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Willkommen, liebe Freunde der 
„Songs an einem Sommerabend“ 2014!

Zum 28. Male ein Festival der leisen Töne der Liederma-
cher und Folk-Musikanten. Wenn man zurückblendet, 
kann man sich kaum vorstellen, dass die damals 1987 
nicht von zu vielen Fans besuchte Veranstaltung 28 Jahre 
erlebt. Vieles in unserem Leben und die Momentaufnah-
men sind in der Erinnerung schon sehr weit weg.

Erinnern Sie sich an die Schlagzeilen der Tage, in denen die 
Songs gestartet wurden? Der legendäre Gorbatschow sprach in der 
damaligen UdSSR von einem gemeinsamen Haus. Eine andere Ansicht in 
diesen Tagen hatte in „Deutschland Ost“ Erich Honecker, denn er sah die verminte 
Grenze in seinem eingezäunten Staat als eine Friedensgrenze. Und der damali-
ge Bundeskanzler Helmut Kohl in Bonn stellte fest: Freiheit und Friede in Europa 
könnten in Zukunft nur wachsen, wenn unsere Grenzen durchlässiger würden.

Einige Tage vor dem Festival war der Bayerische Ministerpräsident Franz Josef 
Strauß zu einer Tagung in Kloster Banz und er wünschte bei seinem Abfl ug auf der 
Wiese vor dem Kloster den Künstlern und Machern viel Erfolg für diesen Probelauf.

Heute geht dieses Festival der leisen Töne nun zum 28. Mal über die Bühne und 
ist in dieser Form ein Abschluss einer langen abwechslungsreichen Zeit.

Sie fragen vielleicht, warum gerade 28 Mal? Nun, die Zahl 28 ist eine Zahl, die – 
wenn man ein bisschen nachdenkt – mit vielen Anmerkungen und Geschichten 
verbunden ist. Wer einmal in Lissabon war, weiß, die schönsten Straßenbahnen 
sind die alten Wagen der Linie 28, die durch die Kulturmetropole rattern. Sie 
ist selbst in die Literatur eingegangen, in die Dichtung von Fernando Pessoa. 
Denken Sie an die DO 28, an das einzigartige Projekt „Abheben über den Wol-
ken“, 28 Meditationstage Buddhas unter dem Bodhi-Baum der Erleuchtung, 
28 himmlische Sphären oberhalb der Menschenwelt bei den Indern, 28 Zeilen 
des arabischen Alphabets, in denen der Koran geschrieben ist, 28 – Zahl der 
Vollkommenheit des Mondes, nachdem er durch ebenso viele Sterngruppen ge-
wandert ist. Arithmetisch gesehen gilt die 28 als vollkommene Zahl, da sie sich 
in ihre Divisoren (1 + 2 + 4 + 7 + 14) aufteilen lässt.

Zur Zahl 28 gäbe es noch viele Anmerkungen, aber auch zum Thema „Songs in 28 
Jahren“ ist manches zu erzählen. Denn damals, als die erste Runde zum Liedersin-
gen eingeläutet wurde, hat keiner geglaubt, dass es über ein viertel Jahrhundert 
wird. Als es losging, damals 1987, gab’s noch Ost und West, die Verpfl ichtung 
von einem DDR-Künstler war fast eine kleine Sensation, und die stattliche An-
zahl von rund 750 Besuchern war für die Verantwortlichen schon ein Erfolgser-
lebnis. Damals, 1987, war Helmut Kohl noch Kanzler der Bonner Bundesrepub-
lik, Franz-Josef Strauß der Bayerische Ministerpräsident und der Intendant des 
Bayerischen Rundfunks hörte nicht so gerne, dass nun gerade Liedermacher zu 
einem Festival pilgern und nicht die Zunft der Künstler aus der volkstümlichen 
Ecke wie Marianne und Michael.

