


D o m i n i k  P l a n g g e r
Zu den Highlights bei den Songs 
2009 gehörte der Auftritt von Dominik 
Plangger und seiner Gruppe. Er 
wurde 1980 in Schlanders in Südtirol 
geboren. Er ist stark von Bob Dylan 
geprägt, aber auch Hannes Wader 
gehört zu seinen Vorbildern. 
Er ist – was die Songs anbetrifft – 
eine der größten Entdeckungen der 
letzten Jahre. Er hat seit seinem 1. 
Auftritt 2009 nun schon drei Mal 
bewiesen, dass es ohne ihn fast nicht 
geht. 

www.myspace.com/dominikplangger

B o d o  W a r t k e
Klavierkabarett in Reimkultur – so be-
zeichnet der 32-Jährige seine Kunst der 
Unterhaltung: schmissige Lieder mit ex-
zellent gereimten Texten voller Wortwitz, 
zu denen er sich selbst souverän am 
Klavier begleitet. Bodo Wartke kam zum 
1. Mal zu den Songs 2001 und er fiel im 
wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, 
da es bei seinem Auftritt in Strömen 
zu regnen begann. Anlass genug, sein 
Regenlied zu schreiben. Ab 2001 kam er 
aber immer wieder zum Singen und Mo-
derieren und gehört auch zum inneren 
Kreis der Festival-Interpreten. 

www.bodowartke.de

CD 1: Die Höhepunkte 
des Jubiläumskonzertes 2011



R e i n h a r d  M e y
Nach drei Jahren ging Reinhard Mey im 
Herbst 2011 wieder auf Tournee. Das Aufrei-
hen der Begegnungen in Banz würde viele 
Zeilen in Anspruch nehmen, denn er war oft 
dabei, mit einer längeren Pause zwischen 
1996 und 2005. Sein einziger Wunsch blieb 
ihm bis heute verwehrt: mit seiner Frau Hel-
la als Zuhörer auf der Wiese zu sitzen und 
notfalls auch im Regen zu träumen. 

www.reinhard-mey.de

V i v a  V o c e 
2004 waren Viva Voce zum ers-
ten Mal bei den „Songs“ dabei. 
Damals als frisch gekürte Nach-
wuchspreisträger der Hanns-
Seidel-Stiftung. Nun singen sie 
bereits zum fünften Mal auf der 
Klosterwiese und man konnte 
von Jahr zu Jahr beobachten, 
wie viel perfekter die Gruppe 
geworden ist. Geplant ist ein 
Wiedersehen 2013. 

www.viva-voce.de



K l a u s  H o f f m a n n
Klaus Hoffmann wurde im Jahre 1951 in 
Berlin geboren, sang in der 68er-Club-
szene seine ersten eigenen Lieder und 
begann 1970 sein Schauspielstudium 
am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Im 
Jahre 1974 erscheint seine erste LP, 1997 
schreibt Klaus Hoffmann das Musical 
„Brel – Die letzte Vorstellung“ und Ende 
März 2011 feierte Klaus Hoffmann im 
Friedrichstadtpalast Berlin seinen 60. 
Geburtstag.
Er gehört neben Reinhard Mey und Kons-
tantin Wecker zu den Künstlern, die wann 
immer sie Zeit und Lust hatten zu den 
Konzerten kamen und er hat im Laufe der 
Jahre davon oft Gebrauch gemacht. 

www.klaus-hoffmann.com

F r e d  A p e
Auf über 2500 Auftritte kann der in 
Dortmund geborenen und beliebte 
Songwriter, Sketchautor, Kabarettist 
und mit vielen Wassern gewaschene 
Kleinkünstler zurückschauen. Seine 
Songs handeln von Widrigkeit und Po-
esie des Daseins und unverwechselbar 
ist die Wirkung seiner in schöne Folk-
Rock-Melodien umgesetzten Texte. 
2011 war sein 2. Auftritt bei den 
„Songs“, nachdem er mit einer kleinen 
Liebeserklärung an seine Tochter das 
Publikum bereits 2009 begeisterte.

