caroline Trischler" sie ist eine
Junge talentierte Musikerin die sich auch für den Nachwuchs einsetzt, denn sie Unterrichtet selbst auch
Musik.. Spielt in Bands und arbeitet gerade an Ihrer ersten Single.... Über Caroline Trischler werde ich noch
genauer schreiben.. In FB habe ich ja bereits einiges weiter geleitet, wenn Caro auftrat. Sie ist wirklich eine
liebe Sympatische Junge Frau.
Ach ja, ich habe ja bald mein Mittelalter Fotoshooting... also bin schon ganz gespannt...Ein paar Bilder
werde ich sicherlich zeigen... Hmmm mal sehen. smile.
Was mich persönlich ganz besonders freut, ist, das es sehr viele Interviews derzeit über mich gibt! Es ist
schon sehr ungewohnt, wenn man über sich selbst so viel ließt oder auch hört.. Bsp beim haPPY-Fan-Radio
oder musicandmore usw... ggf einfach die Suchmaschiene des Vertrauens befragen....Eines ist jedenfalls gut
und darüber bin ich Dankbar, es wurden einen keine Worte im Munde verdreht oder etwas dazu gedichtet...
Die Tage wird es noch News über Feiyr und ein größeres Lable (7us) geben...dies steht dann wieder unter
Berichte-Events. Ach ja... irgendwie sind die Musikmesse Berichte verschollen.. hmm, mal schauen wo die
sich versteckt haben... klar stelle ich die dann wieder rein.
Sooo liebes Tagebuch, nun noch etwas ganz anderes... Man schreibt ja auch all sein Freud und Leid in ein
Tagebuch. Richtig? Na ja wenn mich etwas bedrückt- bsp das Unrecht auf unserer Welt, die Gewalt usw.. all
das schreibe ich Dir ja auch immer.. Oder auch wenn Freunde (logo ohne Namen usw) traurig sind.....Also
schreibe ich dir nun auch etwas schönes.... Du weißt ja, ich bin sehr Spirituell eingestellt und glaube da auch
fest daran.... (In einigen Interviews habe ich dies auch erklärt) ...
Ich bin froh, das sich auch mein Freundeskreis immer weiter in dieser Form ausbaut....Tja und selbst wenn
man schon einiges kannte und auch schon mit einigen Sachen seit vielen vielen Jahren zu tun hatte- hat.. so
bin ich dennoch immer froh und Dankbar, wenn ich neueres erfahre-lerne. Durch bsp. Aminjana kam ich
damals auch noch tiefer in diese Materie zurück und es wurde vieles was schon einschlief wieder erweckt.
smile... Tja so schaue ich mir logo auch immer die aktuellen Orakel der Engel- der Liebe usw. auf Youtube
an.. und es ist verblüffend, wenn man sich dies anschaut und wirklich mal mit seinem eigenen hier und jetzt
usw vergleicht, oder auch mit dessen was noch kommt.... Bei allen mit den ich über dies sprach, traf das
auch entsprechend zu... Tja und auch mein aktuelles Liebesorakel traf zu.. sowohl das mit den alten Sachen
abschließen, als auch ab wann wer neues in mein Leben kommt usw.... Es ist beachtlich, zumal ich ja nicht
auf der Suche war.... Klar habe ich auch meine "Bestellung" beim Universum abgegeben--- mit der
detaillierten Bitte um meine Dualpartnerin....... Tja und so traf es ein... denn diese Verbindung ist im
wahrsten Sinne des Wortes Kosmisch....
Somit kann ich nur wieder sagen und an alle appellieren.. Gebt die Hoffnung nicht auf.....Glaubt daran das
auch IHR eure Liebe finden werdet- bzw. sie euch.... Sie kommt unverhofft und schlägt ein
wie eine Bombe..... nehmt dieses Gefühl in euch auf.. spürt dies..lasst die Liebe durch euch fließen.. Denn
diese macht auch euch weicher und auch feinfühliger euren Mitmenschen gegenüber... Aber dennoch achtet
darauf, das Ihr euch nicht darin verliert... schaut darauf ob es diese Person ehrlich meint, ob diese Person
euch so liebt und akzeptiert wie ihr seid... Wenn nicht.. so ist es noch nicht die richtige Person... denn diese..
mag und akzeptiert euch so wie ihr seid und freut sich und ist Dankbar über jede Zeit die ihr zusammen
haben könnt! Ich weiß, das sich inzwischen einige wegen vieler negativer Erfahrungen verschlossen haben..
Ihr Herz in eine Glasschachtel packten, damit dieses nicht noch einmal zerstört werden kann....Doch gönnt
es nicht den Personen, die euch bereits einmal (oder mehrfach) zerbrochen haben... im Gegenteil.. beweist es
ihnen, beweist ihnen das ihr die Liebe verdient habt, das Ihr geliebt werdet, denn ihr seid liebenswert und
das die anderen Personen euch nicht schätzen konnten! Lasst euch von niemanden rein reden.... lebt ihr so,
wie ihr es wollt, wie ihr glücklich seid, was euer Herz euch sagt!!!! Ich bin es und ich bin froh mich nicht
verschlossen zu haben und ich freue mich über jeden schönen Moment!

Klar, es ist nicht leicht, für die Liebe offen zu bleiben und auch einer weiteren Person vertrauen zu schenken
die ihr noch nicht wirklich kennt und wenn ihr schwer enttäuscht und verletzt wurdet.. aber die andere
Person kann nichts dafür, das ihr diese Erfahrungen machen musstet und so gebt ihr die Chance... lernt euch
kennen.. bleibt offen dafür....Glaubt daran, das es auch noch Menschen gibt die wie ihr, es ehrlich meinen
und ebenfalls nicht verletzt werden wollen.
In diesem Sinne, alles liebe Shane Zoe
PS.. für den Sampler vom 2Newcomer 4 Session Sampler" können Musiker noch immer ihre CD´s zu uns
schicken. Ebenso eure Musikvideo´s für Video des Monats.... Und zu letzt, sollte jeder noch einmal die
Chance nutzen und sich ganz schnell Anmelden für die letzten freien Plätze für den Bandcontest von
NewcomerFM.. Denn dies bringt euch wirklich sehr viel.( Größere Fanbase via kostenloser Airplays und
zudem noch tolle Preise)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

melde mich zurück
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Liebes Tagebuch,
Kennst Du mich noch? jaaaa, schäm, ich habe dich lange nicht benutzt…. (andererseits, sei froh nicht
„benutzt“ worden zu sein-sowas ist n scheiß Gefühl- lol)
Ok, mal zurück zum Thema, weißt Du, es lag nicht daran das ich keine Lust hatte, nein, ich hatte nur
ABSOLUT KEINE ZEIT! Zum einen durch mehrere Projekte und ich mache mir im Moment viel Gedanken
um viele und viel. Schon klar, jeder wird nun denken- na ja 5 min Zeit hat ja wohl jeder….. Aber die 5 min
Zeit habe ich bereits ausgereizt gehabt und sogar die Nacht zum Tage gemacht…lach..wo ich sogar schon
öffentlich angefragt wurde ob ich denn nie schlafen ginge, ob ich keine Nachtruhe einhalte usw… Und
jjjaaaa, es gab auch ärger von Freunden deswegen. ( die es einfach nur gut meinen und sich Sorgen machen).
Wieso machen sich Leute Sorgen, wenn man mal nicht schläft? Wieso hatte ich keine Zeit? All das und
gaaanz viel mehr, das schreib ich Dir nun endlich.
Ok, beantworte ich erst einmal Frage 1 damit ich zum Thema kommen kann und all das der letzten Wochen
schreiben kann. Ich kann verstehen das sich Freunde sorgen, denn mir geht’s ja genauso, ich sorge mich
ebenso um Freunde die extrem viel arbeiten, für jeden da sind und dadurch sich deren Sorgen - Stress
annehmen usw.– und für sich selbst, für ihr eigenes wohl keine Zeit haben und sie somit wenig schlafen und
es ihnen nicht wirklich gut geht! Schlaf ist wichtig, in der Ruhephase erholt sich der Körper vom Alltag,
vom Stress und tankt Kraft um am folge Tag mit frischer Energie allen Einflüssen entgegen zu treten….
Wenn Menschen über längere Zeit schlecht bis gar nicht schlafen, beeinträchtigt dies das Denken, die
Psyche und das Immunsystem. Selbst die Armee hat darüber ja mal Tests durchgeführt und die Ergebnisse
sind krass.
Ok, das sollte dazu reichen. lach. Was ist in letzter Zeit im Leben von Shane Zoe so passiert und was bewegt
sie…… Naja wer FB hat, der weiß eigentlich recht viel. Ich fange mal ab den Zeitpunkt an, in dem ich das
Meet & Great startete.. Denn alles davor ist ja bekannt und inzwischen Schnee von gestern. Also, ich hatte
die Idee ein Meet & Great mit mir zu starten. Dieses beinhaltete ein Treffen mit mir in dem ich mir Zeit für
den Fan nehme, wir Zeit zusammen verbringen, ich Fragen beantworte und ich den Sieger mit aufs Frida
Gold Konzert nehme- auf dem ich zwar als Presse war, aber so auch der Fan in den Genuss kam ganz vorn
mit dabei zu sein und auch ein wenig aus der PR –Welt mit zu erleben. Jeder konnte mit machen. Jeder der

das Album – Erfahrungsmomente unter www.snogg.me bis zum 03.03.14 kaufte, konnte sich eine Zahl
zwischen 1-100 aussuchen, und am Tag X wurde der Sieger durch eine 3. unabhängige Person und einer
App ausgelost. Gewonnen hatte Tanja N. Es war ein schöner interessanter Abend, aber da ich die
Privatsphären der Leute einhalte werde ich Dir nichts über das Treffen mit Tanja schreiben, denn wenn sie
das will, kann sie das selbst… Das Video, Bilder und den Bericht vom Konzert gibt’s hier auf www.zone1.at
In dem Bericht hatte ich ja schon kurz angerissen, warum es so krasse Vorschriften gibt, bezüglich des
Fotografierens und filmen von öffentlichen Personen… Darauf gehe ich die Tage noch einmal genauer ein
und werde noch andere wichtige Fakten aufgreifen und erklären.
Ich werde das alles mal bissi abkürzen, sonst wird das ein totaler XXL-Bericht und sooo genau musst Du
das ja auch nicht alles wissen. Vom 12.15.03.14 war ich auf der Musikmesse in Frankfurt gewesen und
hierbei traf ich das erste mal auf meine Österreichischen NewcmerFM-Team Kollegen. Es war eine tolle
Zeit und Erfahrung. Es hat echt spaß gemacht mit ihnen zusammen die Leute zu interviewen, gemeinsam
mit Spaß an die Sache heran zu gehen. Auch wenn wir immer wieder mit einigen Problemen zu kämpfen
hatten und ich oftmals so gar nicht mehr in „Arbeits-Laune“ war
nachdem einen die Stimmung versaut wurde.(und glaub mir, bis mir einer die Laune so richtig verderben
kann, das dauert ) Doch da bin ich dann „Profi“ genug- sobald es an die Arbeit geht, (welche Art der Arbeit
auch immer) lege ich den Schalter um und es geht via Keep-Smiling ans Werk. Immerhin überträgt sich die
eigene Stimmung auch auf das Umfeld und somit ist eine positive Ausstrahlung immer sehr wichtig! Und
mal im ernst- das Umfeld mit denen wir zu tun haben, die können ja nichts dafür wenn einen Situationen
oder Personen das Leben schwer machen. (Da mir meine Arbeit spaß macht, fühle ich mich auch immer so
wie ich mich gebe und nein, ich lösche auch keine patzer aus den Videos anschließend, denn dieses gestellte
kann ich nicht ab- wir sind Menschen und keine Roboter)
Aber es war mir so einiges Peinlich und Unangenehm und mal wieder habe ich mich für Situationen
entschuldigt, die durch die Person xy verursacht wurden….Ich hatte mir zwar echt geschworen, mich nicht
mehr in die Lage zu begeben, wo ich mich für Person xy entschuldigen muss…… Doch leider!!!!! (Weißt
Du liebes Tagebuch, ich helfe und unterstütze gern und auch Fehler sind normal und Menschlich (mache ich
ja auch genug) und in dem Falle stehe ich auch gern hinter den Personen in jeder Art und Weiße. Doch wenn
es Personen schaffen, das es einem selbst nicht mehr gut geht, sie vieles kaputt machen, null Einsicht haben
oder sich nichts ändert, egal wieviel Zeit und Nerven man investiert damit die selben Fehler nicht mehr
passieren, dann sollte JEDER irgendwann Abstand halten. Denn es bringt niemanden etwas wenn DU selbst
darunter leidest und DU immer versuchen musst anschließend alles gerade zu rücken und DU dadurch
immer der Prellbock aller bist, weil keiner versteht wieso DU das alles noch mit machst…… Vor allem
wenn dadurch weitere ins schlechte Licht gerückt werden. Schlimm nur, wenn Dein gegenüber dies nicht
akzeptiert / respektiert und weiter macht als wäre nichts gewesen. – Dies nur einmal am Rande )
Es waren so supi Leute auf der Musikmesse, freundlich- lustig, einfach gut. Das ist ja für jeden ersichtlich
hier auf www.zone1.at. Hier habe ich ja eine Zusammenfassung der Messe eingestellt… dieser beinhaltet
einen zusammenfassenden Clip, sowie alle einzelnen Interviews und einen Link auf denn die Bilder der
Messe sind. Jaaa in der Zusammenfassung, da habe ich mal frech meine Chill-Step Version vom „Sing with
me“ Song mit eingebaut.. von diesem Song habe ich ja 4 Versionen. 2 davon sind über reverbnation und
www.facebook.com/ShaneZoe.Musikpage zu hören. Ich persönlich finde die melodic-dubstep Version am
gelungensten… Und in diesem Stil werde ich demnächst einen neuen Song machen.
Was ich wirklich witzig fand, ich habe ja auch bei den Radiosendern und NewcomerTV unser
NewcomerFM-Projekt vorgestellt und bat um Durchgabe unserer HP und Info´s, zumal wir für Mai noch ein
paar freie Plätze für den Bandcontest haben und immer Musiker suchen die beim Video des Monats mit
machen wollen. – Die Infos hierzu stehen auf zone1. Na ja doch stattdessen bekam ich die Genehmigung
dies selbst durch zu geben. So wurde es bsp. bei NewcomerTV aufgezeichnet, aber man bat mich zugleich,
mich als Künstlerin vor zu stellen und in der Künstlerkartei ein zu tragen. Das kam total überraschend, aber
es hat mich logisch sehr gefreut.
Ach und in der Zusammenfassung ist ein cooler Wassereffekt, ob es die Leute gesehen haben?Hmmmm...
mehr sage ich dazu nun mal nicht… Ja und diesen Effekt, den gibt es auch noch einmal in einem kurz Clip
zu sehen, in dem ich meine Neue PR-Seite vorstelle. www.Facebook.com/ShaneZoe.PR (Video folgt)
Da ich viele Jahre im Marketing (Presse-Messe Bereich) tätig war, nun auch als freie Presse unterwegs bin
und ja auch selbst Künstlerin bin, weiß ich worauf es an kommt wenn wir uns der