Anfang März trafen sich in einem nicht zu großen Büro in Freimann für den Hörfunk des 

28 Jahre „Songs an einem Sommerabend“

BR Helmuth Kirchammer, der damals die Hauptabteilung Unterhal-
tung leitete, und der Fernsehdirektor des BR, Wolf Feller, mit dem 
Geschäftsführer der Hanns-Seidel-Stiftung, Dr. Otto Wiesheu, und 
mir zu einem Gespräch, bei dem der Grundstein für einen Ver-
such einer Veranstaltung gelegt wurde. Redaktionell wurde das 
Vorhaben angesiedelt im Fernsehen bei Dr. Helmut Böck und im 
Hörfunk bei Claus-Erich Boetzkes. Für beide Medien einigte man 
sich auf mich als Redakteur, und es stand schon bei der ersten 

Ausgabe fest, dass es nicht allzu viel Geld für die Produktion gibt. 

In den nächsten Jahren mauserte sich das Festival. Nur einer 
blieb uns immer treu, trotz Regen, der schon beim ersten Mal 

eine Rolle spielte – bis zur zehnten Ausgabe: Reinhard Mey. Das Pro-
gramm war vor allem in den ersten zehn Jahren recht bunt gemischt. Wir 

waren von der Redaktion immer bemüht, auch europäische Größen einzuladen, 
wie zum Beispiel Dulce Pontes, Georges Moustaki und Ralph McTell. Natürlich auch 
deutschsprachige Akteure wie Hannes Wader, Rainhard Fendrich und Ludwig Hirsch. 

Das zehnte Jubiläum war relativ verregnet, und auch hinter den Kulissen gab es 
graue Wolken, denn es stand im Raum: Wo geht das Festival musikalisch hin? 
Mehr EAV, Peter Sarstedt oder mehr Willy Astor und Haindling? Der Besitzstand 
des Festivals wechselte im zweiten Jahrzehnt von der Fernsehunterhaltung des 
BR in München zum Studio Franken und irgendwann dann zum Studio für Veran-
staltungen als verantwortlichem Veranstalter.

Zum zwanzigsten Mal waren sich alle einig, dass es eigentlich nur so weitergehen 
muss. Doch das dritte Jahrzehnt brachte dunkle Wolken. Der Bayerische Rundfunk 
sah für drei Jahre keine Zukunft für ein auf nur Liedermacher bezogenes Festival. 
Alle, die beteiligt sind, von der Hanns-Seidel-Stiftung bis zur Stadt, das veranstal-
tende Studio für Veranstaltungen und ich als künstlerischer Leiter sind froh, dass 
sich hier der Wind gedreht hat und dass der BR seit 2013 wieder dabei ist. 

Der Regisseur Frank Jessenberger und Dr. Thomas Rex vom Studio Franken ha-
ben im letzten Jahr eine neue Form gefunden, und das Ganze kommt bei der 
Ausstrahlung mehr live über die Schirme und weniger wie in früheren Jahren 
als ein zu inszeniertes Ereignis. 

Das Konzert in diesem Jahr ist eine Bilanz, und sie kommen alle, die Säulen 
dieser fünften Jahreszeit in Banz geworden sind, zum Singen und Feiern. Bei-
des wäre aber sicherlich nicht möglich, wenn nicht auch helfende Hände weit 
über Bayerns Grenzen hinaus geholfen hätten, immer wieder einen Jahrgang zu 
formen. Das sind Hans Jacobshagen vom WDR 5, Roland Leitner und Dr. Markus 
Perwanger von der Rai Südtirol und das ganze Team vom Deutschlandfunk, das 
alle Jahre wieder dabei ist. 

Immer wieder stand im Programmablauf der Songs ein Lied von Bob Dylan: „Blo-
wing in the Wind“ – auf Deutsch gesagt ist es auch das Motto für diese Liederta-
ge und deren Zukunft, dass im Moment nur der Wind die Antwort weiß. 