www.fred-ape.de



A r l o  G u t h r i e  &  W e n z e l
Guthrie und Wenzel, das ist eine längere, spannende Geschich-
te, die 2002 beim Festival Musik & Politik in Berlin begann. 
Damals wurde Nora Guthrie auf ihn aufmerksam und fühlte 
sich in der Art, wie Wenzel mit seinem Publikum umging, an 
ihren Vater erinnert. Sie lud den Deutschen ein, das Guthrie-
Archiv in New York zu besuchen. 
Der legendäre Sänger, der mit Hymnen wie „This Land Is 
Your Land“ Generationen von Liedermachern prägte, hatte 
Unmengen von Songtexten hinterlassen. Ein Dutzend 
davon übertrug Wenzel ins Deutsche. 
Wenzel schnupperte Banz-Luft zum 1. Mal 2001 und es hat 
genau 10 Jahre gedauert, bis er wieder kam und dann auch 
mit voller Wucht und mit seinem alten Freund Arlo Guthrie. 

www.arlo.net und www.wenzel-im-netz.de

K o n s t a n t i n  W e c k e r
Konstantin Wecker, geboren am 1. Juni 1947 
in München, gehört zu den Multitalenten der 
deutschsprachigen Kunstszene. Als Schau-
spieler und Hauptdarsteller, ebenso wie als 
Komponist von Filmmusiken arbeitet er mit 
den wichtigsten zeitgenössischen Regisseuren 
dieses Landes zusammen. Er schreibt Thea-
termusiken und Musicals und veröffentlichte 
zahlreiche Bücher. Gerade in den letzten Jahren 
war er mehrmals im Programm der „Songs“. 
Fest geplant ist sein Auftritt 2012.

www.wecker.de



H a n n e s  W a d e r
Hannes Wader? Über den Mann ist doch längst alles gesagt 
und geschrieben: Singer-Songwriter aus der Burg-Waldeck-
Szene der 60er Jahre, seit 40 Jahren on tour, on stage and 
on the road, sonorer Sänger, inspirierter Dichter, talentierter 
Komponist, exzellenter Musiker, virtuoser Gitarren-Artist. 
Sein größter Erfolg war 1990 in Banz, als er alte Volkslieder 
sang, die er in alten Liedersammlungen gesucht hat. 

www.scala-kuenstler.de/hannes-wader

Als man im Jahre 1987 begann, das Festival 
„Songs an einem Sommerabend“ jährlich in 
der Stadt Bad Staffelstein beim altehrwürdi-
gen Kloster Banz zu organisieren, waren sich 
die Träger Bayerischer Rundfunk, die Hanns-
Seidel-Stiftung, die Stadt Bad Staffelstein 
und das Studio für Veranstaltungen als Orga-
nisator einig, den künstlerischen Leiter Ado 
Schlier zu bitten, im Umfeld der Konzerte mit 
den großen Namen auch dem Nachwuchs 
eine Chance zu geben.
In nun 20 Jahren haben sich knapp 5.000 
Liedermacher aus dem deutschsprachi-
gen Raum beworben. Eine Fachjury hat 
dann jährlich 5 Solisten und Gruppen als 
Preisträger ausgewählt. Für die Preisträger 

alle Jahre die große Chance, sich nicht nur 
vor rund 10.000 Besuchern einem breiten 
Publikum vorzustellen, sondern auch in 
Hörfunk- und Fernsehsendungen des Baye-
rischen Rundfunks mitzuwirken. 
Der Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, 
Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair und Profes-
sor Hans-Peter Niedermeier, der für die 
Stiftung den Wettbewerb leitet, sind sich 
einig, dass das Festival in Kloster Banz 
ohne dieses Podium für junge Talente 
heute nicht mehr vorstellbar wäre. Seit 
mehreren Jahren gibt es alle Jahre wieder 
für die Preisträger die großen öffentlichen 
Auftritte, aber auch ein Studiokonzert mit 
relativ längeren Spielzeiten. 