Menschheit kurz, knapp und doch Aussagekräftig vorstellen wollen, oder Presseberichte abgeben wollen.
Ich weiß selbst, dass es sehr schwer ist über sich selbst zu schreiben, denn das fällt mir auch nicht leicht. Tja
und da werde ich zukünftig allen helfen, die meine Hilfe in Anspruch nehmen. Sie brauchen ja nur auf die
angegeben Seite schauen.
Soo, was war noch alles gewesen? Hmmm. Also ich habe Leute die ich nur via Tel und Mail kannte
persönlich kennen gelernt und es war eine schöne Erfahrung. Warum? Na ja, via Mail und auch Tel geben
sich viele Leute ganz anders, als sie in Wirklichkeit sind. Tja und nachdem sehr viel Menschen leider teils
sehr falsch und Heuchlerisch sind…so weiß Du nie was dich wirklich beim persönlichen treffen erwartet.
Umso schöner ist es dann, wenn diese Personen so sind wie du sie via Mail und Tel kennen & schätzen
lerntest.
Ach ja, die Jury – Bewertung vom Deutschmusik-Songcontest stand nun an… Dies war wirklich eine
Herausforderung und tolle Erfahrung sag ich Dir. Weißt Du, ich will ja dann auch fair und richtig diese
Aufgabe erfüllen und nicht einfach die Punkte nach Bauchgefühl verteilen… Also heißt es sich jeden
Künstler genau an zu hören… Dann den Fragebogen vornehmen auf denen mehrere Punkte stehen wonach
wir bewerten und Punkte vergeben. Dann habe ich manche noch einmal angehört, weil ich diese mit den
anderen Künstlern verglichen habe - denn wenn der Bewertungsbogen ausgefüllt und verschickt wurde, ist
nichts mehr zu ändern. Aber ich habe nach meinem besten Wissen und Gewissen bewertet. Alles zum DSC
und dem Finale am 28.03.2014 welches um 20:00 Uhr vom Volldampfradio via Livestream übertragen wird,
ist hier auf zone1 ebenfalls zu lesen. Aber es ist schon interessant wie unterschiedlich die
Bewertungsrichtlinien sind. Denn ich bin ja nicht nur beim DSC in der Jury.
Das muss ich Dir unbedingt noch mitteilen, ich freue mich total darüber, das es derzeit einige
Veröffentlichungen von Presseberichten gibt. Bsp. Im lokalkompass.de, Aound Musik Magazin,
Bestmusiktalent…. Und ganz besonders freue ich mich auf die Eintragung unter www.ambermusic.de/index.php?type=artist&name=SHANE+ZOE&album=Warum Und das Video zu dem Song
„Warum“ habe ich nun auch noch einmal aufs TV-Format Standard angepasst, nachdem es hieß ich solle es
einschicken und wenn es ins derzeitige Programm passt, wird das Video demnächst im „Deutsche Musik TV
„ ausgestrahlt.
Ja, ich bin nun bei der Plattenfirma Amber Music registriert mit dem Song „ Warum“ dieser dreht sich um
den Missbrauch und mir ist es wichtig mehr darauf Aufmerksam zu machen. Mir ist es sehr wichtig, das all
die Betroffenen mehr Unterstützung erhalten, das man ihnen glaubt und sie auffängt. Sie zu einer Anzeige
bestärkt und ihnen bei diesem schweren Schritt bei steht. Aber viel wichtiger wäre es, schon vorab auf das
Thema aufmerksam zu machen und dadurch vielleicht ein paar Seelen vor diesem Leid zu bewahren. Mir
geht es nicht darum mich mit meiner Musik ins „Rampenlicht“ zu drängen. Nein, ich will mit meiner Musik
etwas aufzeigen… daher befasse ich mich überwiegend mit Sozialkritischen Songtexten. Auch in dieser
Woche entstanden 6 weitere Songtexte in der Zeit als ich die Musikmesse – Video´s renderte und hoch lud.
Zu den bestehenden Songs habe ich somit noch weitere 42 Texte, die nun noch mit der richtigen
Begleitmusik ins rechte Licht gerückt werden können- nein müssen!
Ganz im ernst, es macht mir mega Spaß als Chefredakteurin von NewcomerFM oder auch als freie Presse
auf Events zu gehen, Interviews zu führen mit Newcomern oder sogar schon erfolgreichen Künstlern, sowie
noch viele andere Sachen die man durch die PR-Tätigkeit erlebt. Ja, es ist wirklich
ein tolles Gefühl. Dennoch liebe ich die Musik und will unbedingt auch mit ihr mehr erreichen / bewirken.
Klar bilde ich mich immer weiter, denn das Leben ist täglich im Wandel und wir lernen ein Leben lang
wenn wir bereit dazu sind. Ich bin nicht nur bereit dazu, ich will vieles lernen. Viel verschiedenes für viele
verschiedene Lebenslagen. Aber auch in der Musik muss sich jeder immer Fortbilden und das mache ich
auch. „Wissen“ und „Können“ erlernen, kann jeder und das auch bereits mit einfachen Sachen. Denn nicht
jeder kann sich teure Workshops usw leisten. So geht’s mir auch, ich kann dies auch nicht immer und höre
mich daher nach alternativen um. Eine sehr gute Alternative sind z.B. diese Coaching Bücher:
Vocal Practice „ Stimmbildung für Sänger & Sprecher“
Vocale Performance Coach „ So entwickelst Du deinen eigenen Stil, gestaltest Deine Show und begeisterst
Dein Publikum“
Hierin sind viele Übungen für die Atmung, richtiges Mic & Körperhaltung, Stimm & Sprachübungen,
Künstlerpersönlichkeit, Lampenfieber, Show & Performance usw.
Beat- Programmierung „ Studio-Fachwissen kompakt“
Song Production Guide „ das Know How der Top-Produzenten“

Mit Musik Geld verdienen „ So arbeiten Musikprofis“
Das ist nur einmal ein Auszug von sinnvollem Lernmaterial. Also das habe ich selbst auch. Ja und da ich ja
nicht nur Texte schreibe, singe und Beats erstelle, sondern auch Instrumente hier habe- muß ich auch logo in
der Hinsicht etwas mehr machen. Bsp. hab ich mir ja Ende letzten Jahres eine E-Gitarre zugelegt, aber ich
kann diese Null spielen- zumindest nicht so das es gut klingt. Lach. Also beginnt auch damit die Tage meine
erste Unterrichtsstunde. Ich hoffe ich stelle mich nicht zu deppert an.
Soo, zum Abschluss noch 3 kleine Sachen. Ich verkaufe eine große Voliere aus Hammerschlag. Sie ist auf
Rädern und für Vögel und Nager geeignet. Ich selbst hatte darin bereits einen Beo (echt Hammer coole
Vögel, die sind sehr intelligent und Sprachbegabt- sie ahmen sogar die Dialekte nach. Diesen Beo hatte ich
einer Ärztin zu verdanken die mir einst das Leben rettete) Und auch Ratten hatte ich bereits darin. Ist also
für Vögel und Nager geeignet. Ist allerdings für Selbstabholer. Ein Bild kann ich Interessenten gern zu
kommen lassen. Die Maße sind: H=160 B=120 T=55
So, nun werde ich fix Gassi gehen und dann die Wohnungssuche weiter ausschreiben. Tja, ich dachte ich
wäre endlich mal angekommen, aber es stellte sich anders heraus.
Hach Tagebuch, momentan gibt’s bei dem einem oder anderem diese Typischen zwischenmenschlichen
Probleme. Klar der Mensch ist nicht dazu geschaffen alleine zu sein und sehnt sich nach Liebe und
Zuwendung. Mir tut es nur Leid und auch weh, zu erleben wie andere dann mit diesen Personen spielen. Vor
allem, wenn diese Personen mir am Herzen liegen, dann wurmt es mich noch mehr. Leider kann ich ihnen
das nicht abnehmen, nur da sein und zuhören….. Aber ich bin wirklich sehr Dankbar dafür, dass mir so viel
Vertrauen entgegen gebracht wird.
Soooo liebes Tagebuch, das war´s für heute. Ich denke ich habe sehr vieles aufgegriffen. Oh nur eines noch.
Es stimmt mich wirklich sehr traurig, das wenn man die Menschen schon zu einer Diskussion auffordert, in
dem es um ein wirklich ernstes Thema geht, das sie dann nicht reagieren. Doch postet einer den größten
Schwachsinn, so bekommt der Unmengen like´s und Kommentare. Ich hatte nämlich auf meiner FB Chronik
eine Anfrage gestellt bezüglich Gewalt. „Wenn Kinder ihren Eltern gegenüber gewalttätig werden“ Ich
selbst setze mich ja sehr für das Wohl unserer Mitmenschen ein und vor allem für unsere unschuldigen
Kinderseelen. Hierfür gibt es inzwischen auch einige Anlaufstellen. U. a. auch der Verein „ KinderschutzGewaltschutz“ alles zu diesem Verein und was wir machen ist ebenfalls hier zu lesen. Denn die Gründerin
Diana stellte sich für alle zur Aufklärung für ein Interview zur Verfügung. Na ja und da die Gewalt der
Kinder an Eltern immer mehr wird überlegen wir, in wie weit wir hier auch etwas unternehmen können…
Nicht nur via Aufklärungslinks. Doch bevor man ein solch schwieriges Projekt ins Leben ruft, muss man
eben erst einmal schauen wieviel anklang es findet… Denn logo braucht man für jedes Projekt Unterstützer
oder Mitarbeiter usw. Daher bat ich um eine Diskussion… Doch anscheint finden das die Leute nicht so
wichtig. Klar solange es sie nicht selbst betrifft!!!!!
Alles liebe bis demnächst mal wieder.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gewinnchance für euch - verlängert
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 14. Februar 2014
• Zugriffe: 1314
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 14 Februar 2014.
Heute einmal ein ganz ganz anderer Eintrag. Dies ist mein Valentinstags Geschenk von mir für euch.
Gewinne ein Meet and Great mit Shane Zoe am 05.03.14 und genießt gemeinsam ein Konzert von Frieda
Gold. Wie kannst Du gewinnen? Es ist ganz einfach, bis zum 28.02.14 habt ihr die Chance. JEDER der bis
dahin das Album "Erfahrungsmomente" als CD unter: https://www.snogg.me/product/erfahrungsmomente1/ kauft oder dieses als Download bei mir bestellt, ( Shane@ShaneZoe-music.de) bekommt die Chance
darauf. Denn jeder Käufer darf sich anschließend eine Zahl zwischen 1-100 aussuchen. Diese werden notiert
und am Stichtag wird der Sieger über eine 3te unabhängige Person ausgelost.
Ich wünsche euch viel Erfolg... alles liebe Shane Zoe Euch allen noch einen restlichen tollen Valentinstag....
genießt euer Leben und habt euch lieb
VERLÄNGERUNG: bis zum 03.03.2014 ist diese Gewinnchance verlängert.
DU kannst mich treffen, wir haben einen lustigen Nachmittag und wir gehen am Abend gemeinsam zum
Konzert von Frida Gold. Folgende Zahlen sind bereits vergeben: 5,8,13,28,86,100 ihr seht, es ist noch alles
drin. Zudem ist ja nicht zu vergessen, das Ihr bei dem Kauf des Albums " Erfahrungsmomente" 20 Songs
über tägliche Alltagsprobleme wie Kinderarmut, Missbrauch, wo gehöre ich hin, aber auch etwas für die
Romantik und das für nur 16,90 als CD mit Booklet bei snogg.me oder als Download für 15,- direkt von
mir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

news-contest-dsc-FrontAngel
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 02. Februar 2014
• Zugriffe: 2065
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 02 Februar 2014.
liebes Tagebuch, Nun wird es mal Zeit, das ich in dich, geliebtes Tagebuch wieder etwas eintrage. Der erste
Monat im Jahr 2014 ist bereits wieder rum. Ja und in dem einen Monat ist schon soooo viel passiert. Aber
logo werd ich dir nicht alles anvertrauen.lach... hey weisst was komisch ist?! Einige andere und ich selber
auch, sagten immer "das Jahr 2014 wird ein zauberhaftes Jahr" und jaa der Meinung bin ich noch immer.
Trotzdem gab es allein im ersten Monat so viele Beziehungstrennungen soviel Krankheit und leider auch so
viele falsche Leute.(falsche Leute in der Form, das wir sie anders kennen lernten, als wie sie sich inzwischen
uns gegenüber geben) doch hey, auch wenn dies jeweils wieder für jeden von uns eine grosse Enttäuschung
ist u schmerzt, so hat all das was wir erleben einen Grund/Sinn. Schon klar,was soll das alles für einen Sinn
haben?! Doch den hat es, wir lernen aus unserem erleben (ob wir den selben "Fehler" erneut machen,das
liegt an uns)zudem formt uns das ganze zu dem der wir sind.... oder lässt uns neue Kontakte knüpfen und
viel mehr! Mir tut es dennoch im Herzen weh, für all die, die so schwer verletzt oder enttäuscht wurden! Ich
sag dir, is gar nicht so einfach als chronischer Denker mal ab zu schalten, sich nicht um alle und jeden zu
sorgen usw. Sag mal warum spielen die Menschen immer mit ihren Mitmenschen? Warum verletzen sie sich
untereinander? Ich denke manch einem ist das alles egal wie es dem anderen geht, solang es ihnen selbst gut
geht. Ja und andere denken einfall 0 mit u bemerken nicht das sie andere verletzen.Aber nun gut....smile...
hey nur als tip.jeder sollte all das was einen bedrückt aussprechen u nicht runter schlucken, denn das bringt
nichts. ...somit ändert sich nichts.... Soo nun mal noch paar news... ich frag mich, ob die Musiker keine Lust
mehr auf die Chance haben sich mit ihrer Musik der Öffentlichkeit zu präsentieren, im Radio gespielt zu
werden, ihre Fanbase zu erweitern und neben dieser grossen Möglichkeit auf sich Aufmerksam zu machen,
auch noch tolle Preise zu gewinnen. Wovon ich rede?! Na von unserem newcomerFM Radio Bandcontest
hier bei www.zone1.at der ab März beginnt. Ich schrieb so viele an, schaltete Werbung, trug es in online
Zeitungen ein, schrieb es
in Stadtanzeigern aus, auf Musikerseiten und einiges mehr. Ja sogar als whats app status hab ichs
stehen....doch so viele Anmeldungen kommen nicht. Doch warum? Hey jeder sollte froh sein und die
Chance nutzen, ich bin selbst Musikerin, sehr ehrgeizig und ich bin froh über die Chancen die einen durch
so Bandcontests geboten werden... auch sollten sich die Musiker mal bissi mehr dahinter klemmen. Wenn
sie wirklich ein Ziel haben, dann sollten sie auch etwas für tun, denn von alleine passiert nun mal nichts. Tja
u Dank des Internets haben wir doch alle sooo viele Möglichkeiten, warum nutzt das kaum einer?! Ja und
zum Thema contest u ergeiz u news.... auf den beigefügten links wurde ein über mich verfasster
Pressebericht verfasst und veröffentlicht. ..hey ich war soo platt. Danke schön noch einmal. Ich hoffe das
viele drauf schauen und mich anschließend auch unterstützen. ..denn auch ich bin auf Fans angewiesen u
darauf das sie für mich stimmen/ voten. http://www.yourmusicandmore.de/shane-zoe-woherwohin/
http://www.artiberlin.de/blog/show/id/7696 http://www.premiumpresse.de/kunst-kultur/shane-zoe-woher-

wohin-PR2399824.html http://www.lokalkompass.de/gladbeck/kultur/shane-zoe-woherwohin-d395825.html
Auch beim bestmusictalent wurde ich vorgestellt und auch hier werden songs vorgestellt. Radio regentrude
fragte an, ob sie meinen song " sing with me" spielen dürfen und deutsche Musik Tv schrieb, ich kann ihnen
meine videos einschicken u sie wollen sie ggf abspielen...hmmm welches Video soll ich am besten
einreichen? Kinder der Armut? Warum? ......?? Freue mich über Tips. Ach ja meine hp hab ich angefangen
zu überarbeiten. Ich hoffe das einige mal drauf schauen und mir nen gruss an der Pinnwand da lassen. Jaaaa
und über die Aufgabe als Jury Mitglied beim deutschmusik songcontest freue ich mich besonders. Guuut, da
ich ja immer offen meine Meinung sage und auch hinter dem stehe was ich sage, so muss ich zugeben, das
ich kein Fan von Schlager bin. Aber dies hindert mich ja dennoch nicht daran objektiv zu sein und
professionell jeden zu bewerten oder zu interviewen... jeder hat seine Musik Richtung u wir alle haben
unterschiedliche Geschmäcker. ..meines gefällt auch nicht jedem. Aber das ist doch auch ok. Dennoch sollte
man immer wertfrei und offen an seine Aufgaben gehen und das mache ich. Ja und ich freue mich darüber,
in einem solch tollem Team mitwirken zu dürfen. Ja und wenn ich eine Aufgabe habe, dann gehe ich diese
aber auch komplett an. Also wenn ich bewerte, dann werte ich alles mit u achte nicht nur auf den Gesang
oder den einem Song, sondern auch auf weitere Aktivitäten. .. ich sag ja, ich bin selbst Musikerin u hab auch
selbst an contests schon mit gemacht gehabt...ja und ich finde eigeninitiative sehr wichtig, denn das zeigt
wie wichtig einem dies ist usw... Weisst was mich wirklich freut?!Einige Kontakte noch bissi mehr vertiefen
zu können u den Menschen der dahinter ist genauer kennen zu lernen. Ahhh noch etwas wichtiges...ihr mögt
deutsche Songtexte mit nachdenklichen, realistischen Texten des Alltags?! Gekoppelt mit
elektronischen/Gothic Sounds? Dann wird euch auch das neue Album "paradox" von FrontAngel sehr
gefallen. Also mir gefällt es wirklich gut.Ich mag ihren Stil und die Person die diese Songs aus ganzem und
vor allem mit ganzem Herzen schreibt und interpretiert. Gerade ist das Video zu einen ihrer neuen Songs in
Arbeit. (Zu welchem Song?Bleibt gespannt und lasst euch überraschen) Demnächst gibt es ausführliche
Informationen über FrontAngel u ggf stellen wir euch hier ihr fertiges Video vor! (Wenn sie dies mag) ach
ja das Album erhaltet ihr unter: www.poponaut.de Sooo, ein wenig Erleichterung macht sich heut in meinem
Herzen breit, denn ich habe mir die letzten Wochen tierische Sorgen um jemand gemacht, die sexuell
missbraucht wurde, sich dann noch über sie lustig gemacht wurde. ...ja dies geht tierisch auf die Psyche und
sie fing daraufhin das ritzen an...hier in diesem Fall fühlte ich mich hilfloser als sonst. ..ich konnte nicht so
viel tun und litt -leide mit ihr...um so froher bin ich, das sie ab Montag nun doch zur Therapie geht. ..mensch
sie ist erst 13j. Hat ihr Leben noch vor sich und je eher man an dem was passiert ist arbeitet, um so besser
sind die psychischen Heilungschancen. Und mein Respekt an die Eltern, denn sie haben so gehandelt wie
jedes Elternteil reagieren sollte!Sie haben es nicht in Frage gestellt, stehen hinter ihr, suchten gemeinsam
Hilfe und sie gingen zwecks Anzeige zur Polizei! Hmmm also dafür das ich des heut via handy schrieb, ists
doch ein langer Text geworden. Ja bei mir wird es in geraumer Zeit noch Änderungen geben, ich muss
gestehen sie ängstigen mich ein wenig,aber ich freue mich total darüber und darauf. Sooo dies wars für
heute. ... lasst es euch allen gut gehen . Erfreut euch an all dem schönen was uns auch umgibt!ihr müsst nur
genau hinschauen, hinhören u fühlen. Glg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