Ihr

Ado Schlier
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>Höhepunkte:
In 28 Jahren gabe es
viele Höhepunkte.
Einer der großen
Momente war der Auftritt 
von Esther Ofarim.

>Die 25. Songs
Bei den 25. Songs singt 
Dominik Plangger
Monika Schlier ins Ohr: 
„Mei Madele“

>2002
STS meinten
2002 bei ihrem
Auftritt in Banz: Wir haben viel Publikum im 
Laufe der Jahre erlebt, doch die „Songs“ in 
diesem Jahr waren der Hammer Nummer 1.

>2009
Finale auf der Bühne 
2009. Alle Mitwirken-
den, Konstantin, Rein-
hard und Bodo singen 
gemeinsam „Gute 
Nacht, Freunde“.

>Weisheiten:
Willy Astor erklärt 
einer Besucherin 
wie er seine Witze 
erfindet.

>1987
Aller Anfang ist schwer. 
Nanette Scriba und Martin 
Müller bei der Probe für 
die „Songs 1987“, bei der 
knapp 800 Besucher 
anwesend waren.

Liebe Songs-Besucher,

in meiner Funktion als Veranstalterin und „Mädchen für alles“ – den Namen Managerin höre ich nicht 
gerne – erzähle ich Ihnen alle Jahre einiges über den Vorlauf dieses Festivals. Nun, die Besetzung 
für dieses Jahr ist ein Treffen mit vielen, die wesentlich die Strukturen des Festivals geprägt haben. 
Reinhard Mey war beim ersten Mal dabei, und alle, die in den Jahren nach Banz kamen, haben erlebt, 
dass auf diese Wiese, die seit über 20 Jahren viel zu klein ist, Menschen kommen, um einfach zu 
schlendern. Die „Songs“ wollten nie ein Festival von zeitkritischen Liedern sein, sondern alle, die im 
Laufe der Jahre kamen, mischten in ihren Programmen das Kritische mit dem Zärtlichen, das Fröhliche 
mit dem Nachdenklichen.

Dieser Jahrgang wird in der Geschichte der Songs immer mit einem besonderen Stellenwert bewertet 
werden, denn wie gehabt wird es nicht weitergehen. Ado Schlier, mein Mann, wird sich aus der ersten 
Reihe zurückziehen und die, die in Zukunft mit an dem Programmrädchen drehen, werden sicherlich 
auch an andere Programmstimmungen denken.

Das Festival war nie als ein Kommerzevent gedacht und ist es auch nie gewesen. Engagierte Leute 
wie Dr. Helmut Böck, später Klaus Häffner, bis vor einigen Monaten Martin Wagner und seit 1. Mai 
Frau Dr. Kathrin Degmair – alle vom Bayerischen Rundfunk – sowie Professor Hans-Peter Niedermeier 
von der Hanns-Seidel-Stiftung und die Bürgermeister der Stadt Bad Staffelstein – ein Amt, das heute 
Jürgen Kohmann inne hat –, haben mitgeholfen, dass sich die Spirale des Festivals von Jahr zu Jahr 
weiterdrehte. 

Die Künstler, die in den Jahren kamen, schmückten das Festival. Doch wenig Zauber wäre entstanden, 
wenn nicht die helfenden Hände hinter den Kulissen an vielen kleinen und größeren Rädchen gedreht 
hätten. Die Mitarbeiter der Stadt Bad Staffelstein, vor allem Herr Hermann Lieb vom Bauhof, Michael 
Möslein – der Hausherr des Klosters, der viele Events im Jahr organisieren muss, hat mit seinen Mit-
arbeitern eine besondere Stresssituation. Die Nächte gehen anders zu Ende wie bei Kongressen oder 
Veranstaltungen im Bildungsbereich. Künstler frühstücken einfach später und die Sonderwünsche von 
speziellen Teesorten bis zu ausgefallensten Wünschen wurden immer mit Lächeln ohne Zögern erfüllt.