D i e  G e s c h i c h t e  v o n  „ D i e  N e u e n  v o n  d e n  S o n g s “



I R I S H s t e i r i s c h
Wie lässt sich eine Band wie IRISHsteirisch am bes-
ten beschreiben? Wohl am ehesten als weltoffenes, 
experimentierfreudiges Projekt mit dem Ziel, den 
Start für eine neue europäische Volksmusik zu wa-
gen, völkerverbindend, überregional und multina-
tional. IRISHsteirisch sieht sich als eine Band, die 
nicht davor zurückschreckt, auch unkonventionelle 
Wege (in) der Musik zu gehen. Und wie das Schick-
sal so spielt, wurde die Gruppe durch Zufall und 
gemeinsames Musizieren im Wirtshaus gegründet. 
Nach Banz kamen sie 2008 zum ersten Mal. 

www.irish-steirisch.at

T i m o n  H o f f m a n n
Timon Hoffmann genoss eine mehrjährige, erfolg-
reich abgeschlossene Schauspiel- und Gesangs-
ausbildung am renommierten Konservatorium in 
Wien. Jahrelang spielte er Hauptrollen in Musicals 
wie Jesus Christ Superstar, Cats, Sunset Boulevard, 
Hair, Cabaret und West-Side-Story. Außerdem 
wirkte er in verschiedenen Fernsehserien mit 
und ist als Synchron- und Werbesprecher tätig. 
Er charakterisiert sich selbst als Liederlacher und 
Lieder-„Lacher“ gab es für den Preisträger von 
2011 äußerst großzügig bei seinem Auftritt vor dem 
kritischen Publikum. 

www.timon-hoffmann.de

CD 2: Die Neuen – das Beste aus 25 Jahren



M a x  v o n  M i l l a n d
Er ist Songschreiber. Und wie es für Songschreiber so 
üblich ist, verarbeitet er die eigenen Gedanken und 
Gefühle in seinen Kompositionen. Der 25-jährige Max 
von Milland beweist, dass sich die Südtiroler Mundart 
hervorragend zum Songschreiben eignet. 
Er bewarb sich 2011 für den Wettbewerb und bekam von 
der Jury hohe Wertungen. 

www.maxvonmilland.com

L u z  a m o i
Luz amoi (bayer. = Hör mal zu!), das sind fünf Musiker rund um den Freisinger 
Percussionisten Stefan Pellmaier. Aus dieser Erfahrung heraus gründete er 2005 das 
Ensemble „Luz amoi“ und versucht darin seine bayrischen Wurzeln mit all den anderen 
musikalischen Stilrichtungen zu verbinden. 
2010 waren sie das erste Mal mit ihren Songs bei den „Songs“. 
Wir danken „Kugler Records“ für die Überlassung der Aufnahmerechte.

www.luzamoi.de

S t e f a n  E b e r t
Stefan Ebert wurde 1981 in Münster in Westfalen geboren. Nach 
seiner Schulzeit nahm er ein Studium der Schulmusik mit den Haupt-
fächern Gesang und Klavier an der Musikhochschule Mannheim auf. 
Mit seinen Soloauftritten begann er 2005, zwei Jahre später machte 
er mit seinem ersten Kleinkunst-Soloprogramm „Du kannst nicht alle 
haben“ auf sich aufmerksam. 2009 errang Stefan Ebert drei begehr-
te Preise der Szene: den Jurypreis der „Innsbrucker Kleinkunströhre“, 
in Trier den „Comedy Slam“ und den 3. Preis im Bundeswettbewerb 
Gesang in Berlin. 2010 begeisterte er als Preisträger das Publikum. 