the Voice of Germany in Mannheim
• Geschrieben von Shane Zoe • Veröffentlicht am 11. Januar 2014
• Zugriffe: 1746 Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 11 Januar 2014.
Liebes Tagebuch
Das Neue Jahr ist nun bereits 11 Tage "jung" und somit, an ALLE noch einmal in gesundes Neues Jahr. Nun
wird es Zeit, auch wieder ein wenig was in Dich ein zu tragen. In den 11 Tagen ist schon wieder viel
passiert.. ich weiß es wird für sehr viele von uns das "perfekte Jahr" Die Chance und die Möglichkeit dazu,
die haben wir alle- was wir daraus machen, das liegt allein an uns! Also lasst uns alle das beste daraus
machen.
Erst habe ich überlegt, ob ich den Bericht zu "the Voice" separat schreibe, doch nachdem dies am Ende ganz
anders ablief als gehofft und geplant...... Somit fasse ich es hier zusammen. Aber alles zu seiner Zeit :o)
Unser Zone1 Bandcontest wird demnächst starten und wir freuen uns auf Zahlreiche Anmeldungen. Aber
anders wie im letzten Jahr, wird es dieses Jahr ein paar Richtlinien geben, an die sich die Musiker auch
halten sollten, wenn sie bei dem Bandcontest dabei sein wollen um sich und ihre Musik zu präsentieren.
Fleißiges mitwirken von den Musikerin ist ausdrücklich erwünscht. Aber die ganz genauen Info´s dazu,
werden die Tage bekannt gegeben. Auch haben wir vom Zone1 - Team noch einige Änderungen /
Verbesserungen geplant und umgesetzt um die Musiker zu Unterstützen & zu fördern. Manch einer hat
vielleicht schon auf der Startseite neues entdeckt. Nein???Dann schaut mal genau. Aber auch hierzu
kommen die Tage genauere News. Doch nun zu the Voice of Germany. Hier seht ihr ein paar Bilder.....
http://www.flickr.com/photos/96643664@N08/sets/72157639643173546/
Leider nicht von allen Musikern (sorry ich habe euch nicht vergessen- doch auf Grund der Richtlinien die
ich noch kurz vor der Show bekam war Filmen und Fotografieren nicht gestattet)
Jup, ich weiß das ist ein Witz weil JEDER heut zu Tage ein Handy hat und Bilder macht, oder gar filmt und
glaubt mir-da wurde viel fotografiert und gefilmt. Aber wieso bekommt die Presse dann ein Verbot?! Jaaaaa
ich weiß es auch nicht. Tagelang schrieb ich mit der Organisatorin vom Music-Pool. Ich habe die
Akkreditierung rechtzeitig eingereicht gehabt und sogar den Presseausweis vom DVPJ... Also
normalerweise alles da um Backstage zu dürfen, um Interviews zu führen zu fotografieren oder
filmen....doch dies wurde mir nicht gestattet... Ich hatte lediglich eine Pressefrei-Eintrittskarte. Die
Sicherheitsleute, sie hätten mich ein wenig umschauen lassen und waren auch so nett noch einmal nach zu
fragen bei der Einsatzleitung....aber leider - NEIN KEINE CHANCE... ich wurde sogar Kontrolliert ob ich
eine Kamera dabei habe... Aber gut, so haben wir uns einen schönen Abend gemacht. Klar die Erlaubnis
zum schreiben habe ich bekommen-doch viel zum schreiben gibt es ja leider nicht wenn man sich weder
umschauen darf noch Fragen stellen. Die Show ging 2 Stunden. 2 Teilnehmer waren nicht mit dabei, der
Sieger Andreas und Chris.Sie waren beide krank- (für die beiden schnellste Genesung) Es war wirklich eine
gute Stimmung und die Künstler haben bei jedem Auftritt versucht das Publikum mit ein zu beziehen- sie
baten uns auf zu stehen ( denn es waren alles Sitzplätze) und zum mittanzen usw.... Judith war Ihren Fans
ganz besonders nah- siehe die Bilder- Ja und den größten Beifall erntete Peer. Mit seiner weichen
mitreißenden- mitfühlenden Stimme...Peer wurde vor Verlegenheit bezüglich des anhaltenden Beifalls schon
ganz rot- was ihn gleich noch Sympathischer wirken ließ. Auch wurden alle aufgefordert ihre Handys heraus
zu holen und das Licht einzuschalten (Früher waren es die Feuerzeuge-heute eben die Handys) - wow es

wurde plötzlich ganz schön hell in der SAP Arena, mindestens jeder 2te hatte ein Handy. Alle Künstler
haben einen klasse Auftritt auf die Bühne gebracht.
Schade ist nur, das es nicht möglich war die Künstler zu interviewen, denn ich erhoffte mir von ihnen ein
paar Aufbauende Worte für all unsere talentierten Newcomer zu bekommen (denn sie erleben nun all das,
was sich viele wünschen) und auch wie sie ihr neues Leben nun wahr nehmen und leben. Zudem haben mich
so viele geben gehabt ihnen Autogramme zu besorgen. Auch meine Freundin die mit war und großer Judith Fan ist, hatte sich von Herzen ein Autogramm oder Foto zusammen mit ihr gewünscht gehabt.... Schade,
leider war dies nicht möglich... Aber wer weiß- vielleicht bekommen wir das ja noch hin :o)
Euch klasse Musikern noch weiterhin viel Erfolg, Glück, Gesundheit und das ihr viel Spaß bei euren
Auftritten habt! Genießt es und bleibt dennoch euch selbst IMMER Treu!
So liebes Tagebuch, dies war nun der erste Eintrag und weitere folgen natürlich wie gehabt wieder! In
diesem Sinne Cu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------nur Kurz
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 28. Oktober 2013
• Zugriffe: 924
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 28 Oktober 2013.
Liebes Tagebuch.
ich habe gerade unter Zoe´s Events und Berichte etwas über Tierhilfe eingetragen, na ja eigentlich wollte ich
mehr Band- Interviews euch mitteilen, doch was will man machen, wenn die Bands zwar den Interview
Hilfsfragebogen anfordern, aber dann seit Wochen nichts zu schicken. Na ok, wer nicht will.... aber es
folgen die Tage dann eben noch andere Interview-Berichte die ich hier habe.
Schade eigentlich, nachdem dies eine gute und kostenfreie Chance für jeden Musiker ist.....
Apropo, auf meinen Cousin bin ich auch voll Stolz- wir haben als Kids schon immer zusammen Musik
gemacht gehabt- Ich weiß noch wir haben damals zusammen "mein Bester Freund- von den Prinzen"
nachgemacht gehabt. Gott da waren wir noch klein und er ist immerhin ja noch a paar Jährchen jünger als
ich.... aber er Gründete vor ein paar Jahren auch eine eigene Band und brachte sich das Gitarre spielen bei..
mit seiner Band hatte er auch schon einige Auftritte und waren auch schon nominiert.
Ach im übrigen, es ist krass wo man überall auf Musiker treffen kann.... sei es in Ambulanzen wo man auf
Musiker trifft und mir Ihre Nummer gaben fürs nächste Bandcontest von Zone1 ( na war doch deswegen
oder?!ggggg) oder..... ja eigentlich überall wo man offen auf Menschen trifft, da trifft man auf Musiker oder
Musikfreunde. Letzte Woche und das fand ich besonders interessant unterhielt ich mich mit einer- sie sah
dann mein Musiker Tattoo und auch das was darunter und so sagte sie gleich das Ihr Sohn auch mit Musik
zu tun hat und auch sich mit schwierigen Themen beschäftigt und fragte nach ner Karte- ja auch so kanns
gehen------ (Danke liebes Tattoo)
weist Du liebes Tagebuch, wenn man ewig nichts einträgt und eigentlich soviel zu sagen hat, dann gibts
Kopfchaos wenn ich endlich mal schreibe... doch die Zeit ist einfach etwas knapp um tägl. zu schreiben....
Nun gut- nachdem ich nun eh gerade n Tel Gespräch rein bekomme und auch ne Anfrage für später noch
bekam werd ichs heut hiermit lassen.... Zumindest wars mal wieder bissi Musikalischer- lol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------diverses
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 14. Oktober 2013
• Zugriffe: 1229
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 14 Oktober 2013.
Liebes Tagebuch,
jaaaaaaa schäm, ich ich trage erst heute wieder was ein...... Aber liegt nur darin, das ich erst die Tinte wieder
vom Bildschirm abbekommen mußte....
Na ja es ging einfach in letzter Zeit nicht, ich hatte nicht die Möglichkeit und dann hatte ich nicht die Muse
dazu.... Gut, normal wollte ich anders anfangen, doch durch die Nachrichten bin ich gerade geschockt und
fange daher so an... Hey Ich kann es nicht verstehen ja was soll man dazu sagen oder davon halten- Jony K.

starb vor 1nem Jahr in Berlin weil er Zivil Courage zeigte und sich einsetzte und so prügelte man ihn zu
Tode und heute nach 1nam Jahr herrschte genau an der selben Stelle wieder rohe Gewalt und es wird von
Jahr zu Jahr schlimmer- über 4000 Gewalttaten sind in Berlin dokumentiert, doch die Dunkelzifferzahlen
sind weit höher.Mal ehrlich, auch wenn ich IMMER dafür bin das man helfen muß und einschreiten muss
und ich würde das immer tun, aber ich kann auch die Leute verstehen die dann doch lieber nicht
einschreiten, weil sie Angst um ihr Leben haben.
Ok, nun mal wieder zurück zum Thema :o) Ja, letzte Woche hatte ich das Vergnügen mit Aminjana den
Abschlußabend der Kulturkneipe Kerem zu erlebend--- es war wirklich eine schöne Kneipe mit Flair - ein
wirklich Rührender Abschied... wer es nicht erlebt hat, der hat was verpasst.
Weißt Du was toll ist? Ebenfalls letzte Woche hatte ich ein total nettes Gespräch (den Namen und weitere
News folgen im nächsten Bericht- denn es hieß ich solle mir erst einmal selbst ein genaues Bild von der
Arbeit- von dem was sie anbieten- machen und dann werd ich dazu ein Bericht schreiben-somit....) Ja
jedenfalls ist eine internationale Promoter und Booking Agentur für den Bereich Rock und Methal an
Bord.... Hach sooo n Mist wieder nix was mir helfen könnte....Schnief...lol...... Denn erst mal müßt ich mein
Instrumenten-Image- Wandel hinter mich bring-grins- Ich denke das ist eine gute Ergänzung für Zone1 und
gleichzeitig eine Hilfe für viele Bands / Musiker.
Ha ha und was mich noch freut- ich habe nun ne total nette Sängerin kennen gelernt.- sehr sympathisch die
junge Frau. ich weiß das sie bzw / ihr Band seeehr viele kennen und sie viele Fans hat- ja wir beim Crazy
Poisons Radio spielen sie auch fasst - oder sogar in jeder unserer Sondershows, aber auch dazu gibts
demnächst mal mehr. :o)
Weisst Du, eigentlich wollte ich viel mehr heute schreiben und teils auch anderes, aber…………hach ich
mache jetzt Schluß- weil ich noch weiter an anderen Sachen arbeiten muß- und nachher noch Meeting So,
die nächsten Interviews der verschiedenen Richtungen folgen.
Ok, bis die Tage wieder.
PS- ich muss mich echt noch bei allen bedanken die für mich gevotet haben :o) auch wenn ich sagen muß,
das es mich ein wenig traurig machte was ich da teils so gelesen hatte- hey ist n fairer Musik Wettbewerb
und die einen mögen diese Musikrichtung und andere eine andere- aber kann man da nicht unter einander
fair bleiben?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------nur mal kurz zwischendurch
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 27. September 2013
• Zugriffe: 1738
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 27 September 2013.
Liebes Tagebuch,
sicher hast dich schon gewundert wo ich die letzten Tage war...warum ich gar nichts mehr schrieb?!
Ja auch heute ist die Zeit arg knapp-aber dachte mir so- "Shane Zoe- nö nö, so geht das nicht- wenigstens
mal 2 Sätze" Nicht das Du Denkst ich habe Dich verlegt- Ja genau- wie war das Früher- meine
Hausaufgaben hat der Hund gefressen? Gut als Kind hatte ich noch keinen, aber diese Ausrede hab ich
Tatsache schon gehört, wobei ich glaube ein paar Zettel sind noch eher zu verdauen als ein Schlepp-Top.
Nun ja- ich werde später viel nach zu tragen haben- vielleicht sollte ich mir paar Notizen machen?! Gut dann
könnte ich den PC auch gleich immer anschalten und den Eintrag machen... Nein in letzter
Zeit kam vieles einfach ganz ganz anders als Ursprünglich geplant- das hat mir zwar in vielerlei Hinsicht
nen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es ist nun mal nicht zu ändern.
Somit flog der Deal mit dem Produzenten ins Wasser, n Interview- Events- wie gestern der BuViSo oder
auch ein treffen mit MC-Kay (selbst wenns nur 1h gewesen wäre) Aber ich war eben anderweitig
"unabkömmlich" im sagen wir Außendienst beschäftigt.
Für heute Abend nehme ich mir jedoch die Zeit und ich freue mich schon ganz Doll auf unser Event auf
www.crazypoisonsradio.biz und ich hoffe das ganz viele dabei sein werden- sie uns zu hören und mit den
Gästen und uns Chatten, denn dieses ist eine ganz besondere Sendung- wie sie war werde ich Dir
anschließend wieder kurz berichten- wobei ich es schöner fände wenn heute Abend ganz viele dabei sind
und auch ihre Fragen stellen, denn wenn ich Dir nur wieder davon berichte- das gibt nicht das her was heute
Abend (so hoffe ich doch) los sein wird. 2 Radiosender- eine Botschaft und dies wird in einer Sendung auf

beiden Sendern übertragen und auch Kinderschutz-Gewaltschutz ist am Start-auch hier wird fleißig
diskutiert werden....
Und daaaaannnn liebes Tagebuch.. ich hoffe das noch ganz viele für mich Voten werden, für den zone1
Bandcontest- bei dem Pic-Song-Clip den ich dafür noch auf die Schnelle erstellte ist sogar ein Song dabeider hat mit diesem Clip Premiere..... zu sehen gibts den bei FB- in meiner Chronik im
Veranstaltungskalender oder auch YouTube... und zum voting gehts- hier entlang :
http://www.zone1.at/index.php/bitte-hier-voten/13-2-runde-part3-22-09 weißt du, ich muss mich doppelt
und dreifach ins Zeug legen- zum einen weil ich beweisen will wie ernst und wichtig mir das ist und den
Grund nannte ich ja schon oft genug- warum mir die Songtexte so wichtig sind (wobei ich glaube das viele
denken ich habe nur Missbrauchs Songs oder so----nööööö- die 2te Seite des Lebens besteht ja nicht nur aus
Missbrauch, Kindstot usw- es gibt auch noch mehr als genügend Situationen und Geschichten die das Leben
uns aufzeigt- hach ich sollte mal Auszüge hier rein schreiben oder? Aber nicht heute... Ja und zum anderen
brauch ich ganz viele Stimmen von denen, die immer beteuern das sie hinter mir und meiner Art von Musik
stehen, da ich einfach die "Sorge" habe, dass es irgendwann heißt ich hätte es vielleicht leichter gehabt als
die anderen Teilnehmer oder Vorteile usw.. weil ich hier bei Zone1 das Tagebuch schreibe und Berichte und
Interviews..... Aber das ist Quatsch. Wenn für mich nicht genügend votings rein kommen, habe ich genauso
keine Chance wie all die anderen Bands die zu wenig Voting Stimmen bekommen. Und ich weiß jeder
Künstler hat es schwer- doch wie oft habe ich mir schon anhören müssen ich soll positivere Songs schreiben
dann würde ich auch die Unterstützung von Musikern, Labels bekommen die ich suche und mir erhoffe...
Doch irgendwie scheint noch nicht ganz an gekommen zu sein, das ich mich hartnäckig in dieses Projektmein Projekt verbissen habe um auf meine Art helfen zu können-Daher bitte und hoffe ich nun liebes
Tagebuch- das mich die Unterstützen, die sich selbst Unterstützung wünschen und das durch ein einfaches
anklicken.......
Ich habe mir überlegt, ich werde mal immer ein wenig "Musikunterricht" mit in Deine Einträge hier fließen
lassen- so wie ich das eine mal ein wenig auf Dubsteps ein ging- so kann ich doch immer mal auf die ein
oder andere Richtung näher ein gehen, dessen Entstehungen oder einfach alles rund ums Musik Wissen- und
nein- ich kann logisch auch nicht alles Wissen- aber ich kenne inzwischen ein paar Leute die mir über dies
und das auch das ein oder andere erzählen können wenn ich frage- und dies kann ich dann an Dich weiter
geben.
So liebes Tagebuch-das wars dann für heute.... loooos mach mal Ne Tagebuch Konferenz und lade ganz
viele für heute Abend ein...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kritik und Meinungen
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 16. September 2013
• Zugriffe: 963
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 16 September 2013.
Liebes Tagebuch,
Ich bin doch Tatsache gefragt wurden warum ich immer so schreibe- also so wie ich eben schreibe und es ist
doch gar nicht alles so schwarz und Depri ………… nö sag ich ja auch nicht, aber auch nicht nur alles bunt
und schön und ich schreibe doch gar nicht immer nur negatives- gut es freut mich das über mein
geschriebenes nachgedacht wird und ich bekomme viele Mails die die Art gut finden was ich so schreibe,
aber auch Kritik ist wichtig- mich interessiert ja was die Leute davon halten… Tja, ich kann sagen, das was
ich schreibe ist nun mal die Wahrheit und die ist meist nicht immer schön und kann auch weh tun, doch
warum etwas verherrlichen was nicht so ist? Um die Menschen nicht an zu greifen? Oder aus Feigheit? Nein
dann sag ich lieber gar nichts.. Dass die Wahrheit nicht gern gesehen bzw. gehört wird Weiß ich aus eigener
Erfahrung nur zu genau… besonders bei ganz bestimmten Themen… Die Menschen wollen das unschöne
nicht wissen nicht sehen weil dann müssten sie sich damit beschäftigen und damit auseinander setzen, doch
dies nicht zu müssen ist doch bequemer und es lebt sich für den jenigen ja dann leichter – ohne Last ohne
Schuld …………… na wenn sie meinen- bitte schön- Ja gut ich habe ne eigene Art alles auszudrücken ich
bin halt Zyniker und dennoch positiv denkender Realist… oh welch Kombi.. vielleicht sollt ich in die
Comedy Branche gehen „positiv denkender Realist unterhält euch heute auf Zynische Art und Weiße“ na
ja… ne das machen ja schon die Ami´s- wobei ich die Comedy immer gut finde…. Auch wenn ich gerade
nicht auf den Namen komme . er hat meist Promis bei sich und verschaukelt die auch…. Hey und zudem