Dass Sie hören und mit überlegtem Licht das Ereignis sehen, liegt in den Händen von Wolfgang Kolb 
und seinen Freunden von Neumann & Müller. Und seit einigen Jahren sind es nicht mehr die Bühnen-
bauer des BR, sondern Gerfried Salzer, der mit einer fast unnatürlichen Ruhe aus vielen Einzelteilen 
wie aus dem Legobaukasten die Bühne und die Tribünen baut. Den Sound für Radio, Fernsehen, CD 
macht Friedrich Thein, ein Mann aus dem hohen Norden, der in seinem kleinen Übertragungsbus ein 
wahrer Zauberkünstler der Soundmischung ist. Strom gibt’s auf der Wiese nur in ganz kleinen Por-
tionen. So kommt aus dem wunderschönen Weinort Eibelstadt Uwe Immel mit seinen Mannen und 
sorgt dafür, dass für die fünfte Jahreszeit auf der Wiese die Lampen brennen können, wie sie von den 
Machern des Bayerischen Rundfunks gewünscht werden. In den letzten Jahren ein zuverlässiger und 
freundlicher Partner: die Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks, Studio Franken, die – ebenfalls mit 
eiserner Ruhe – Dr. Rex durch die Wogen der Probleme führt. Die Ordnungsleute, die bei Open-Air-Ver-
anstaltungen weltweit eine gewisse selbstbewusste kühle Freundlichkeit haben, werden durch Peter 
Auinger und seinem Ordnungsdienst für die Banzer Tage auf Lächeln und Verständnis haben gepolt. 
Die Polizei wirbt bundesweit mit dem Slogan „Dein Freund und Helfer“ – eine Devise, die nicht immer 
stimmt. In Staffelstein mit seinem Kloster Banz führt die Bayerische Polizei vor, dass nicht Strafzettel 
das wichtigste Gebot der Stunde sind, sondern helfen, beraten und einfach Freund und Helfer sein.

Viele gäbe es noch, die man aufführen müsste, denn nur sie, die an den Rädchen drehen, machen das 
möglich, was nötig ist.

Sie fragen sicherlich: Wie geht es weiter? Nun, das steht im Moment in den Sternen. 

♥ -lichst

Ihre Monika Schlier

Der Jahrgang 2014 – ein Bilanz-Meeting
Die mitwirkenden Preisträger
der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
2001 – 2012:
2001 Alea · Thomas Borchert

Bodo Wartke
Klezmorim
Wolfgang Buck & Band

2002 Gegenfeuer
Klaus André Eickhoff
Raida Gang · Werner Meier
Kerstin Rodger

2003 Gunter Fröhlich & Band
Johannes Kirchberg
Manuela Sieber
Salt Peanuts
George Miron Vocal Ensemble

2004 Viva Voce · Mathilda
Martin Wunderlich
Melanie Terres
Leopold & Wadowski

2005 John Beton & the fi ve HoleBlocks
Rainald Grebe
Kitty Hoff · Maria Palatin
Christiane Weber & Timm Beckmann

2006 Dor Doggi Sing
Klima · Michael Krebs
Fiebig
Riltons Vänner

2007 Aluna · Der singende Tresen
Anna Piechotta
Holger Saarmann
Tom van Hasselt

2008 muSix
Pixner Project
Zu Zweit
Andi Weiss
IRISHsteirisch

2009 Jonathan Leistner
Dominik Plangger   
Matthias Reuter
Les Belles du Swing

2010 Pankraz
Stefan Ebert
Carolin No
Luz Amoi 

2011 Max von Milland
dieSTEINBACH 
Timon Hoffmann
Vocaldente

2012 Roger Stein
Franky Fuzz
Stefanie Polster
Trio Ohrenschmalz

2013 Mit ohne Alles,
Diane Weigmann
Nikolaus Sturm
Ganes (Sonderpreisträger)

Die mitwirkenden Preisträger
der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
1987 – 2000:
1987 Rapunzel