www.stefan-ebert.de



H u b e r t  W o l f
Hubert Wolf war 1999 bei den 
„Songs an einem Sommer-
abend“. Er war ein Bewerber 
aus Österreich und landete 
mit seinem Auftritt einen rie-
sigen Erfolg. 1967 in Braunau 
geboren, ist er heute auf vielen 
österreichischen Bühnen zu 
Hause, hat bei diversen TV-
Filmen mitgewirkt und immer 
wieder Tourneen veranstaltet. 
Ein Bravourstück mit einer sehr 
persönlichen Handschrift sind 
die Ansagen in österreichi-
schen EC-Zügen.

www.hubertwolf.at

W a c h o l d e r
Wacholder begann anfangs mit dem Nachspie-
len von Zupfgeigenhansel, Wader und Liederjan, 
profilierte sich aber dann relativ schnell mit an-
spruchsvollen Titeln wie „Kriegsballade“. Bereits 
Anfang der achtziger Jahre zählten sie zu den 
gefragtesten Vertretern des DDR-Folk. Nach der 
Wende änderte sich auch für Wacholder vieles 
und nicht alles zum Besten. Mit ein Grund, dass 
sich die Gruppe vor einigen Jahren nach einer 
triumphalen Abschiedstour auflöste und ihre 
Mitglieder nun in Einzelprojekten erfolgreich 
sind. 
Der Bezug zu den Songs war der Auftritt noch 
in Zeiten der bestehenden DDR im Jahr 1990. 
Wir danken der Gruppe für die Überlassung der 
Aufnahmerechte. 

www.wacholder.de

C a r o l i n  N o
Als Duo sind Caro und Andreas Obieglo Preis-
träger des „Nachwuchsförderpreises für junge
Songpoeten“ 2010, verliehen von der Hanns-
Seidel-Stiftung bei „Songs an einem Sommer-
abend“. Auf der Bühne entwickeln sie eine
magische Dichte, die den Zuschauer und Zuhörer
in ihren Bann ziehen und ihn immer neue Facetten
im Zusammenklang von Stimme, Piano und
elektronischen Elementen entdecken lässt. 

www.carolin.no



v o c a l d e n t e
Die Formation gibt es seit 2004. Das erste 
Lineup bestand aus Mitgliedern des Knaben-
chores und Studenten der Musikhochschule 
Hannover. Gemeinsam wollte man musika-
lisch etwas ausprobieren, das zugleich neu 
wie auch alt, innovativ wie traditionell sein 
sollte: A Cappella-Popmusik machen, aktuell, 
mitreißend, groovy, aber auf „klassische“ Art 
und Weise. Entgegen dem Trend der übrigen 
A Cappella- Szene verzichten vocaldente also 
bewusst auf technische Verstärkung und elek-
tronische Effekte und erzeugen somit einen 
natürlichen und unmittelbaren Sound.
Sie bewarben sich für den Nachwuchs- 
förderpreis der Hanns-Seidel-Stiftung und 
gewannen ihn 2011 vor vielen anderen A-
Capella-Gruppen.

www.vocaldente.org

P e n s i o n  V o l k m a n n
1983 gründeten Peter Butschke und Reinhard Buchholz ein Duo zwischen Folkrock und 
Liedermacherei, welches schnell an Popularität gewann. Nicht unwesentlich dafür war 
die sehr enge Zusammenarbeit mit dem Texter Werner Karma, die charismatische, leicht 
angestrengte Stimme von Butschke und Buchholz’ Virtuosität auf den Gitarren. Das Duo 
löste sich nach 1995 mehrmals auf und begann 2002 wieder mit Konzerten. 2007 starb 
Reinhard Buchholz, Butschke machte sich einen Namen als Maler und Werner Karma 
als Texter des gerade mit Platin ausgezeichneten neuen Silly-Albums. Wir danken 
„BuschFunk“ für die Überlassung der Aufnahmrechte. 

www.pensionvolkmann.de



R a i n e r  S c h u l z e
Es war eine kleine Sensation, als die Künstleragentur der DDR 
drei Beiträge aus Ost-Deutschland auf den Weg nach Bayern 
zu den „1. Songs an einem Sommerabend“ entsandte. Rainer 
Schulze schoss damals mit seinem kleinen Beitrag über einen 
Bürgermeister und eine Beutelratte den Vogel ab. 
Er kam in Folge öfters, den seine Beutelratte durfte in den 
Anfangsjahren nicht fehlen. Zum Jubiläum 2011 kam er in unver-
änderter Frische wieder.