muss man seinen Kopf anstrengen weil logisch- alles in Englisch… ja oder die Ellen DeGenress Show find
ich auch immer gut- sie ist so herrlich erfrischend….. Zudem lieber Leser, es ist ok, du musst es doch auch
nicht gut finden, jeder hat seinen eigenen Geschmack (Gott sei Dank) Hey mir gefällt auch nicht alles- nicht
jeder Künstler nicht jede Musik, nicht alles was ich lese, nicht jeder Klamottenstil usw.…. das geht in alle
Lebensbereiche hinein und das ist doch auch gut so! Oder hats nen anderen Grund warum es diesem Leser
nicht gefällt? Verschmitzt schmunzel…. Weisst was ich immer echt „Lustig“ und feige finde? Wenn Leute
Kritisieren… sich aber dennoch nicht zu erkennen geben, wenn sie bsp Synonyme nehmen, oder Gast oder
oder oder.. ich unterhalte mich ja mit vielen diversen Menschen,
Künstlern, Vereinen usw. (jepp ich unterhalte mich.lol) doch warum den bitte immer auf diese Art? Sind sie
zu feige? Doch warum? Es reißt keiner einem den Kopf ab wenn man Kritisiert, denn Kritik ist ein
Ausdruck der EIGENEN Meinung… und die eigene Meinung ist wichtig und immer richtig.. also nicht das
diese immer Richtig ist, ich meine es ist wichtig und richtig eine EIGENE Meinung zu haben und nicht nur
ein ja /nein sagen…… Also warum dann nicht dazu sehen? Selbst wenn sie vielleicht für den ein oder
anderen unbegreiflich erscheinen mag- so hat es doch seinen Grund, seine Berechtigung das die eigene
Meinung vertreten wird… Und selbst wenns Dummschwätzer sind, denn auch sie haben das Recht auf ihre
Meinung…
Und JAAAAAAAA das ist nun wieder meine Meinung, - es gibt viele Dummschwätzer und sagen /
schreiben auch oft nur was um Dampf ab zu lassen, oder um mit zu reden usw- Beispiele könnte ich auch
hier aus eigener Erfahrung genügend nennen- bsp ums einmal etwas zu verdeutlichen- mein Song Kinder
der Armut….. da schrieb mir einer u.a. was für ein schwachsinniger Text – völlig an der Realität dran vorbei
usw…. hmmmm was soll ich sagen, gut ich weiß ja nicht in welcher Realität er lebt…lol… wenn man die
Augen vor der Welt verschließt oder es einen einfach zu gut geht mag das ja sogar noch stimmen.. Aber nun
mal genug zum Thema Kritik und Meinungen… dies sollte nur eine kurze zwischen Meldung sein.
So, muss schnell los- nun komm ich sogar noch zu spät.. oh je…
------------------------------------------------------------------------------------------------------Wochenrückblick
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 15. September 2013
• Zugriffe: 949
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 15 September 2013.
Liebes Tagebuch,
Jetzt ist schon wieder Sonntag abend- die Woche ist schon wieder vorbei und eine neue beginnt... Daher nun
ein Rückblick über die Woche.
Was war gewesen, was ging mir so durch den Kopf? Das beste und positivste an der Woche fand am Freitag
statt. Wir hatten wieder eine Sondersendung "Gemeinsam werden wir etwas Bewegen" von der Gemeinsam
gegen Gewalt Show. Diese findet nun alle 14 Tage Freitags statt- dieses mal war Xanthippe eine Synthi-Pop
Band aus Österreich.. wirklich klasse Musik. Es war wieder eine gelungene Show, mit vielen News und
vielen Songs die sich mit den Thema Gewalt beschäftigen.
Ja und schon am 27. 09.13 gehts weiter mit Indi vom Destiny Radio und Diana von Kinderschutz
Gewaltschutz- ich freue mich schon drauf- ich denke das wird eine wirklich spezielle Sendung..... Und was
ich auch gut finde- ich lerne dadurch selbst auch so viele neue Künstler kennen.
Ja und hier auf Zone1 ändert sich ja auch einiges.. wir überlegen wie wir für alle ein wenig umstrukturieren
können, was es den HP Besuchern leichter macht alles zu finden und auch ansprechender aussieht.... hmmm
wenn du nun reden könntest- dann könntest mir sagen wie Du Dir die Seite anders vorstellen würdest....
Ja und wir haben ja auch Zuwachs bekommen, die Sandy präsentiert nun jeden Monat die angesagtesten Top
20 Songs.. ich finde da tut sich einiges
Ja und es folgt demnächst noch ein Interview welches ich mit der Aminjana führte, sie ist Sängerin und
Gesangscoach, aber das ist noch nicht alles- ich sag Dir, das wird n tolles interview... Du siehst es geht viel
derzeit... Ah und ab Januar geht es ja auch schon wieder mit einer neuen Bandcontest Runde los..... bin
gespannt wer sich dieses mal alles so meldet, welche neuen tollen Künstler wir zu hören bekommen..
Ich selbst bin ja derzeit auch gerade an 3 Songs die ich komplett selbst mache... aber ich muß morgen echt
mal den Michael anrufen, denn da haben wir auch zusammen Projekte vor, er liefert mir die Sounds und ich
dann die Texte- ähnlich wie ich es letztes Jahr hatte mit W.v.B. nur in nem anderem Stil.
Heute wollte ich den Tag wirklich mal ruhiger angehen, aber ich glaub ich kann des gar nicht. Lach

Hmmm mich würde echt interessieren ob alle Ihre Chance nutzen und wählen... ich meine was nützt es wenn
jeder immer sagt " ach auf meine Stimme kommt es nicht drauf an- oder ach es kommen eh die falschen an
die Macht" Ja logo wenn die Leute nicht die Chance nutzen wofür so lange gekämpft wurde, das wir mit
entscheiden können wer uns führt und leitet.... Man sollte doch diese Chance wahr nehmen- nein man muss
sie nutzen!
Das mit Syrien ist schon auch krass, hey wennst das mit verfolgst und wennst dann noch andere hörst die
berichten, das seine Schwester schon fliehen konnte, aber die Eltern noch nicht.....Oder auch, vor ca 3
Monaten bat mich ein Musiker aus Syrien ihn nach Deutschland zu holen- ich sagte ihm er solle sich an die
Botschaft wenden, doch das wollte er nicht.... Der Mensch ist wahrhaftig der schlechteste Charakter... er
neigt dazu immer besser als der andere zu sein, mehr als der andere zu haben und nicht auf sein Gegenüber
zu schauen.Ich kann sowas wirklich nicht nachvollziehen, wozu das ganze? Weil was nützt einen denn die
Macht wenn die Menschen ausgerottet sind????? Ums gleich mal ganz krass zu sehen....Und es gibt immer
wieder etwas in dem der Mensch besser sein will und mehr haben will...
Das Leben ist doch viel Lebenswerter wenn wir es nutzen, wenn wir es genießen- miteinander.....
Ach ja HAPPY Birthday Claudia :o) Alles gute zum Geburtstag...sei nimmi traurig.....
So, nun werd ich mal Gassi gehen und dann n Glas Rotwein trinken und hoffen das ich heute mal schlafen
kann-lach.
Bis dann liebes Tagebuch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------News, Fakten and many more
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 08. September 2013
• Zugriffe: 1103
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 08 September 2013.
Liebes Tagebuch,
So, da bin ich endlich mal wieder….ich habs einfach ned eher geschafft und gestern wo ich zwar mal Zeit
gehabt hätte, da war ich absolut nicht in der Stimmung……. Warum? Hach wie soll ich das sagen….. immer
mit dem geraden raus, das ist soooo ne Sache. Weißt du noch, ich schrieb doch das Universum hinderte
mich an der Arbeit?! Ich bin froh das es das tat und obgleich ich n Arbeitsmensch bin und jede meiner
Arbeiten liebe, so hatte ich die neu eingestellte Situation als Priorität Nr.1 gestellt gehabt und auch wenn der
Mittelpunkt dieser Priorität nun nicht mehr hier bei mir ist, so bleibt es Priorität, denn dennoch gibt’s da
noch einiges zu regeln, klären usw.… aber dazu später mehr….
Hi erst mal- lach….. yeah ich liebe Selbstgespräche….. Ich glaub dies wird nun wieder ein ganz anderer
Eintrag als wie ich ihn noch vor paar Tagen vor hatte…..Ich glaub ich fange heute mal von hinten an zu
schreiben…… also heute der Tag war ein Meeting nach dem anderen… nein nein ich bin noch nicht durchich nutze nur gerade mal den Moment um dir zu schreiben sonst wird das heute wieder nix… nachher gehe
ich Gassi und dann folgt schon das nächste Meeting und so wie ich mein Abendliches Tel kenne, wird dies
später auch noch klingeln…. Aber ich finde solche Teammeetings wichtig- man muss sich ja absprechen wie
man weiter agieren will, was man schon bewirkt hat, was die anderen für Ideen haben usw….. Ok, dann
kommen wir mal zum Hauptkern von diesem Eintrag….. Auf dem Bild hier, siehst Du MC- KAY yes, he
was in the house….. (mit meiner Gitarre- ja ich weiß- schäm das sie bei mir steht und ich´s nicht spielen
kann- alles zu seiner Zeit) smile.. und wir haben am Randgruppensong gebastelt in dem er auch einen Part
bekommen hat- na ja ich muß es noch zusammen setzen alles-lach---Und das wird auch nicht der einzigste
Song mit ihm sein---- zu dem Song wird es auch ein Video geben in dem er selbst auch mitspielen will--Dieser Song behandelt wieder ein schwieriges Thema und von daher erst recht Mega Danke das MC-KAY
da mitwirken will. Durch ihn kam ich auch für mich selbst auch einen „Neuen“ Musikstil- also für mich
NEU. Vielleicht kennst Du es ja?! Dubstep? Nein? Ok, ich erläutere es mal kurz- Es ist eine Musikrichtung
die in London ihren Ursprung hatte und „Dubstep“ ist ein selbst entworfener
Musikstilname denn ein eigenes Genre direkt hat er nicht…. Den Namen bekam diese Richtung durch ihre
hohe Basslastigkeit oder auch Drum `n`Bass und minimalistischen Rhythmen…Also entschied man sich für
diesen Namen… doch seit 2001 bis jetzt hat sich auch damit einiges getan, anfangs waren es eher Reggae
Parts die mit dem Bass gemischt waren, doch inzwischen gibt’s die mit Klassik, Rock, Pop_Charts … wobei
sie sich schon dem Techno angleichen zu scheinen…. Das mal als kurzer Einblick…. Jedenfalls versuchten
MC-Kay und ich etwas, ich hatte fürs Auto Tuningteile, also für die Ventile- die durch die Luft u dessen

Druck dann soooooo schön blau leuchten… ok, also in die Bassbox unten in die Öffnung 2 gelegt und eine
auf den Woofer drauf---yeah hat das schöne Farbspiele mit sich gebracht- so nun wird die ganze Box
bestückt werden-lach, nur eben nicht mit den teuren Autotuningteilen….. Aber ist echt cool und ja die
Rocksteps und die Violinen-Dubsteps oder auch die Melodie Dubsteps find ich echt klasse und hauen voll
rein-…. Außerdem brauch ich des momentan einfach----Gestern abend- neee heut Nacht-morgen hab ich die
aufgedreht… und erst mal auf den Hometrainer die innere Anspannung raus gelassen- logo via Kopfhörerkann ja schlecht um die Zeit die Musik so auf drehen…lol Ne ne ne dad macht man oder besser ICH nicht.
So, ich muß mal Thema wechseln, sonst wird ich zu melancholisch hier!smile- weißt du worauf ich mich
echt freue? Ab dem 13.09 geht’s mit unserem „Gemeinsam werden wir etwas bewegen“ Projekt im Crazy
Poisons Radio weiter--- eigentlich sagt der Oberbegriff ja schon alles…. Ja und es ist eine Sendung die
aufruft Gemeinsam ein Zeichen zu setzen gegen JEGLICHE GEWALT an unsren Mitmenschen, ganz gleich
ob Erwachsener oder Kind! Gewalt kann zum einen die Körperlich- sichtbare Gewalt sein, es kann
Missbrauch (körperlicher Natur) aber auch die Seelische Gewalt sein----- Und viele denken immer schläge
seien „schlimmer“ als Worte… doch dem ist nicht so… und die Narben die dabei entstehen sitzen nicht
sichtbar ( für jeder man) auf deren Körper sondern auf den Seelen… Leider kenne ich viel zu viele Fälle von
jeder der genannten Arten von Gewalt… und bin auch mit ihnen in Gesprächen und es berührt mich.
JAAAA ich nehme diese „Fälle“ mit heim, … doch es zerreißt mir das Herz, wenn es Menschen betrifft aus
meinem direkten Umfeld oder Menschen die ich in mein Herz hinein ließ…. Tja und ich mag keine halben
Sachen….. ich hoffe die Person schnüffelt herum und findet mein Tagebucheintrag-lach-… ich stehe zu und
hinter Dir und du weißt, Du bist hier IMMER willkommen! Zudem werd ich alles erdenklich mögliche an
Hilfe usw. umsetzen, was immer Du Dir selbst an Umsetzung wünschst….Aber das weißt Du….. Und Nein
ich lasse Dich nicht allein.. das mussten schon andere nun feststellen- wenn ich mich fest gebissen habe und
weiß das sie eigentlich Unterstützung wünschen, dann bin ich ne Klette- lach
Ja und diese Gemeinsam werden wir etwas bewegen Sondersendungen mit Künstlern oder auch anderen wie
bsp Radio Destiny und auch die Organisation „Kinderschutz-Gewaltschutz“ wird es dann alle 14 Tage
geben- ich freue mich darauf und hey ich bin mir sicher, wir werden bestimmt auch ein paar Menschen zum
Nachdenken anregen können damit….. Ist doch aber auch so, als einzelnes Glied kann man uns schnell
brechen, doch als Kette????? Warum scheuen sich dann immer alle ein Teil einer Starken Kette zu werden,
zu sein? Es stärkt und schützt sie doch selbst auch? Doch ich glaube daran denken sie gar nicht… wobei es
mich wundert, vor allem eben, da ja die Menschen fasst nur noch an sich denken……………….. dies mal
soooooo im Raume- äh Tagebuch stehen lasse…. Ja zumindest gibt es immer eine tolle Show, das kann ich
schon mal versprechen, sowie tollen Modi´s Dj´s und Musik…… also jeder kommt auf seine Kosten…..
www.crazypoisonsradio.biz heißt die Seite. Ja wo bleibt denn mein Meeting Partner?????? Hmmm sooo
lang geht doch der Familienausflug ned- is doch schon spät……..
Klein Shane Zoe muss doch auch bald Bubu machen… ne ne das nicht, aber gassi und von meinem
angekündigtem späterem Tel hab ich auch schon ne Mail bekomm-lach- Na gut, dann wird ich mal gassi
gehen u dann mal schauen ob dies heute noch klappt….. Muss morgen immerhin schon 7Uhr außer Hausgäääähn, zuvor wie immer die Wohnung saugen aufräumen, gassi- und dann los…… Ach so weil ich doch
oben das Universum ansprach……die Einleitung und der mittlere Teil gehören zusammen…. Das mir eine
Person sehr wichtig ist und mir vieles Bauchweh bereitet was ich erfuhr, mitbekam usw. und ich jetzt gerade
wieder nichts mehr weiter machen kann….. aber ich habe soooo eine liebe süße Whats app bekommen
gehabt… Der Inhalt hat mich sehr traurig und auch Glücklich gemacht- beides
einfach……………………………
Tja das Universum hat mir wohl das geschickt was ich wollte- nur ich Formulierte nicht richtig….. das fing
mit Sumo schon an…. Ich sagte immer als meine Möppis lauf faul wurden, hach ich muss mir wohl n
Nachbarshund bald leihen mit dem ich gassi gehen kann, denn ich gehe gern spazieren…kurz darauf kam ja
Sumo als Pfleghund…(PS ein Tag bevor meien beiden starben, starb auch von eienr Bekannten die Franz
Dogge erfuhr ich nun)….Gut an der Formulierung hätte ich noch Feilen sollen, denn er hat ja n
Beinschaden- na ok wenn ichs mal sooo nehme passt doch- er hats rechts ich links- gröhl….. und hier nun
ähnlich….. ich schnitt ein Thema bei ner Freundin an das sich mit meinem Dominik befasste-und kurz
darauf trat MC-KAY intensiver in mein Leben……. Ja und wenn ich mal so richtig drüber nachdenke- ja
schon, man wünscht sich schon so manches oder spricht es zum Universum und bekommt eigentlich- nein
nicht eigentlich, man bekommt das was wir uns bestellten- Das Universum kann ja nichts dafür wenn wir
unsere Bestellung falsch aufgeben… Tja ich trage viel Verantwortung- nicht für mich sondern viele andere-

also muss ich das Best mögliche raus holen und auch ich bin ja noch lernfähig-zwinker- also hab ich mir
bissi Lesestoff besorgt…“Angestellt beim Universum“, „Die eigene Kraft wieder
erwecken“………………Ich sag Dir dann was so drin stand ok?! Bis denne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gedanken-