Bernd Stelter
Treibholz · LST
Barbara Wirth
Georg Clementi

1988 Sylvia Lawaty 
Musgrave
Nem Gajda · Pez Shagall
Rainer Schulze

1989 Jonathan Böttcher und Laurent Quiros
Myriam Disser · Dragseth Duo
Lenka Filipova · Nicole Vogel
Andrew White

1990 De Junge
Jaan Erics und Rena Talman
Anne Goldkorn
Harald Immig
Frank Suchland · Wacholder

1991 Willy Astor · Wolfgang Buck
Die Zöllner · Duo Balance
Pension Volkmann
Matthias Tost

1992 Gerd Birsner · Expedicion
Feelsaitig · Rauhreif
Karsten Troyke
Roberta Webhofer & Band

1993 Birlinger & Volkert
Gerhard Gundermann
Hava Nagila · Detlef Hörold
Marie Louise Werth

1994 Günter Gall · Claudia Pohl
Rosenstolz · Shah
Werner Specht

1995 Serafi nian-Quartett
Schariwari
Hannes Schmidauer & Band
Frank Bode · Detlev Rose

1996 Rick Baltes · RIK
IC Falkenberg · Rosenstolz
Detlef Hörold · Schariwari

1997 Wolfgang Buck & Band
Wilfried Mengs · Vocaleros
Der Wilde Garten
Alexander M. Helmer

1998 Peter Tilch & Band
Joachim Zawischa
Marlies Nicolmann & Band
Michael Fitz & Band
Acajo

1999 Hubert Wolf · Landluft
Tom Haydn · Masen · Titla 

2000 Duo Saitenwind
Ernst Weeber · Gisela
Thomas Raab & Band
Stefan Winkler



Songs an einem Sommerabend
Kloster Banz / Bad Staffelstein
 Freitag, 4. & Samstag, 5. Juli 2014, 19.00 Uhr
 und Sonntag, 6. Juli 2014, 16.00 Uhr
Eine Fernseh- und Hörfunkaufzeichnung

  Moderation: Matthias Brodowy

Die Neuen von den Songs
Desiree Klaeukens Warm in meinem Herz · Züge · Fallen

Martin Zingsheim La Mehr · Nanananana · Tandaradei · Ich hab’ mein Herz an Dich verliert

 Cynthia Nickschas Gold glänzt nicht · Kein Liebeslied · Positiv Denken

Simon & Jan Wolfgang · Heute ein König
P a u s e

„Songs an einem Sommerabend 2014“
 Wolfgang Stute  Kleines Vorspiel

 Matthias Brodowy Willkommen in Banz

Klaus Hoffmann Berliner Sonntag · Was wir sind und wie wir waren · Amsterdam

 Dominik Plangger Gestern noch · Piazza Grande · Da rührt sich was in mir · Wieder Drhoam

 Bodo Wartke Konstanze · Fehlende Worte · Das falsche Pferd
 mit Melanie Haupt Quand même je t’aime

Reinhard Mey Alter Freund · Spielmann · Viertel vor Sieben · Schutzengel
 P a u s e

 Matthias Brodowy Hypothetische Annahme · Das geht so schnell · Ich glaube, ich werde Politiker

 Anna Depenbusch Engel · Tango · Heimat · w.w.w. (was wäre wenn) · Tim liebt Tina

 Hannes Wader Schon morgen · So wie der ... · Dass wir so lange leben dürfen 
Konstantin Wecker Weltenbrand · Weil ich Dich liebe · Wut und Zärtlichkeit · Sag nein

 Finale Matthias Brodowy
& alle Mitwirkenden: Gute Nacht Freunde

Die hier aufgeführten Kompositionen und die Reihenfolge der Auftritte können gewechselt werden