A n d i  W e i s s
Andi Weiss ist ein begabter Song-
writer, „Geschichtensammler und 
-erzähler“. Dafür wurde er von der 
renommierten Hanns-Seidel-Stiftung 
mit dem „Nachwuchspreis für Songpo-
eten“ und mit dem deutschen christ-
lichen Musikpreis DAVID 2009 in der 
Kategorie „Bester Nationaler Künstler“ 
ausgezeichnet. 
Er kam zum Wettbewerb 2008 mit 
seiner ganz leisen Art musikalisch 
Geschichten zu erzählen und gewann 
sein Publikum, das sehr traurig war, 
als sein Auftritt 2011 wegen einem 
Gewitter abgesagt werden musste. 
Wir danken „J.Gerth Medien“ für die 
Überlassung der Aufnahmerechte.

www.andi-weiss.de

a l e a
Die Geschichte beginnt weit weg in der 
Provinz, im ostwestfälischen Bad Driburg 
am Fuße des Eggegebirges. 1979 beginnen 
Andreas, Matthias und Peter im Hobbyraum 
mit Freunden Musik zu machen. Von Anfang 
an komponieren sie eigene Songs mit 
englischen Texten. Ende 1990 präsentiert die 
Band das erste deutschsprachige Programm. 
Bei den Songs war alea 2001 & 2010 Wir 
danken dem „Plastikblumen Verlag“ für die 
Überlassung der Aufnahmerechte.  

www.alea-musik.de



A l u n a
Verwurzelt ist das Aluna Quartet in 
Südtirol, besieht man sich die Selbst-
charakteristiken der vier Mitwirkenden, 
dann werden die engen Bezüge zu 
Italien, auch zu Frankreich spürbar, 
die Sprachen ihrer Lieder machen die 
besondere Beziehung zum romanischen 
Sprachraum spürbar, spiegeln aber 
auch die Brückenfunktion Südtirols 
zwischen der Nord- und der Südhälfte 
Europas wider.
Sie kamen 2007 zu einem Auftritt bei 
den Songs und  errangen beim Publi-
kum tobenden Beifall mit dem Song von 
Arick Brauer „Serenade“.

www.alunaquartet.com

m u S i x
muSix – aus einer Schülerband hervorgegangen –  
ist derzeit eine der renommiertesten A Cappella-
Formationen Deutschlands, mehrfach ausge-
zeichnet und hoch gelobt. Fünf charismatische 
Stimmakrobaten aus Berlin zaubern nur mit ihren 
Stimmen ein unvergessliches Klangerlebnis; 
einer „echten“ Band täuschend ähnlich in einer 
überzeugenden Show.  Aus ihrem aktuelle Album: 
„Fhainkost“ wurde ihr Beitrag exklusiv ausgekop-
pelt. Wir danken „dunefish“ für die Überlassung 
der Aufnahmerechte. 

www.musixonline.de



d i e S T E I N B A C H
Auf die Frage, welche Art von Musik sie mache, 
sagt die Weltmusikerin aus Österreich schlicht und 
einfach: „es is olles oans.“ Die Wiener Seele trifft 
auf das Herz ländlich-bodenständiger Charme-
Musik, die zwischen morbider Melancholie und 
drastischem Schmäh changiert. Die vielseitige 
Musikerin war 2011 Preisträger des Wettbewerbs. 