Gefühle
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 30. August 2013
• Zugriffe: 1165
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 30 August 2013.
Liebes Tagebuch
Wie immer werde ich heute verschiedenes in Dich eintragen.. denn es bewegt mich heute gerade wieder sehr
viel…. Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll!!! Sag mal geht’s nur mir so oder ist es vielleicht anderen
auch schon aufgefallen…. Immer mehr Menschen erkranken an Krebs- und immer mehr sterben auch daran,
obwohl ja die Forschung „eigentlich“ Fortschritte gemacht haben müsste… Na ja ok, wenn sie den Urin
einer Katze unter Schwarzlicht untersuchen ob sie Leuchtet….. muß ich
das weiter ausführen? Ich glaube nicht!!!! Ja weißt, gerade heute wieder hab ich von 3 weiteren Fällen
gehört und nicht einfach Fremde……. Tja und kurz darauf wurde mir von einer guten Freundin mitgeteilt
das eine Ihrer Freundinnen nun an Krebs verstarb! Hey das ist doch nicht mehr normal!!!???? Oder? Klar
ich kenne Gott sei Dank auch Fälle bei denen es gut aus ging, aber bei viel zu vielen eben leider nicht… Und
auch die Menschen werden jünger- hey eine Bekannte hatte das erste mal mit 15 Brustkrebs gehabt! Mit
15!!!! Behandelt als „geheilt“ entlassen und nach dem ersten Kind war er wieder da- dieses mal nicht
Brusterhaltend! Aber sie lebt! Doch das Risiko ist SEHR hoch erneut einen Rückschlag zu bekommen und
wenn die Remissionszeit nicht gut aus geht- und er in dieser Zeit erneut auftaucht, dann wird’s eng!...... Tja,
muß erst mal aufhören obwohl ich gerade so viel hätte was ich schreiben könnte- und will, aber Kevin ist da
und wir müssen noch mal weg.. cu ich meld mich später zurück!
Ok, es ist ein neuer Morgen- gestern wurde es noch lang- aber schön- zum eine hatte unsere CPR- DJ-Omi
Charly Geburtstag gehabt und alle waren im Chat und haben gratuliert- sie hat sich sooo gefreut, konnte es
kaum glauben.. ja die CPR´s sind eben eine große Familie, die an den anderen denkt!
Dann waren Kevin und ich noch auf Streifzug (Abend Gassi Runde)……Sumo´s Licht viel aus und er war
einfach im Feld nimmer zu sehen- ja jippi und der Depp sagt kein Wort- dann frohes suchen im Feld- man
sahen wir gut aus- weil das Feld wurde frisch gepflügt u der hat sich wohl erschreckt u ist vom Weg ab! Und
dann ist er ja noch so klein…….
Weißt Du liebes Tagebuch, ich finde es schrecklich wenn Du Freunde hast die Dir sehr wichtig sind- die Dir
Familie sind und du weißt das was nicht stimmt, teils durch Gefühl und teils durch Andeutungen und du
kannst einfach nix tun weil sie viel zu weit weg sind.. wenn ich könnt würd ich manches mal so einfach ins
Auto steigen hin fahren und einfach zu hören usw… das war früher als man in der Nähe von Freunden oder
teils nun ehemals Freunden wohnte leichter und sofort umsetzbar, aber bei teils 800-1000km????? Und das
ist KEIN schönes Gefühl dann! Weißt du, dann hast du so n Knoten im Bauch- weißt das was ist und sitzt zu
Hause ( oder sonst wo) und kannst nix tun?! Oder wenn es dann heißt- ich ruf Dich an wenn ich kann und
erzähl Dir alles und du wartest und wartest und wartest….Ist nun mal so, wenn ich Menschen mag dann
liegen sie mir sehr am Herzen und ich sorge mich mehr um sie als um mich selbst- ja ja ja- ich weiß das ist
quatsch und das soll man nicht machen, aber hey so war ich immer, so bin ich und so werd ich
bleiben!Punkt
(ich würde ja gern Bilder in dich einkleben, aber ich weiß nicht ob sie das wollen würden, also lass ichs
lieber)
Ok, Themawechsel…. Ähm Musik- ok also heut mal kurz ne Eigenwerbung liebes Tagebuch….
https://www.facebook.com/ShaneZoe.Musikpage das ist meine Musiker FB Seite- ich glaub des ist im
Moment besser, da meine HP erst erneuert werden muß und ich es einfach nicht schaffe im Moment. Habe
hier noch 2 Interviews liegen, das eine für Band des Monats und das andere kommt wieder bei mir unter
Events / Interview´s usw… (auf das freue ich mich am meißten) Ok zurück zum

Thema—weißt Du, das Album was ja längst auf dem Markt sein sollte- das wird es so nicht geben…. ( ja ja
das Musikgeschäft ist oft etwas………) Aber gut, ich habe ein wenig was gelernt und ich habe auch für alle
da draußen so zu sagen schon mal eine Kostprobe geben können… lol… also das Album wird es geben, nur
eben nicht so! Ich werde alle Songs noch einmal neu einsingen, mit neuem Sound und ich arbeite bereits
daran.. anfangs war ich ein wenig Musikalisch gelähmt, ich habe es einfach nicht mehr so hin bekommen
wie ich wollte, als es Probleme gab.. (werd nichts weiter diesbezüglich schreiben, denn ich wasche keine
dreckige Wäsche) …. Aber jetzt geht’s wieder voran…. Erst erstellte ich Beats auf die meine Texte nicht
passten, dann hab ichs einsingen einfach nicht so hin bekomm wie ichs wollte- obwohl ich weiß wie und
obwohl ich tolle Unterstützung von der Stimm- Oase habe, ( Gesangs, Atem- Coaching) aber ich fand meine
Probeaufnahmen einfach nur peinlich… und sonst trellerte ich jeden Tag- ich hatte aber dazu plötzlich nicht
mehr so die Stimmung zu und das passt gar nicht zu mir, denn ich sing wenns mir gut geht weils mir gut
geht und ich sing wenn es mir schlecht geht damit es mir wieder gut geht!... Aber endlich ist es zurück!!!
Und neues ist am Start und ggf wird dieser Song gleich von 2 Menschen mit beeinflusst die ich echt mag. Im
übrigen wird einer davon heute bei mir übernachten :o) der andere dürfte ja auch (und das biete ich nicht
jedem an) aber auch das ist ebenfalls bissi weit….Ich verstreue wohl inzwischen meine Freunde alle weit
weg von mir…. Hmmmm was will man mir wohl damit sagen? Keiner ist näher als… Moment so knapp
200km?! Ggf bekomme ich ja morgen von V. Besuch. Würde mich freuen. ϑ
So nun muß ich mal weiter machen, hab noch viiieeelll zu tun bevor K. dann kommt und da geht dann nichts
mehr.Da gehört meine Zeit ihm!- Zudem ists auch gar ned anders möglich! Hey ich habe heute so n Knoten
im Bauch, ist schlimm hört gar ned auf und mein Bauchgefühl hatte immer recht (höre nur nicht immer
drauf wenn er mir mal was für mich selbst sagt- lach) Nenne mich nu albern liebes Tagebuch, das ist mir so
was von egal! Cu bis die Tage wieder
PS der kleine Balu entwickelt sich echt zu nem kleinem Frechdachs.. hier müßte ich ihn Devil rufen, aber
bei anderen ist er wieder ein Balu...smile
Ach und ganz ganz wichtig!!!!! AM 13.09.13 um 18 Uhr beginnt unsere Sondersendung mit Gemeinsam
werden wir etwas bewegen.hier der Link dazu.. schaut drauf, tragt euch ein und seid ein Teil der Sendung!
https://www.facebook.com/events/157973171074532/158897870982062
-----------------------------------------------------------------------------------------das Universum hinderte mich an der Arbeit
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 26. August 2013
• Zugriffe: 1609
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 25 August 2013.
Liebes Tagebuch,
ich kann mich erst heute wieder melden und Dir was neues schreiben.. Tja im Zeitalter der Technik ist nicht
immer alles Fortschritt, was? Denn ich kam einfach nimmer auf die Zone1 Seite.... Und ich war echt schon
schier am Verzweifeln, denn ich habe echt alles ausprobiert. Alle anderen Seiten gingen ja komischerweise.
Ich hatte die Firewall mal ausgeschalten, das Antiviren Progr. angehalten, doch nichts- ich habe die RASEinstellungen und Zertifikate sowie die Ausnahmen von blockier baren Seiten geändert- Immer noch nichts..
Also hatte ich den PC sogar auf einen Zeitpunkt zurück gesetzt gehabt als noch alles ging. Ging es wieder?
Natürlich NEIN! Wieso auch nicht- hab ja keine Arbeit hier liegen, hätte ja keine Interviews usw.... Aber es
war (auch wenn manch einer nun über diese Aussage lachen würde) das Universum, die diese Seite
blockierte und ich somit vieles was ich erledigen wollte, nicht erledigen konnte. Ja nun fragt sich sicher der
ein oder andere- wieso, was hat das ganze für nen Hintergrund? Durch diese Zwangs "Freizeit" hatte ich
einfach mehr Zeit für eine Person, die einfach die Zeit braucht und ich verbringe sie sehr gern mit ihm, ist n
liebes süßes Kerlchen (ich schrieb ja schon von Ihm) Ich freue mich, wenn er sich wohl fühlt und wir bissi
Spaß haben- auch den Hunden gefällt’s sehr. Ja ja, denn er bringt meinem Sumo gerade das singen bei- ja er
kann wirklich singen, es war echt lustig... ähm ich meinte jetzt den Hund... Klingt Lustig, wir mußten total
lachen, doch Sumo machts immer mehr Spaß. Ich bin nur froh das er nun nicht bei allem sofort mit singtdas würde mir das ein singen im bei sein der Hunde etwas erschweren. Das konnte ich heute gleich einmal
testen, denn ich arbeite nun endlich mal wieder an einen neuen Song. ich hatte zwar mit einem anderen
begonnen gehabt, da war Pink mit dem Song "Try" (Instrumental) meine Inspiration und wird abgewandelt
für den Song "Du nahmst mir mein Leben", doch nun bin ich an dem Song Randgruppen, ich habe heute mal
den kompletten Grundbaustein gelegt... bin gespannt wie er wird... Es ist ein Song der über ein Thema

handelt, welches sehr viele Menschen "leider" kennen! Randgruppen gibt es ja viele verschiedene- das
Leben damit, das umgehen damit und das Kundtun ist nicht immer einfach und es gab auch schon sehr viele
Selbstmorde wegen Mobbings der Randgruppen. Nicht jeder ist dem damit verbundenen Stress- Ärgers
gewachsen und wissen oft keinen anderen Ausweg! Dies ist aber kein Ausweg!
Bezüglich Mobbings- ja es stimmt, Mobbing gibt es schon lange und es gibt verschiedene Arten von
Mobbing. Mobbing unter Erwachsenen ist ja schon fasst an der Tagesordnung- egal ob Nachbarn
oder auf Arbeit- Kollegen oder Chef usw. Jedoch noch viel schlimmer ist das Mobben von und an
Kindern.... Ja Kinder haben sich schon immer unter einander bissi geärgert.. aber die Art des ärgern und
deren Auswirkungen haben so dramatisch zu genommen, so das es immer mehr Selbstmorde gibt! Dies
muss gestoppt werden und da kann jeder etwas tun..s läuft auch ein neues Projekt dazu an--- Davon berichte
ich Dir ein anderes mal mehr. Oh Tagebuch, wie kann ich nur mehr Menschen "ansprechen"? Wie könnte
man die Eltern und Pädagogen und aber auch selbst die Kinder mehr erreichen- ihnen aufzählen was sie tun
können, wie sie reagieren, agieren müssen usw?!
Ich bin echt am Überlegen ob ich nicht mal ne Art Bericht schreibe mit Tips / Tricks mit Möglichkeiten zur
Umsetzung, Körpersprache, auf was kann "ich selbst" achten, was würde mir bei genauer Beobachtung
auffallen, wie verhalte ich mich usw.... Tja und dann kann man ja auch mal die Umsetzung von den mal
angesprochenen Coachings der Art in Angriff nehmen... Denn all das betrifft ja viele Bereiche- nein
eigentlich ist es auf ALLE Anwendbar und Umsetzbar....
Mich würde echt interessieren ob heute viele Zuhörer beim Zone1 Radio Bandcontest waren...
Ah zum Thema Radio und Zuhörer..
Ich habe es schon im Event-Kalender eingetragen: am 13.09.13 um 18 Uhr beginnt eine weitere Sendung
mit dem Titel "GEMEINSAM WERDEN WIR ETWAS BEWEGEN!" Die Pilotsendung dazu lief bereits
und kam gut an... Es ist eine Sendung die den Oberbegriff "Gemeinsam gegen Gewalt" hat... Hierbei werden
Künstler eingeladen, mit denen via online Chat ein "Interview" mit dem Modi geführt wird. Doch schaltet
einfach ein-kommt und den Chat und werdet Teil dieses Event´s. Zudem könnt Ihr gleichzeitig den Künstler
selbst im Chat begegnen und Fragen stellen. Auch werden wieder Spendenaufrufe gestartet.... Doch nun
genug angedeutet.. einschalten, zuhören, mit schreiben und es einfach selbst erleben.... Dieses mal sind die
Spezial Gäste "Sumostar und Xanthippe" Ich wünsche uns allen ganz viel SPASS... weißt was, in diesem
Sinne mach ich für heute einfach Schluß... Nein nein - ich eine nur mit meinem Eintrag hier bei Dir!- Denn
morgen kommt mein kleiner-großer Sunny-Boy (von dem oben schon etwas steht) wieder zu mir und mal
sehen was der Tag so bringt..... Ach so noch ganz kurz- ich schrieb dir doch zu Anfang das ich nimmer auf
nur diese Seite hier kam- ich Deinstallierte letztendlich das Antiviren Programm und siehe da- es ging
wieder... wobei es seltsam ist denn wenn ich sie ausschalte oder Regeln zur Ausnahme anlege- ist es auch
nichts anderes- doch das ging ja wie gesagt daneben! Nun noch schnell um einen Anwaltsbrief für jemand
kümmern und dann Kiste aus..... Ich hoffe das alle gute schlafen werden und einen guten Start in die Woche
haben.... Nachti liebes Tagebuch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------mich mal wieder melden tue "eher Sozialer Eintrag"
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 19. August 2013
• Zugriffe: 1133
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 18 August 2013.
Liebes Tagebuch,
die ganze Woche habe ich mir vorgenommen gehabt mich zu melden, Dir etwas ein zu tragen. Aber ich habe
es einfach nicht geschafft.Tja, so ist das nun mal... smile. Vorweg, ich brauch dich nun nicht mehr mit
Eintragsnummern betiteln, denn wir ( Mitch und ich) haben Dich nun etwas strukturiert. Das heißt das die
Tagebucheinträge separat sind und die Events, Interviews usw. ebenso eine eigene Sparte als Unterordner
haben.
Hm, mal überlegen was war alles los die Woche?! Eigentlich viel, doch Kopf wie Sieb- ja ja ich weiß, gleich
aufschreiben....doch der ewige Zeitmangel immer hach ja... smile...Siehst da erinnere ich mich doch gleich
wieder, das ich heute noch 2 Personen anschreiben muß, einmal eine junge echt gute Künstlerin und eine
Moderatorin mit Erfahrung. Beide wollen wir- also der Markus von den Crazy Poison Radio und meine
Wenigkeit- zu dem neuem Projekt welches ab September startet, einladen. Also für die Gemeinsam werden