1987 Mit einem Platten am rechten Vorderrad begann für 
Regisseur Heinz Lindner das Festival. Bei Nachfrage bei der 
Staffelsteiner Polizei, wie man zum Radwechsel den ADAC 
erreicht, meinte der damalige Polizeichef Walter Mackert: 
„So was machen wir doch sofort selbst!“

1988 Eine Sensation bei den Songs war der Auftritt von 
DDR-Künstlern, die in der Regel keine Reiseerlaubnis in die 
Bundesrepublik bekamen. Liedermacher Reiner Schulze 
und die Gruppe Wachholder reisten aus Deutschland Ost 
mit einem 50-Liter Fass Bier und Thüringer Bratwürsten für 
die Verköstigung der Westkollegen an.

1989 Der aus der damaligen Sowjetunion kommende
Alexander Dolskij fuhr zwischen den beiden Veranstaltungs-
tagen in Unkenntnis der Entfernung mit seinem Lada nach 
München, um eine Videokamera zu kaufen, die er wahrschein-
lich in Staffelstein oder Lichtenfels auch bekommen hätte.

1990 Rainhard Fendrich nutzte vor Abbruch der Freitagsver-
anstaltung wegen starken Regens die Zeit, um dem Publi-
kum äußerst eigenartige interessante Schulerlebnisse aus 
seiner Wiener Zeit zu erzählen.

1996 Esther Ofarim sang bei den Songs in Gummistiefeln, 
die sie sich von der Redaktionsleiterin des BR Eva Pasetti 
auslieh, nachdem nach einigen Regengüssen 3 cm Wasser 
auf der Bühne stand.

1997 Ralph McTell machte mit Monika Fröschle eine Jeep-
fahrt nach Lichtenfels in einem Bundeswehr Munga der 
50er Jahre und musste vom Team des BR zurückgeholt wer-
den, weil der 40-jährige Jeep auf der Rückfahrt am Banzer 
Berg seine Kräfte aufgab.

1998 Die Erste Allgemeine Verunsicherung, die einzige 
Gruppe in zwanzig Jahren Banz, die mit der Verköstigung 
im Versorgungszelt der Produktion nicht zurechtkam und zu 
einem chinesischen Restaurant nach Lichtenfels zur Verkös-
tigung fuhr.

1999 Eine Sängerin der Gruppe Vocaleros verriss sich unmit-
telbar vor ihrem ersten Auftritt am Freitag ihr Bühnenkleid 
und hatte es notdürftig fü r ihren ersten Auftritt mit Sicher-
heitsnadeln „repariert“, was aber nach dem zweiten Song 
nicht mehr funktionierte, zum Amüsement des Publikums.

2000 Liedermacherin und Moderatorin Krista Posch fror so 
bei den Proben in Kloster Banz, dass sie sich von Freunden 
aus München Winterkleidung per Kurierpost schicken ließ.

2001 Die Jackson Singers wollten am Sonntag nach ihrem 
Auftritt in der Klosterkirche in Banz für die Freunde des Fes-
tivals singen. Es scheiterte daran, dass Pfarrer Alt von der 
Banzer Kirche dieses kleine Konzert nicht wollte.

2002 Mit Pfi ffen und Buh-Rufen quittierten die Songs-Fans 
die Äußerung von Joja Wendt, der das fränkische Publikum 
mit: „Liebe Weiß-Blau-Bayern“ begrüßte.

2003 Die Südtiroler Liedermacherin Barbara Zanetti unter-
hielt in Kloster Banz nach ihren Auftritten die Kollegen mit 
südtiroler Volksliedern und verliebte sich in das Staffelstei-
ner Hausbier.

2004 Nachdem das Wetter in diesem Jahr so unstabil war, 
beschlossen die Macher Peter Althaus vom BR, Klaus 
Häffner & Ado Schlier Wetterberichte grundsätzlich zu 
ignorieren.