www.diesteinbach.at

S c h a r i w a r i
Im Jahr 1977 wurde Schariwari von 
den beiden Kreativköpfen, Hans 
Reupold und Günther Lohmeier 
gegründet. Beide hatten bereits in 
diversen Bands Erfahrungen gesam-
melt, die sie mit  „Schariwari“ nun 
neu umsetzen wollten. Bereits nach 
kurzer Zeit absolvierten sie erste 
Auftritte auf regionaler Ebene. 
Die Münchner Gruppe war zum 1. 
Mal 1995 in Banz und kam dann 
noch einmal 1996 sowie 1998. 
Ihren größten Erfolg hatte die 
Gruppe bei ihrem Auftritt 2003 
mit dem Erfolgsong „Sommer-
nacht“. Wir danken „Wolpertinger 
Records“ für die Überlassung der 
Aufnahmerechte. 

www.schariwari.de

G e r h a r d  S c h ö n e
Der populärste und produktivste ostdeutsche 
Liedermacher, geb. 1952, ist heute längst in allen 
Himmelsrichtungen ein hochgeschätzter Künst-
ler – in den Kinderstuben, in Konzertsälen und im 
kirchlichen Raum. Dass er seit 1990 über 20 Alben 
veröffentlichte zeigt seine ungeheuere Produktivität,  
seine Fähigkeit sein Publikum immer aufs Neue auf 
seine phantasievollen Abenteuereisen mitzunehmen 
und sich in der Verwandlung treu zu bleiben.
Er war 1991 bei den Songs und gehörte nicht 
zu den Preisträgern der Hanns-Seidel-Stiftung, 

sondern erhielt von den 
Trägern des Festivals einen 
Sonderpreis für „Lieder 
die Brücken bauen“. Wir 
danken „BuschFunk“  
für die Überlassung der 
Aufnahmrechte.

www.gerhardschoene.de



CD 1:  Die Höhepunkte des Jubiläumskonzertes 2011
1. Bodo Wartke  Guten Abend · 2. Dominik Plangger  Als ich ein Junge 
war · 3. Blowing in the Wind · 4. Bodo Wartke Ein Lied … · 5. Reinhard 
Mey  Wir sind eins · 6. Danke, liebe gute Fee · 7. Bodo Wartke & Viva 
Voce  Believe in Steve · 8. Viva Voce  Banz-Song · 9. Klaus Hoffmann  
Bäng Bäng · 10. Jedes Kind braucht einen Engel · 11. Klaus Hoffmann & 
Reinhard Mey Schenk mir diese Nacht · 12. Fred Ape  Flügel und Wurzeln · 
13. Bodo Wartke  Architektur in Deutschland · 14. Arlo Guthrie & Wenzel 
In meiner schwarzen Stunde · 15. Mohn und Kamille · 16. My Peace · 17. 
Reinhard Mey und alle Gute Nacht, Freunde  ·  Als Bonus 2010 – 18. 
Konstantin Wecker & Hannes Wader  Kein Ende in Sicht 

CD 2:  Die Neuen – Das Beste aus 25 Jahren 
1. IRISHsteirisch  Bian Bam Beitl Buam · 2. Timon Hoffmann  Dutzi Dutzi ·
3. Luz Amoi  Hex du gfoist ma · 4. Max von Milland  So viel mehr · 5.
Dominik Plangger  Der Künstler · 6. Stefan Ebert  Forteman · 7. Pension
Volkmann Traumtänzer · 8. Hubert Wolf  The Speisewagenschaffners ·
9. Wacholder  Das Dorf · 10. Corolin No  Hear of Silence · 11. Vocal-
dente  Juegalo · 12. Rainer Schulze  Heldenmarsch der Abiturienten · 13. 
Alea Erster Flieder · 14. Andi Weiss  Zuhause zu sein · 15. MuSix  Flieg · 
16. Aluna  Serenade · 17. dieSTEINBACH  D’Sau · 18. Schariwari  Wer weiß 
a Antwort · Als Bonus – 19. Bodo Wartke  Ja, Schatz · 20. Gerhard Schöne  
Der Wunsch des Filmprojektors