wir etwas bewegen Sendungen...Die Pilotsendung lief ja schon und es bleibt auch bei den Spendenaufrufen.
Ich finde es wichtig das wir uns zusammen schließen und versuchen zusammen etwas zu bewegen zu
bewirken und anderen damit die Augen öffnen- und sei es nur ein wenig- Besser wenig erreicht, als gar nicht
erreicht. Tja und wenn man nichts versucht, dann erreicht man auch nichts! Daher strecke ich in viele
Richtungen meine Fühler aus-- aber dies wurde mir sogar auch ein wenig als "Schwäche" schon gesagt.. Ich
fragte andere wie sie mich einschätzen würden, wie sie mich sehen, denn ich mußte bei einem Fragebogen
meine Stärken und Schwächen als Musikerin mitteilen.. Ich hatte meine eigene Einschätzung schon stehen,
aber es interessierte mich, wie dies andere sehen. Ja und da kam eben auch das ich einfach zu viel auf einmal
bewirken will... ja mag sein- ich streite dies nicht mal ab, aber wenn mir neue Ideen einfallen, oder sich neue
Türen öffnen, dann muß ich dies doch ergreifen- umsetzen.... es geht ja dabei nicht um mich!
Ah ich hatte Dir doch anvertraut, das in den letzten Wochen ein Nachbarsjunge aus meinem Ort bei mir
war.. er half mir im Garten usw... Ja die letzten Tage war er auch hier, er ist n fleißiger Junge. Selbst an den
heißen Tagen hat er umgegraben usw... Wir reden viel, über alles mögliche und haben auch zusammen
gekocht- na ja ok, ich -lach- und abends fuhr ich ihn dann wieder nach Hause, denn war ja meißt schon
spät.Morgen Abend mag er auch wieder hier kommen.
Ah ich habe nun mal ein Album angelegt welches immer wieder neue Bilder bekommen wird, also lohnt es
sich auch da immer mal drauf zu schauen.
http://www.flickr.com/photos/96643664@N08/sets/72157635130902458/
Eigentlich wollte ich heute ganz anderes eintragen, aber ich Denke heute bleibts bei einem mehr oder
weniger "sozialen" Eintrag....Weißt Du, seit Mittwoch Abend habe ich einen neuen kleinen Bewohner hier
bei mir.. er hat gerade mal 570 Gramm. (auch von ihm gibt es auf der Seite Bilder). Sicher interessiert es
Dich wie ich nun zu den kleinen Jungen Mann kam?!. Du weißt ich betreue auch misshandelte (körperlich
und seelisch) Menschen. Egal ob Kind, Frau oder Mann. Mit einer dieser Personen entstand dadurch
inzwischen eine Freundschaft und ich versuche sie zu trainieren, ihr halt zu geben und die Kraft im HIER &
JETZT neu zu Leben.... Tja und sie sagte letztens (so nun werd ich rot) ich sei ihr Ihr gesandter Engel der
Ihr wieder Lebenskraft und Lebensfreude schenkt und zeigt....Tja und da mir meine Hunde so wichtig waren
und das auch jeder sehen konnte, wollte sie mir mit dem kleinen Balu einfach auch wieder das lächeln und
die Freude zurück geben und damit Danke sagen.....Sie hat selbst nichts und sie hätte mit dem Verkauf ihren
Kühlschrank füllen können und das Auto in die Werkstatt bringen können usw, doch stattdessen hat sie ihn
mir überlassen, für rein die Schutzgebühr.... Somit kann sie sich sicher sein das es der kleine gut hat und sie
ihn immer wieder mal sehen kann und mich wird er auch immer an diese Person erinnern.. Vielen vielen
lieben Dank, es ist zu lieb von Dir. Ich weiß ich soll mich nicht schlecht fühlen sondern mich freuen, doch
ich weiß ja dennoch das du schon Interessenten hattest und es dir wirklich auch aus deiner misslichen Lage
geholfen hätte.Ah und schon wird der kleine Wach..... er will etwas zu essen und mit Sumo der total froh ist
einen kleinen Bruder zu haben- ihn ermahnt und zauberhaft mit Balu spielt... der muß nun mal noch vor die
Tür.. Tja dann schnell Duschen u bissi Bubu machen, denn der neue Tag fängt ja bald schon wieder an....
Und bevor Kevin kommt habe ich noch einiges zu erledigen.. Auch will ich morgen , na ja ist ja nun schon
heute, noch einen weiteren Eintrag machen. Ok, liebes Tagebuch, dann wünsche ich Dir gute Nacht und
hoffe das alle Menschen gut schlafen können und süße Träume haben und somit die neue Woche gut
ausgeruht beginnen können.
Oh eines muß noch schnell rein..ich sagte doch das ich ein Outing Song habe. Ich habe nun jemand der
Interesse hätte den zusammen mit mir um zu setzen und die Stilart ist hmmm sagen wir mal sehr gemischtlach, aber ich freue mich das step by step es Richtung der gesetzten Meilensteine geht.. Tja ich sags ja
immer wieder- NIEMAND soll aufgeben, denn es gibt immer einen Weg......
PS. zu den Bildern, da sind die Tiere, Studio, Shoot´s, Events, Messebilder usw....
Und ein doppel PS. ein Mega Danke an die Menschen die hinter mir stehen, die an mich glauben und an das
was ich tue.... Danke auch dafür das Fremde zu Freunden wurden.... Hab eich echt Mega gern....Ich bin
Dankbar dafür das sich unsere Wege kreuzten. ein Platz in meinem <3en ist euch fest reserviert ... Ha ha und
da ja Tagebücher immer geheim und total gut versteckt sind- kann ich dies nun auch so offen schreiben,
denn sonst würde man glatt sagen ich trage zu Dick auf- so ein Quatsch--- gut die, die mich kennen würden
das nicht sagen, aber liebes Tagebuch, du weißt ja wie die Menschen sind... (leider!)So, bin dann mal weg
für jetzt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Liebes Tagebuch,
die ganze Woche habe ich mir vorgenommen gehabt mich zu melden, Dir etwas ein zu tragen. Aber ich habe
es einfach nicht geschafft.Tja, so ist das nun mal... smile. Vorweg, ich brauch dich nun nicht mehr mit
Eintragsnummern betiteln, denn wir ( Mitch und ich) haben Dich nun etwas strukturiert. Das heißt das die
Tagebucheinträge separat sind und die Events, Interviews usw. ebenso eine eigene Sparte als Unterordner
haben.
Hm, mal überlegen was war alles los die Woche?! Eigentlich viel, doch Kopf wie Sieb- ja ja ich weiß, gleich
aufschreiben....doch der ewige Zeitmangel immer hach ja... smile...Siehst da erinnere ich mich doch gleich
wieder, das ich heute noch 2 Personen anschreiben muß, einmal eine junge echt gute Künstlerin und eine
Moderatorin mit Erfahrung. Beide wollen wir- also der Markus von den Crazy Poison Radio und meine
Wenigkeit- zu dem neuem Projekt welches ab September startet, einladen. Also für die Gemeinsam werden
wir etwas bewegen Sendungen...Die Pilotsendung lief ja schon und es bleibt auch bei den Spendenaufrufen.
Ich finde es wichtig das wir uns zusammen schließen und versuchen zusammen etwas zu bewegen zu
bewirken und anderen damit die Augen öffnen- und sei es nur ein wenig- Besser wenig erreicht, als gar nicht
erreicht. Tja und wenn man nichts versucht, dann erreicht man auch nichts! Daher strecke ich in viele
Richtungen meine Fühler aus-- aber dies wurde mir sogar auch ein wenig als "Schwäche" schon gesagt.. Ich
fragte andere wie sie mich einschätzen würden, wie sie mich sehen, denn ich mußte bei einem Fragebogen
meine Stärken und Schwächen als Musikerin mitteilen.. Ich hatte meine eigene Einschätzung schon stehen,
aber es interessierte mich, wie dies andere sehen. Ja und da kam eben auch das ich einfach zu viel auf einmal
bewirken will... ja mag sein- ich streite dies nicht mal ab, aber wenn mir neue Ideen einfallen, oder sich neue
Türen öffnen, dann muß ich dies doch ergreifen- umsetzen.... es geht ja dabei nicht um mich!
Ah ich hatte Dir doch anvertraut, das in den letzten Wochen ein Nachbarsjunge aus meinem Ort bei mir
war.. er half mir im Garten usw... Ja die letzten Tage war er auch hier, er ist n fleißiger Junge. Selbst an den
heißen Tagen hat er umgegraben usw... Wir reden viel, über alles mögliche und haben auch zusammen
gekocht- na ja ok, ich -lach- und abends fuhr ich ihn dann wieder nach Hause, denn war ja meißt schon
spät.Morgen Abend mag er auch wieder hier kommen.
Ah ich habe nun mal ein Album angelegt welches immer wieder neue Bilder bekommen wird, also lohnt es
sich auch da immer mal drauf zu schauen.
http://www.flickr.com/photos/96643664@N08/sets/72157635130902458/
Eigentlich wollte ich heute ganz anderes eintragen, aber ich Denke heute bleibts bei einem mehr oder
weniger "sozialen" Eintrag....Weißt Du, seit Mittwoch Abend habe ich einen neuen kleinen Bewohner hier
bei mir.. er hat gerade mal 570 Gramm. (auch von ihm gibt es auf der Seite Bilder). Sicher interessiert es
Dich wie ich nun zu den kleinen Jungen Mann kam?!. Du weißt ich betreue auch misshandelte (körperlich
und seelisch) Menschen. Egal ob Kind, Frau oder Mann. Mit einer dieser Personen entstand dadurch
inzwischen eine Freundschaft und ich versuche sie zu trainieren, ihr halt zu geben und die Kraft im HIER &
JETZT neu zu Leben.... Tja und sie sagte letztens (so nun werd ich rot) ich sei ihr Ihr gesandter Engel der
Ihr wieder Lebenskraft und Lebensfreude schenkt und zeigt....Tja und da mir meine Hunde so wichtig waren
und das auch jeder sehen konnte, wollte sie mir mit dem kleinen Balu einfach auch wieder das lächeln und
die Freude zurück geben und damit Danke sagen.....Sie hat selbst nichts und sie hätte mit dem Verkauf ihren
Kühlschrank füllen können und das Auto in die Werkstatt bringen können usw, doch stattdessen hat sie ihn
mir überlassen, für rein die Schutzgebühr.... Somit kann sie sich sicher sein das es der kleine gut hat und sie
ihn immer wieder mal sehen kann und mich wird er auch immer an diese Person erinnern.. Vielen vielen
lieben Dank, es ist zu lieb von Dir. Ich weiß ich soll mich nicht schlecht fühlen sondern mich freuen, doch
ich weiß ja dennoch das du schon Interessenten hattest und es dir wirklich auch aus deiner misslichen Lage
geholfen hätte.Ah und schon wird der kleine Wach..... er will etwas zu essen und mit Sumo der total froh ist

einen kleinen Bruder zu haben- ihn ermahnt und zauberhaft mit Balu spielt... der muß nun mal noch vor die
Tür.. Tja dann schnell Duschen u bissi Bubu machen, denn der neue Tag fängt ja bald schon wieder an....
Und bevor Kevin kommt habe ich noch einiges zu erledigen.. Auch will ich morgen , na ja ist ja nun schon
heute, noch einen weiteren Eintrag machen. Ok, liebes Tagebuch, dann wünsche ich Dir gute Nacht und
hoffe das alle Menschen gut schlafen können und süße Träume haben und somit die neue Woche gut
ausgeruht beginnen können.
Oh eines muß noch schnell rein..ich sagte doch das ich ein Outing Song habe. Ich habe nun jemand der
Interesse hätte den zusammen mit mir um zu setzen und die Stilart ist hmmm sagen wir mal sehr gemischtlach, aber ich freue mich das step by step es Richtung der gesetzten Meilensteine geht.. Tja ich sags ja
immer wieder- NIEMAND soll aufgeben, denn es gibt immer einen Weg......
PS. zu den Bildern, da sind die Tiere, Studio, Shoot´s, Events, Messebilder usw....
Und ein doppel PS. ein Mega Danke an die Menschen die hinter mir stehen, die an mich glauben und an das
was ich tue.... Danke auch dafür das Fremde zu Freunden wurden.... Hab eich echt Mega gern....Ich bin
Dankbar dafür das sich unsere Wege kreuzten. ein Platz in meinem <3en ist euch fest reserviert ... Ha ha und
da ja Tagebücher immer geheim und total gut versteckt sind- kann ich dies nun auch so offen schreiben,
denn sonst würde man glatt sagen ich trage zu Dick auf- so ein Quatsch--- gut die, die mich kennen würden
das nicht sagen, aber liebes Tagebuch, du weißt ja wie die Menschen sind... (leider!)So, bin dann mal weg
für jetzt.
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Liebes Tagebuch,
ich komme gerade von der Gassi Runde mit Sumo zurück- nachdem wir an die Stelle gingen, wo mich
Molly und Mister - beide- verließen und entschieden hatten, gemeinsam in eine Neue Zeit zu gehen. Es war
ein komisches Gefühl, ich hatte nicht mal Lust auf die Pflaumen und Kirschen, die ich mir sonst mit Molly
teilte... Aber gut es fiel ein schöner sauer Apfel vom Hänger... jaaaa der fiel wirklich vom Hänger... Lange
konnten wir an der Stelle auch nicht bleiben, da es ja ein Weinberg war und der Bauer die Sträucher
stutzte....
Tja Sumo muß noch sehr viel lernen, alles was ihm Angst macht und er nicht so kennt, da bleibt er einfach
stehen....Pech für ihn, denn bei mir muss er lernen, sich wie ein Hund zu verhalten und nicht wie ein Chichi..
ich bleibe dann auch da stehen wo ich bin - geh etwas runter und rufe ihn sanft... so lange bis er kommt. Das
ganze dann Step by Step, bis wir an der ihm Angst machenden Situation vorbei sind. Ich gehe nicht hin und
hebe ihn hoch und geh an der Situation vorbei, klar das ginge schneller und wäre leichter, aber hilft dies dem
Hund? Verliert er dadurch die Angst und weiß das fürs nächste Mal? Nein!
Als ich vorgestern noch einmal meinen anderen Tagebuch Eintrag las, war es richtig komisch für mich!
Warum? Na weil ich der jenige bin der zuhört, der jenige bin, dem man was anvertraut, aber nicht das ich
etwas nieder schreibe, ich mich anvertraue- gut mittlerweile einigen gegen über schon- smile- Aber es is
komisch.
In letzter Zeit darf ich mir immer wieder von Bekannten anhören, oh mach doch nicht das was du jetzt
gerade macht, das nimmt dir n Haufen Zeit für nix, suche dir lieber etwas wo Du auch was verdienst, womit
Du Deine Musik finanzieren kannst, oder was ist wenn mal etwas mit dem Auto ist, oder Haushaltsgeräten
usw?. Klar, ja ich gebe Ihnen irgendwie Recht, aber es macht mir Spaß, es macht Spaß und bringt vielen
etwas...smile
Aber stimmt schon, bsp Musik... Musik ist Teuer, oder allgemein Künstler zu sein, bei der Kunst anderer Art
gibt es sicher genauso diese Bestimmungen usw.... Weißt Du, viele Denken, ach schreibst bissi, singst bissi,
falls Du die Musik nicht selbst machst, suchst nach jemand... ah passt, ab in Studio und schwupps CD auf
dem Markt und yeah nun fließt Geld... Ohhhh jeee wenn ich das immer höre.... ein kleines Bsp von vielen
verschiedenen Möglichkeiten... Bsp, jetzt mal mit meiner Single... also schreiben und singen ist klar... dann
eben hatte ich noch nen Komponisten.. bis dahin klingts einfach... Dann willst du aber den Song aufnehmen
und auf den Markt bringen..Das heiß im normal Fall Studio mieten (kostet) dann wirds aufgenommen

abgemischt (kostet) und danach gehts auch
nicht gleich auf den Markt, weil????? Ja auch da gibt es Bestimmungen. Du brauchst einen LC (Lable Code)
den brauchst Du bei JEDER Veröffentlichung. Tja Möglichkeit 1 Du gründest selbst ein Lable... dafür mußt
Du bestimmte Bedingungen erfüllen... ist dies nicht gegeben gibt es Variante 2, Du kaufst Dir so zu sagen
diesen Code bei einem Lable.. das wiederum muß logisch auch bezahlt werden.. Dafür gibt es dann wieder
einen Vertrag der festlegt wieviel % pro Verkauf an das Lable über geht.... Auch muß bei der GEMA
eingetragen werden wer alles an einem Song mitgewirkt hat, zwecks Auszahlung wenn Dein Song im Radio
läuft oder gekauft wird. Doch so weit sind wir noch nicht, weil wer kauft Deinen Song, wenn er ihn doch gar
nicht kennt? Also zahlst Du auch noch Werbung, denn ohne die, passiert nun mal nichts.. ah zuvor ist es
noch Abhängig ob Du Deine Songs Physisch oder Digital auf den Markt bringen willst, das heißt- CD in der
Hand- im Handel oder nur als Download. ok. also bis dahin, rechne rechne rechne... ja ne Menge Minus
kommt bei rum. Dann wie gehts weiter.... Da gibts nun ein paar kleine Unterschiede, je nachdem was man
für Verträge hat und bei welchen Lables man die CD´s dann vermarktet... Bsp. also Digital, dafür
"günstiger" LC, aber erste Auszahlung erst ab 50,- und erst nach 6 Monaten.. Ja klar dann rechne mal wie
lange es bis 50,- bei ner Single dauert und LC muß ja wie gesagt auch noch gezahlt werden und danach dann
bsp Produzent, Mitmusiker, Texter- je nachdem wer eben am Song mit wirkte. Vor allem hast du so ein
schönes Loch von 6 Monaten bis zur ersten Info zwecks Verkauf (Gewinn)----- Aber das sind eben die
Dinge die viele nicht bedenken....Tja eigentlich hatte ich so fest vor an S. Todestag- sprich das ist der
Muttertag, - Ihrer Fam, etwas Geld zusammen mit der CD zu überreichen.... Nur leider konnte ich dieses
Vorhaben so nicht Umsetzen.....Ja sie fehlt mir. So lange kannten wir uns zwar nicht, aber wir lernten uns in
echt schwierigen Zeiten kennen.Und das schweißt zusammen. Der Witz ist nur, zu mir hatte man eigentlich
des gesagt was S. nun leider umsetzte, denn zu Ihr sagte man dies eigentlich nicht. Und ich sag Dir, sie
kämpfte, sie kämpfte, lachte- lebte und genoss dennoch jeden Tag.. trotz das sie später keine Zyklus
Chemo´s bekam sondern durchgängig... und da fühlst du dich voll beschissen, dennoch hat sie versucht es
sich nicht so anmerken zu lassen und hatte gekämpft..aber, das ist ja alles in der Single zu hören, oder im
Text der auf meiner HP ist zu lesen...
Und jetzt fühle ich mich traurig... aber keine Zeit, denn dauert nimmer lang, gehts zum nächsten Dienst
Telefonat.. Oh, das ging dieses mal die ganze Woche so, Dienst Meeting- Chat, Dienst Chat, Tel und das bis
teil 23 Uhr... Und dann kommen ja noch meine Spezis dran
So, nun ist die Straße in der ich wohne fasst leer, alle sind sie in den Urlaub nun gefahren....
oki doki, entweder meld ich mich später noch mal oder die Tage.. ja ich weiß ich habe noch paar Interviews
fertig zu machen.. Oh siehst,... ich muß ja noch einen neuen Fragen Katalog erstellen, warum das? Na ja ich
handhabe das zwar immer Spontan und jeder soll auch sagen was er gern sagen mag- aber dies ist ein etwas
heikleres Thema und die Person wird auch unerkannt bleiben, das ist wichtig- tja und da sie öffentlich noch
nicht so das ganze an ging, ist logisch Nervosität dabei... also muß ich mich mal hinsetzen und für dieses
Spezielle Thema einen kleinen "Unterstützenden" Fragen-Antworten Katalog erstellen...Aber ich freue mich
wirklich schon sehr darauf :o) Um was es genau geht? Das berichte ich dir wenns soweit ist- hihi bin frech
gell, ich weiß- smile.
Ha wenn alles klappt gehe ich morgen mit Cam nach Mannheim zum CSD - ich finde es nur Schade, denn
ich hatte einen Outing Song geschrieben - den ich zu den CSD Zeiten fertig haben wollte, aber woran
scheiterte dies nun mal wieder? Am Mut oder Interesse von weiteren Musikern, denn angesprochen hatte ich
es oft... Schade, wobei dieses Thema ja IMMER bestand hat.
Ja und Sonntag ist bei uns hier im Ort Mittelalter Fest- Juhu---- gehe ich Dienstlich? Oder Privat? Dienstlich
wäre es umsonst... Interessiert es vielleicht die Leute wie und was auf so einen Mittelalter Fest los ist????
Dann würde ich Dienstlich hin gehen... na mal sehen vielleicht sagt mir ja wer was..... Cu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagebuch Eintrag 7
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 07. August 2013
• Zugriffe: 1076
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 07 August 2013.
Liebes Tagebuch,
ich habe mich entschlossen die Titel nur noch durch Nummerierungen zu machen, denn sonst steigt man ja