2005 Viva Voce & Salt Peanuts probten im Umfeld der 
Songs ein leicht spöttisches Lied über den Programmma-
cher des Festivals Ado Schlier, das mit der Zeile endete: 
„Was auch immer ist, Ado lässt uns nicht verkommen.“

1991 Bei dem Auftritt von Ludwig Hirsch entstand nach ei-
nem Regenschauer vor dem Kloster Banz eine riesige Nebel-
wolke. Eine Nürnberger Zeitung kommentierte: „Wenn noch 
Musik wie in Banz live gespielt, wird wäre es von der Regie 
nicht notwendig, Kunstnebel zu verwenden.“

1992 Der portugiesische Flötist Rão Kyao spielte am Ende 
der Veranstaltung am Samstag auf der Klosterwiese vor dem 
Team des BR bis zum Sonnenaufgang meditative Fado-Musik.

1993 Ein Auftritt der besonderen Art war die Mitwirkung 
der Gospelsängerin Odetta. Sie ließ es sich nicht nehmen, 
als Kettenraucherin auch während ihres Gesanges an einer 
brasilianischen Zigarre weiter zu ziehen. Heinz Lindner als 
Regisseur konnte sich mit dieser ungewohnten Art der Auf-
führung nicht ganz anfreunden.

1994 Wolfgang Ambros vertiefte sich bei seiner Ankunft 
vor dem ersten Konzert in Staffelstein in eine Bier- und 
Schnapsprobe in der Brauerei Helmut in Wiesen und war 
bei seinem Freitagsauftritt leicht lädiert.

1995 Helen Schneider konnte am Freitag bei den Songs 
nicht singen, weil sie wegen starken Regens und Nebels in 
London nicht nach Frankfurt starten konnte.

2006 Bodo Wartke und Melanie Haupt, die ein wunder-
bares Cocktail-Kleid mit geschliffenen Gablonzer Knöpfen 
trug, sangen ein Duett in deutsch-französischer Sprache, 
bei dem Melanie vor Bodo auf dem Flügel lag. Die Knöpfe 
des Kleides gravierten den Flügeldeckel der Firma Neubert 
aus Bamberg, der sehr kostenintensiv für 1.500 Euro neu 
versiegelt werden musste.

2007 Die Seer brachten von der Musik einmalig volkstüm-
liche Berggetöne ins Programm und als Präsent für die 
Kollegen hatte man größere Mengen selbstgebrannten Lat-
schenschnaps im Gepäck, der nach Meinung von Reinhard 
Mey und Hans Rudolf Kunze auch Chancen als Möbelpolitur 
haben könnte.

2008 Im Rumpfbritannien im alten London gilt Mike Batt 
als geliebter Song-Writer und gefürchteter Weinkenner, 
spezialisiert auf französische Weine. Nach langen Überre-
dungen kostete er bei den Songs Chardonnay vom Weingut 
Tiefenbrunner in Südtirol und ist inzwischen Dauerbezieher 
dieses Südtiroler Qualitätsweins.

2009 In der Pause der Songs meldete sich Gerry Plumm 
aus Rostock in den Garderoben und fragte Bodo Wartke, 
ob er nicht in den Umbaupausen mit artistischen Feuer-
spuckertricks auftreten könne.

2010 Ihren Auftritt in Banz 2010 wollte Claudia Koreck in Er-
wartung ihres Babys kurzfristig absagen. Nachdem sie sich 
überreden ließ, doch zu kommen, entband sie drei Tage 
nach den Songs eine gesunde Tochter.

2011 Für den früheren DDR-Barden und heutigen Buchhänd-
ler Rainer Schulze waren die 25. Songs ein Wiedersehen 
nach seinem Besuch beim zweiten Festival 1988. Damals 
wurden ihm an der Grenze bei Meiningen sechs Flaschen 
Saale-Wein aus der DDR abgenommen, die er Reinhard Mey 
verehren wollte.