nimmer durch, welcher Eintrag was ist.... so ist es leichter :o) Man man, der Mensch hat die Natur ganz
schön kaputt gemacht und nun kommt es dreifach zurück...gestern war hier wieder voll das Unwetter- ich
war auch mitten drin, den kleinen musste ich echt hoch nehmen und schützen denn zum einen wäre er sonst
weg geflogen *lol* durch den extremen Wind und erschlagen vom Hagel. (Witzig war nur und den
Hintergrund versuch ich noch zu begreifen, denn mitten im Feld.. mitten im Maisfeld stand ein Eimer voller
Wasser Bomben, aber kein Kind zu sehen oder zu hören und da war das Wetter noch schön) Radio
Regenbogen hats auf der HP gepostet- Hagel bis Faust groß.... die Pferde spielten verrückt ( ganz klar) den
Garten versuchte ich zwar noch zu sichern, aber es flog dennoch alles rum... ja bis 100l Wasser kam ja laut
Radio wieder runter und für heute wurde das gleiche angesagt.... Wundern tut es mich nicht, aber es ist
schon krass... Ich fand es nur sooo süß, der Junge K. von dem ich gestern schon schrieb... er schrieb gleich
und fragte ob es mir gut ginge... er ist sooo ein liebes Kerlchen und wenn ihm langweilig usw. ist, weiß er ja
wo ich wohne... Sumo verkroch sich gestern auch gleich als ich im Garten alles weg räumte in seiner neuen
von K. gebauten Hütte.. werde mal ein Bild machen. Ja K. ist schon n süßer Junger Mann.(13J).. ja ich
weiß.. so was wollen sie in dem Alter nicht hören, aber da muss er durch und das weiß er ja auch :o) Tja und
in Österreich hingegen seit 4 Wochen pralle Hitze und kein Regen wie man mir sagte..... gut ich wandere
dann mal aus.. ich will wärme, mir kann’s nicht warm genug sein... smile...
Lach also klein Sumo ist echt mehr Hund als man denkt, denn unser Weg ist für mich heute Schlammig
gewesen- doch für ihn ist’s ja schon halber Morast... dennoch stapfte er gemütlich da durch.. hi hi.. Oh ich
habe mal einen Bericht geschrieben für ne Onlinezeitung bezüglich Tierhandel.. denn vieles wissen viele
auch nicht und sagen immer nur, wie kann man es unterstützen, von da ein Tier zu nehmen.. ich war mal tief
drin.. hatte mit Leuten von dort zu tun und weiß auch Sachen über die Fabriken aus erster Hand.... werde es
hier auch mal nieder schreiben...(Fang ich mir wieder Ärger damit ein????? Ach ich werd´s sehen, wäre ja
nicht das erste mal, denn so was mögen die ja alle gar
nicht). Tja, da wo ich jetzt wohne kann ich leider nicht mehr so für den Tierschutz agieren wie früher, nun
kann ich nur gleich die Kontakte wenn dann vermitteln.. finde es schon traurig u es schmerzt mich, aber
....ich kann es nicht ändern... hey dennoch es war schon krass,da man ja dann wußte das wir für den
Tierschutz arbeiten- helfen-- (extrem Junge Hunde die aufgepeppelt werden sollte, ältere die keiner mehr
wollte-- oder hmmm leicht geschädigte, sage wir es mal so.) es wurden einen sogar kranke verkrebste Tiere
vor die Tür gelegt weil sie sie anscheint nicht erlösen wollten usw.. was viele nicht wissen, es gibt keine
Staatliche Unterstützung... außer du bist n angemeldeter Tierschutzverein dann bekommst du aber auch nur
die ersten 14 Tage eine winzige Unterstützung... Und weil wir gerade bei den Tieren sind.. ich wurde
letztens gefragt ... ja wie kamst du zum Zirkus????? hm war auch witzig... ich war knapp 15 und der Zirkus
war bei uns in der Stadt...ja wir fuhren zu zweit mit dem Fahrrad hin und standen hinten- da wo keiner hin
sollte- lol... ja ja.... jedenfalls sind die Tiere als sie aus der Manege zurück in ihre Unterkünfte sollten,
ausgebrochen... ich also rein.. schnappte mir was ich fangen konnte (denn alle wurden panisch, Menschen
wie auch die Tiere) wie Lama, Auer-Ochse (Tarzan) usw... so kam ich dazu.. und da ich einfach drauf zu
ging u sie einfing durfte ich ab da mit Tierbetreuer sein, ich hatte dadurch eben auch meine eigenen Tiere
die ich betreute zur Manege und zurück führte usw. Es war schon cool und ja auch über die 2te Seite des
Zirkus´s weiß ich daher sehr viel.. nein nein, nicht was die Tiere angeht denn die wurden da wirklich super
gehalten und gepflegt..... hey es war sogar ein Elefanten Baby da, selbst deren Rüssel ist schon voll
stachelig- das wußte ich ja zuvor nicht und später hatten wir Tiger Zuwachs bekommen... Lustig war, mein
Lama.. spuckte jeden an- nur mich nicht! Ab da gehörte ich dazu für ca 2 Jahre.. aber vielleicht schreib ich
dazu ein anderes Mal mehr.....
Ah, wenn es klappt habe ich demnächst mein erstes Interview (direkt und offen mit Fakten die ich nutzen
darf u nicht wie sonst so unter der Hand Infos) mit einen Kriminal Beamten der genau solche Sachen
bearbeitet und sieht, über die ich ja mehr Infos einholen wollte....ich weiß zwar noch nicht wann es klappt,
aber ich bin schon mal gespannt.
Oh bitte bitte nicht, mein Schlepp Top scheint so langsam den Geist aufgeben zu wollen, das geht aber
nicht! Heul........ Oh, ich habe ja sogar noch die Daten vom Family Day mit Detlef D und seiner Frau auf
dem PC.. hui war da ein Gekreische der Kids sag ich Dir, weil es waren eigentlich alle Gewinner der DSDS
Staffeln da... ich müsste jetzt echt den Clip schauen um die Namen zu nennen, jedenfalls schrien alle die
ganze Zeit nach dem Gewinner der letzten Staffel... Luca...... oh je ich werde wohl alt.... lach .. aber gut der
Junge man hat schon Charme und hat es echt gut gemacht, kann ich nix sagen... (soweit man etwas durch
das Gekreische hören konnte-lach)

Gestern habe ich mir das Interview was ich mit Claudia führte (die Gründerin meines Fanclubs) angeschaut..
es ist sogar recht Lustig geworden u ich täte nicht mal was schneiden wollen.. denn Pannen gehören dazu,
das macht es natürlich, doch eine Mega Panne die ist mir peinlich und ich weiß daher nicht ob ichs
ausstrahlen soll oder nicht, denn es wurde im falschen Format gefilmt und wir sind total in die Länge
gezogen... Bisher entschuldigte ich mich IMMER für Fehler die ich nicht machte, sondern Menschen mit
denen ich jeweils zusammen arbeitete... ganz ehrlich? Sollte ich mich denn wirklich immer für andere
entschuldigen? mir immer den Ärger wegen anderen aufladen? Immer der DvD sein? Ja so ist meine Art..
aber sollte ich das wirklich? Zumal lernen dadurch die anderen etwas wenn ich deren Konsequenzen immer
auffange und ausbade???? Weißt Du wie ich meine? Ich bin ein geduldiger Dozent.. ich habe Unterrichtetunter anderem Kommunikation und Verhaltenstraining und klar PC.lol, und ich habe meine Schützlinge mit
denen ich Behutsam umgehen muss und das es auch Rückschläge gib ist klart... aber sie lernen und
verstehen teils echt schneller...
und setzen es um, sie nehmen die Tipps und Tricks an....Auch damals beim Unterrichten... Täglich um die
150 fremde Leute... doch es war super, an Hand meiner erstellten Unterlagen mit ihnen zu arbeiten... und
mein Team was ich hatte täglich zu Coachen, ja auch mit Test-Call´s- smile..(aber nur so konnte ich ihnen
aufzeigen wo noch Fehler waren, was sie besser machen könnten oder wie sie besser reagieren könnten uswich wollte sie ja vor Kündigungen bewahren.. gut war schwer, ich hatte nur noch eine Chefin mit der ich per
Du war und die mir dann sagte die/ der muß gekündigt werden wenn sie es nicht bis dahin lernen und
umsetzen- gleichzeitig war ich in der Mitarbeiter Vertretung----- oh je sag ich nur)) und ganz ganz selten
gab es mal Kandidaten wo es absolut nicht ging... ich nehme mir dann immer ganz viel Zeit für sie und ganz
selten fruchtete es nicht... Daher wie gesagt es dauert lange bis ich ein Coaching abbreche, aber manches
mal muss es einfach sein.. um sich zum einen nicht selbst kaputt zu machen und dem gegenüber damit klar
zu machen, so geht’s nicht weiter- dies ist nicht dein Weg, ggf. schauen wir gemeinsam nach einem neuen
Weg für Dich, aber dieser ist es nicht.. oder eben allein weiter zu schicken, damit er / sie begreifen
können.....
Oh ich merk schon ich habe wirklich ein Gedankencaos im Kopf, ich schreibe dir mal hier von, mal da von..
na ja zumindest ist es dadurch nie langweilig. oder? Hey wenn ich wie früher bei der Online Zeitung nach
Wörtern bezahlt werden würde- lach- ich glaub dann wäre ich echt gut dabei.. hi hi
in diesem Sinne sag ich erst mal by by.. denn ich muß noch bissi was tun( hab mir auch n neues MusikProgramm zugelegt mit Midi USB-Keyboard).. auch habe ich noch eine echt schwere Entscheidung zu
treffen, aber das kann ich dir nicht anvertrauen- nicht jetzt!
---------------------------------------------------------------------------------------------------die Arbeit ruft!
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Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 27 Juli 2013.
Liebes Tagebuch,
ich weiß ich habe mich nun die letzten Tage nicht gemeldet, aber es ging einfach nicht.. auch wenn ich
normal meinen Frust usw in Arbeit ersticke- dieses mal ging es nicht.. eigentlich immer noch nicht, aber ich
WILL heute zur angekündigten Music & Fashion Week in Metzingen. Ich freue mich schon, auch wenn es
zum einen viel zu heiß ist und alle anderen baden gehen- und ich zum anderen
denk der Gräber buddeln kaum laufen kann, na ja- dennoch Will ich dahin.. ich habe es mir vor genommen
und was ich mir vor nehme ziehe ich für gewöhnlich durch!
Auch gibts ja für mich selbst auch noch etwas ganz besonderes, denn ich lerne die Gründerin (einen Fan)
meines Fanclubs heute kennen.. das hat man ja auch nicht alle Tage.. ich freue mich und bin gespannt..
Hm eigentlich sollte ich statt dir zu schreiben hier bissi was zusammen packen, denn wir bleiben über Nacht
dort in nem Gasthof, ey aber ich sag dir, ich hab echt soooo ne Lust...
Klar viele werden nun sagen " stell Dich nicht so an, war nur n Tier" aber zum einen sind die dann <3 los
und zum anderen, die können es nicht verstehen- Mister (der Mops-Rüde) er half mir bei vielen Situationen
über die ich singe oder zumindest auf Papier schon brachte und nur noch nicht vertont sind... manches ist
auch nur noch ein offenes Geheimnis sag ich mal so.. ja und da war er mein Halt- er hielt mich ab, er gab
mir Grund zum kämpfen, weiter machen und zum sein lassen manch anderem.......Von daher ist es kein

Wunder wenn man dennoch dies weiter durch ziehen Will und den Halt aber nicht mehr hat- das ich mich
wie innerlich gelähmt fühle.... klar u auf manches bin ich nun auch nicht gerade Stolz, aber..... es ist wie es
ist......sowohl deren tragischer Tot - dem selbst Nachbarn kaum glauben können und es mystisch finden, als
auch deren Auswirkungen. Ich werde mal die Tage ein cooles Video zusammen schneiden, au ja- das mache
ich mal- denn ich sag ja die kennen sooo viele :o)
ok liebes Tagebuch, dann werd ich hier mal weiter machen, denn mein Abholservice wird bald an der Tür
klingeln (wo nun hier bei mir "lol" toten stille herrscht beim klingeln) und somit hab ich noch bissi was zu
tun, aber ich werde bald wieder nen Eintrag verfassen- versprochen....
Ich wünsche das alle heute einen ganz tollen Tag haben.. Hey eines muß ich noch los werden - ich freue
mich, das Menschen die ich wirklich total lieb gewonnen habe- das sie ihr Glück fand und es nun in vollen
Zügen genießen kann und sie zu einer richtigen Familie werden... Sie haben es verdient ( verdient hats jeder,
aber du weißt schon wie ich´s meine) Ich freue mich für euch....
Bis bald.. Ps- hab heut keine Lust nach Fehlern zu schauen und keine Zeit. So!
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trauer-Eintrag
• Geschrieben von Shane Zoe
• Veröffentlicht am 24. Juli 2013

• Zugriffe: 6151
Written by . Posted in Zoe's Tagebuch on 24 Juli 2013.
Liebes Tagebuch,
heute muß ich Dir etwas trauriges mitteilen. Weißt Du,….. nein, ich muß sogar etwas ausholen. Da ich
immer schon aktiv beim Tierschutz war und immer viele Tiere um mich hatte- und teils auch viel Leid, hatte
ich mich entschlossen, mir einmal einen eigenen Welpen zu zu legen, der nur für mich ist.
Sicher ich hatte früher schon nen eigenen- erst hatte ich viele Tiere um mich da ich im Zirkus mitarbeitet
und hatte meinen eigenen Auerochsen und Lama und so.. später mit 18 meine eigenen Dobermann....... huch
das war zu weit ausgeholt... Also ich hatte Mister – meinen Mops Rüden seit er 10 Wochen war.... wir,(als
ich damals in ner Beziehung war) hatten immer zusammen mehrere Hunde... So kam dann später auch
BamBam mit 9Wo. dazu er war schwer krank und ich mußte 2 mal am Tag in die Tierklinik (nein kein
Polen oder Ungarn Hund- es gibt auch andere Möglichkeiten Pavo zu bekommen- das gern ein anderes mal)
also er bekam Infusionen- 2 mal am Tag und die Klinik meinte er schafft es nicht... er konnte keine eigenen
Wärme speichern u behielt weder essen noch trinken bei sich und das war ne harte Zeit sag ich Dir. Aber er
wurde ein großer kräftiger schöner Kerl.. Um so schlimmer das es dann so kam- aber es war richtig- richtig
fürs Tier. Denn ich mußte ihn abgeben, da ich nach ner normalen Knie -Op dank Ärzte Pfusch eine
Oberschenkelmuskelnerv Lähmung hatte.. yeah ein 6er im Lotto.....na ja jedenfalls auch wenn ich es
schaffte nicht im Rolli zu landen und viele es inzwischen nicht mal merken-lol- usw.. ich konnte dem Hund
damals dennoch nicht mehr das bieten was er brauchte- er war 2 Jahre jung und wollte rennen und tobendas konnte ich nicht mehr.....es war eine schwere Entscheidung, doch ich entschloss mich, ihn zu liebe, ihm
ein neues zu Hause zu suchen.. ich bekam sehr viele Zuschriften, doch da es mir nicht ums Geld sondern
ums Tier ging, konnte ich mir die passenden neuen Besitzer raus suchen---so war es, das ich nur einem
einzigen Paar die Chance gab BamBam live zu erleben und ihn mit zu nehmen. Für die neuen Besitzer bin
ich die kleine Schwester- wie sie immer sagt- ihm gehts prima sie sind ständig draußen, er lebte auf.. wenn
er mich sah war er sofort da, aber er wußte auch, dass er nun zu den beiden gehört..... ok, also hatte ich mich
letztes Jahr entschlossen Mister wieder einen neuen Kumpel zu holen. Denn n kleiner – und vor allem Mops
das geht ja—ich habe nen Garten u mega Ausflüge lieben die normal auch nicht So kam im Oktober Molly
dazu. Ich nannte sie so, da sie 12kg wog-(bei mir dann nur noch 9kg) ebenfalls ein Mops,, eigentlich hätte
ich sie gern Michelin genannt, denn so sah sie echt aus- aber das wäre bissi schlecht gewesen. Ich entschloss
mich ebenfalls ein älteres Tier zu nehmen, denn Welpen nimmt jeder, doch die alten/ kranken...die bleiben
auf der Strecke und da Mister ja auch nimmer der jüngste war und Molly nur als Gebärmaschine bisher her
halten mußtewurde sie daraus gekauft. So! Sie liebte mich gleich abgöttisch, ich kam mir vor, als hätte ich sie an mir fest
geklebt.. ich war ihr Retterin....doch Woche für Woche war ich beim Tierarzt mit ihr..... sie war wirklich
schwer krank durch ihr vorheriges Leben.. Aber auch Mister und Molly, das war Liebe auf dem ersten
Blick- wobei die Leute gern meinen Mister haben wollten zum züchten... ha ha erstens unverkäuflich
zweiten nix mehr Eier.....Ja Mister war einer von der ordentlichen Zucht, Frei Atmend und sportliche
Ausführung....Molly leider nicht. Aber sie verstand sich mit meinen Katzen und später als ich die Ratten
noch bekam.. wurde auch mit ihnen geschmust- tja bei mir herrscht Harmonie :o) Na ja jedenfalls... sie
kippte mir oft um, wir probierten alles an Medis... dieses Jahr machten wir einen Diel- ich helfe ihr zu leben
(ohne Chemie) solang sie bei uns leben will und wenn sie nicht mehr kann, dann darf sie gehen, es ist ok....
doch sie rappelte sich immer wieder auf- und mein Bauchgefühl sagte mir, sie warte auf Mister, denn er
baute plötzlich rapide ab! Meine Tiere sind meine Familie, ich habe nichts weiter als meine Tiere und sie
sind immer mit dabei gewesen, auch im Studio und jeder hat sich in den Charme von Misters Albernheit und
Mollys Anhänglichkeit, bei mir verliebt gehabt- Es war echt seltsam.... Das mein Bauch recht haben solltedas hätte ich mir im Traume nie gedacht. Aber das beide dann noch so einen dramatischen Abgang hinlegen
mussten.....
Wir waren gestern spazieren wie immer... mit Wasser dabei, mit Pausen an unseren schattigen Plätzen...hin
war alles gut...zurück fing Molly an schwerer zu atmen, ich trug sie ein Stück, dann bemerkte ich bei Mister
das er taumelte und seine Zunge lila blau wurde... ich weiß er schnappte und fing alles was über ihn flog,
also dachte ich an eine Wespe oder so, fand aber nix.. Mollys Atmung wurde immer schwerer, ich schnappte
mir unter den einen Arm den einen baumelnden Mops und unter den anderen den anderen Mops- Sumo der
kleine Chichi mit kaputten Beinen lief ganz ganz brav immer mit....hat er ganz toll gemacht. Na jeden falls

es ging nicht lange- beide zu tragen, es ging einfach nicht und doch mussten wir heim, weil das trübe löste
sich auf und es wurde echt heiß... also trug ich Molly ein Stück nach vorn in den Schatten dann ging ich
zurück um Mister zu holen (Sumo mir immer nach) und schleppte ihn wieder nach vorn, so ging das ein
ganzes Stück, bis ich merkte Molly´s Atmung wurde unregelmäßiger und der Körper gab nach.. oh ja selbst
das Fell- denn ich sah aus als hätte ich mich im Fell gesuhlt.. Also blieb uns nix anderes übrig, als unter
ihren Lieblings Schattenbaum in den Weinbergen zu warten, ich hielt Mollys Pfote.. hatte Angst um Mister
und sagte ihr, es ist ok, du kannst gehen,,,,,was sie gleich darauf tat. Oh ich sag Dir, es war schwer sie dort
erst einmal liegen lassen zu müssen, um Mister heim tragen zu können.. Unterwegs wußte ich ein
Wasserfass, ich steckte ihn komplett rein, kühlte ihn ab, gab Wasser. Seine Zunge bekam langsam wieder
eine normale Farbe.... ich trug ihn nach Hause, bat nen Nachbarn auf Mister und Sumo zu achten.. und
Wasser zu geben und ich holte Molly... Als ich wieder kam, war Mister so la la drauf, aber doch
unkoordiniert. Ich nahm ihn auf den schoß um ihn Ruhe zu bieten, doch er strampelte und verkrampfte sich
und Winzelte erst u dann schrie er auf, ich wollt sein Maul öffnen, er verkrampfte so, dass er mir auf den
Finger biss der sogar blutete- also ab zur Tierärztin....ein Hund war schon tot nun bitte nicht auch noch er,
aber ich wollte auch nicht das er leidet...sie versuchte ihm Sauerstoff zu geben, er wehrte sich massiv, auch
sie bekam sein Maul nicht auf und er bissi sie, ich hatte ihn noch NIE so erlebt....Alle Anzeichen deuteten
auf eine Schlaganfall hin..denn nichts war mehr unter Kontrolle.. er verlor mehr Kot als er eigentlich im
Darm hatte. er schrie vor Schmerz was mich so zum Heulen brachte- ich konnte nichts tun, er strampelte so
fesst u schlug mit dem Kopf hoch.. also mein Gesicht müsste Blau sein- er entwickelte so eine
unkontrollierte Kraft... Sie gab Medis und sedierte ihn leicht um ins Maul zu schauen da er so
verkrampfte.....aber da war alles ok.....sie gab ihn noch etwas u meinte wir müssen schauen ob er sich fängt.
Sein Kleinhirn hatte jedenfalls Schaden genommen. Ich nahm ihn also leicht betröbbelt mit heim. Also
heim, wieder den Nachbarn fragen ob
er auf die beiden achtet da ja Molly begraben werden mußte, bei der Hitze kann man n totes Tier nicht lange
liegen lassen.... ja die Erde war Stein hart aber ich war so zornig auf die Aktion der beiden, das ich es echt
brauchte das Loch zu graben....sie hat nen schönen Platz- mit Aussicht übers Dorf.. ich kam heim.. Mein
Nachbar sagte das Mister schliefe.....ich setzte mich zu ihn unterhielt mich mit ihm und versuchte ihm meine
Angst nicht spüren zu lassen.. Dann ging ich kurz ins Bad, denn ich sah aus wie ne Sau- ich kanns gar nicht
beschreiben...dann hörte ich ein komisches Geräusch.. ich stürmte zu ihn , es war alles voller erbrochenem,
ich hob seinen Kopf um das erbrochene weg zu wischen u merkte oh oh- ja er nahm noch ein Atemzug und
starb ebenfalls... also ging ich heulend hoch, sagte das wir noch einmal los müssten, noch ein Grab
schaufeln, weil die deppen sich nicht gleich zusammen davon machen konnten....Ich sprach beim Schaufeln
arg Zynisch und auch wenn ich froh bin das sie weiterhin zusammen sind, so bin ich dennoch arg sauer....Es
war- ist echt scheiße was sie taten. Auch wenn ichs bei Molly wußte und sie Dank mir erst einmal noch ein
Hundeleben bekam....Ich liebe sie und sie hinterlassen eine Mega Lücke ..Mister stand mir die letzten Jahren
bei so vielem schweren bei…. Er, BamBam und die Musik hatten mich am Leben gehalten (was ich damit
meine? Ist ne andere Geschichte) er war immer da- er half mir bei so vielen Dingen, ich war froh und
Glücklich das ich ihn hatte.. Später dann logisch beide.. Ihr fehlt mir und es schmerzt
Molly und Mister (Balu Prinz von der Festung Rosenstein) verstarben am 23.07.13 ruhet in Frieden, ihr habt
immer einen Platz in meinem Herzen- Danke für die schöne Zeit mit euch.. passt weiter auf einander aufund wehe ihr zickt euch nun an- denkt dran Ihr legt neben einander und ich werde sicher kein weiteres Grab
schaufeln um einen von euch um zu betten….
Bilder von Mister Familie Molly
Ps andere schreiben Bücher und verkaufen die recht gut.. ich schreibe eben einfach n online Tagebuch.. hi hi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Liebes Tagebuch...
hm, was sind eigentlich hier die passenden Überschriften immer? Lach und irgendwie erinnert mich das an
die Serie "mein Leben und ich" ich glaub die hieß so, mit der Schauspielerin Wolke Hegenbart... unser
damaliges Mopsmädchen welches im Tierhimmel ist, bekam den Namen durch diese Schauspielerin... Ist
eben außergewöhnlich und doch faszinierend.. Ich meine den Namen- ok die Schauspielerin schon auch, :o)
mir ging heute Nacht soviel durch den Kopf, was ich hier eintragen könnte, das ich es sogar auf´s
Aufnahmegerät auf sprach.. oh man...
weißt Du liebes Tagebuch, ich wüsche mir einfach mehr Zusammenhalt- warum arbeitet der Mensch immer
gegen sich? Warum macht er aus allem immer ein Wettbewerb? Bekomme ich nicht in meinen Kopf-sorry.
Genauso, wieso wollen alle immer den leichten Weg gehen und sträuben sich gegen die wesentlichen
Dinge? Warum nicht auch einmal für andere einstehen? Das wünscht sich doch jeder selbst auch- wenn er in
einer misslichen Lage ist, das man ihm dann hilft, (wie auch immer) doch warum dann zuvor weg sehen?
Bsp jetzt auch wieder- klar es sind schwierige Themen- aber sie sind Umsetzbar und auch sogar noch so, das
sie nicht deprimierend wirken sondern Nachdenklich- das liegt dann am gesamt Paket- an der Musik und an
der ganzen Umsetzung.. Bsp Rosenstolz, Christina Stürmer, Kitty Kat, Xavier Naidoo ja sogar damals Tic
Tac Toe usw, sie haben ebenfalls solche Themen und es funktioniert..... dennoch bekam ich jetzt wieder
gesagt, ne mach doch lieber mal was fröhliches, was schönes vom Leben.(mach ich auch- klar, aber bitte
nicht nur) ja du willst doch Erfolg?Ich hatte vor dich zum Fernsehgarten zu bringen, aber nicht mit deinen
Songs....... Das waren Sätze ich ich wieder einmal letzte Woche gesagt bekam.....Ich will mir aber treu
bleiben, mein Ziel umsetzen, den Menschen eine Stimme geben die nicht gehört werden... Auch mit Songs
wie " das Eltern ihre kleinen Kinder vermarkten, als Kinder Models und die Auswirkungen wie Magersucht
usw" Ja ich habe viele Themen der 2ten Seite des Lebens.
Ich fands cool, das es Radiosender gibt, die Tatsache bereit sind Sendungen über solch Themen zu machen,
sei es Destiny Radio oder Grazy Poisons Radio.....das hab ich ja schon hier im Tagebuch stehen.
Ich muss dann nachher mal weiter auf Sponsoren suche gehen.. hmmm ist gar nicht leicht.. wie finde ich
Sponsoren? Oder wie finde ich Bands für ein Benefinzkonzert was Aminjana gerade aufbaut? Alle
sagen immer "ja ich mach mit, alle sagen immer ja ich schreib sie an"... doch dann???? Das macht mich
traurig! Das enttäuscht mich!
hey weißt was gestern cool war liebes Tagebuch? Gestern war ich mit den Wuff´s gassi und da waren
Teenager die es total amüsant fanden, das erst ich, dann Molly, dahinter Mister u dahinter Sumo lief(der
kleine 2kg Chichi wurde mir zur Pflege gebracht, er sollte eingeschläfert werden, da die Oma der er gehörte
ins Altenheim abgeschoben wurde und deren Kinder wollten den kleinen nicht- hey der ist sooo brav- meine
haben ihn sofort adoptiert, er hört u ist einfach n schleimer.. meine ganzen Nachbarn sind verschossen in
ihn-dennoch heißt es- der muß binnen 2 Wochen weg.....ich weiß ich mach mir nun gerade auch Feinde,
aber die mache ich mir mit meiner Art von Musik eh immer-lol- hey ich kenne die Tiergesetze ich kenne die
Mietergesetze... u die ganze Zeit gab ich immer bei allem nach- dieses mal nicht!).. ich muß mal schauen
wie ich in dich virtuell ein Bild klebe. :o)
Ha ha, ich habe mir nun Shirts machen lassen wo vorn Shane Zoe Musikerin steht (auch wenn leider mit der
Musik gerade nicht soviel läuft- ich suche noch immer mit Musiker oder Lables- die auch meine Songtexte
mit wollen) und auf der Rückseite Zone1.at Zoe Tagebuch .. ja wenn schon denn schon oder nicht? Zumal ja
auch am Freitag wieder viele Interviews stattfinden werden....
Ich frage mich ob das Tagebuch nur überflogen wird, oder doch richtig gelesen und angeschaut, denn bisher
hat sich noch keiner gemeldet gehabt, um die 3 von Aminjana gestellten Fragen im Grazy Poisons
Interview.. zu beantworten.Zumal es etwas zu gewinnen gäbe... ist ungewöhnlich, aber hm...
ok, nun muß ich mal weiter arbeiten- das macht sich ja nicht von allein und ich will ja auch nicht jeden Tag
erst 3 Uhr ins Bett gehen wenn ich meißt 7Uhr wieder raus muß... Ok liebes Tagebuch... wenn heute nichts
wichtiges mehr sein sollte- dann sag ich tschau bis morgen....
Ah eines muss ich noch los werden....ich finde es traurig, das all dass was wir hier bei Zone1 machen als
Selbstverständlich und als "MUSS" von anderen angesehen wird. Wir machen das ALLE neben unseren
eigentlichen Tätigkeiten und für lau.. dennoch gibt es einige die Sonderwünsche haben und einen Tagelang
an einer einzigen Sache dran arbeiten lassen, da ists auch egal ob man Krank ist, wir haben das so zu
machen. Nein haben wir nicht! Und da dies nun schon öfters vor kam auch bei meinen Kollegen hier, wird
es demnächst eine Änderung geben....Ich finde es schade, wir bieten hier vielen Leuten " Newcomern"
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Mein Tagebuch wird erweitert....
Warum???? Na weil es einfach besser ankommt als wir zuerst dachten. Daher hatten Mitch und ich uns
unterhalten und ja es wird erweitert, denn was ist denn ein Tagebuch? Genau, man schreibt da nicht nur ab
und zu mal n Event hinein- nein. Wer sich an seines erinnert- darin stehen Gedanken, Gefühle, was hat
einem am Tage bewegt (positiv wie negativ) all dies... Hey, nein, denkt jetzt ja nicht das ich euch meine
tiefsten Gedanken preis gebe... Na ja mal schauen das ein oder andere wenn es zum Thema passt vielleicht
schon. smile
Es lohnt sich auch öfters hinein zu schauen, da ich manche Berichte - Texte einfach auch erweitere, denn
warum sollte ich, wenn es mehreres von einem Tag ist- mehrere Berichte schreiben, das ist Quatsch u wird
dann auch uninteressant!
Ich freue mich, mich euch mit zu teilen- auch wenn es für mich selbst sooooooo was von ungewohnt ist,
mich überhaupt mit zu teilen, aber nun gut... Zudem freue ich mich über fleißige Leser. Gern könnt ihr mir
auch schreiben!
So, dann starten wir doch gleich einmal einen kurzen Anfang.....
Gestern bin ich mit meinen Wuffs- (Möppi´s kann ich ja so nimmer sagen, denn es kam ja noch ein Miniatur
Tier- was zur Gattung Hund gehört dazu ) in die Weinberge gelaufen, um einfach da einmal acapella 3
Songs zu singen und auf Video auf zu nehmen, um mich selbst einmal analysieren zu können- das Playback
lege ich später noch drunter und dann kritisiere ich mich selbst erst einmal kritisch.. Ja ich bin sehr kritisch
mit mir selbst, in vielerlei Punkten....
Heute Abend freue ich mich auf ein Gespräch mit S.R. ( nein ich schreibe den Namen nicht aus- denn ich
nenne NIE Namen ohne die Person zuvor gefragt zu haben... Das ist für mich Gesetz!- außer wo ich weiß
das es ok geht) sie scheint sehr nett zu sein.. bisher schrieben wir nur ein paar Sätze und es geht um ein
Interview für die Band die sie promotet. Gleichzeitig konnte ich sie für das anstehende Benefizkonzert
gewinnen- darüber freue ich mich besonders...Zumal sie und ich, wir uns beide darauf freuen, uns persönlich
kennen zu lernen.
Ich muss mich echt erst daran gewöhnen ein Tagebuch zu schreiben.. ich blende einfach mal aus, das es
öffentlich ist....Jupp. das ist gut :o)
Am Wochenende ist wieder in Metzingen die Fashion & Music Week- da war ich letztes Jahr schon, war
echt cool.... viel Prominenz, viele geile Bands und für Beauty ist auch gesorgt, ein Laufsteg für die Models..
viele leckere "Futter-Buden".. ach ich muss mich mal noch belesen- zumal ich dieses Jahr nicht nur zum
Flyer verteilen hingehen, sondern als Presse und natürlich auch zum Flyer verteilen und Spaß haben.... ich
Koppel das logisch immer miteinander.. denn die Musik ist mein Leben- die Presse ist eine gute Begleitung.
Ja klar es macht mir echt Spaß die Leute zu interviewen, ihnen sogar meist ein lächeln ins Gesicht zu
zaubern. Dennoch ist’s die Musik die mein Herz richtig aufblühen lässt.
So liebes Tagebuch. Das sollte als Einstieg reichen.. ich habe noch viel zu tun und die Zeit rennt wie immer,
aber die nächsten Texte folgen.