2012 Die in die Jahre gekommene Melanie, die große 
Songwriterin aus den Vereinigten Staaten, stellte nach drei 
Krügen Wiesener Hausbier fest: Der Unterschied zwischen 
Woodstock und den Banzer Songs ist, dass Woodstock nur 
noch eine Legende ist und dieses Festival lebt.

2013 Die Kantine hat sich für den Besuch von Angelo Bran-
duardi italienische Spezialitäten erdacht. Der Meister ent-
schied sich aber für Bibeleskäs mit Pellkartoffeln und frän-
kische Bratwürste.

2014 Ein Bilanzkonzert, dessen Höhepunkte auf einer Dop-
pel-CD auf dem BuschFunk-Label bis Anfang Oktober zu hö-
ren sind. Zu sehen im Bayerischen Fernsehen am 15. August 
von 22 bis 24 Uhr.

28 Jahre Songs – Jahresnotizen der besonderen Art



Moderation:

Matthias Brodowy
Die Überraschung der Songs 2012 und 2013
Matthias Brodowy steht seit 1989 auf der Kabarettbühne, zunächst in einem Schüler-, bzw. Studentenensemble, 
seit nunmehr 15 Jahren tourt er als Solist quer durch Deutschland. Für das erste seiner acht Soloprogramme wur-
de er von Hanns Dieter Hüsch mit dem niederrheinischen Kabarettpreis „Das schwarze Schaf“ ausgezeichnet. Es 
folgten insgesamt 15 weitere Kabarettpreise, darunter im Jahr 2000 der „Prix Pantheon“ und 2013 der „Deutsche 
Kleinkunstpreis“ in der Sparte Chanson. Denn Brodowy ist nicht nur Wortakrobat, sondern mit Leib und Seele 
auch Musiker. Als ausgebildeter Organist fühlt er sich überall dort zuhause, wo er Tasten vorfi ndet. Zurzeit ist 
Brodowy mit seinem achten Soloprogramm „Kopfsalat-Chaoskabarett“ unterwegs sowie mit seinem „Kabarett-
konzert in Begleitung“ mit Musikern und einem Theaterstück mit einem Hamburger Puppenspieler, das er auch in 
plattdeutscher Mundart aufführt. Er hat inzwischen sieben CDs veröffentlicht, zuletzt 2013 „Bis es Euch gefällt“, 
ein Doppelalbum mit Höhepunkten aus acht Programmen. Neben seiner Bühnentätigkeit arbeitet Brodowy regel-
mäßig für das Radio, so moderiert er u. a. für den WDR das Kabarettfest aus Paderborn. Auch in der Welt der Va-
rietés ist er zuhause, arbeitete für Roncalli und führt als Conférencier durch die Abende im legendären Hamburger 
Hansatheater. Und in Franken fühlt sich der Hannoveraner auch besonders wohl: 2012 moderierte er zum ersten 
Mal die Songs an einem Sommerabend und er wird auch 2014 wieder auf dem Banzer Berg durch das Programm 
führen und seine Lieder singen, die mit viel Feeling und wehenden Haaren sein alter Freund Wolfgang Stute auf der 
Gitarre begleitet. Matthias Brodowy kommt in diesem Jahr zum dritten Mal nach Kloster Banz.

Nach den Songs 2013 fragten viele: Wann kommt sie wieder? 
Nun steht es fest: Sie ist 2014 wieder dabei

Anna Depenbusch
Der neuer Stern der deutschen Liedermacherszene kommt wieder
2005 veröffentlichte sie ihr Debütalbum bei Rintintin Musik. „Ins Gesicht“ enthält musikalische Elemente aus 
Pop und Chanson. Der Song „Heimat“ von dieser Platte wurde für den Deutschen Musikautorenpreis nominiert. 
Gelobt wurde vor allem der unverkrampfte und persönliche Umgang mit dem in Deutschland so schwierigen The-
ma. Depenbusch textet, komponiert und produziert selbst, so dass sie den Liedermachern zugeordnet werden 
kann. Stilistisch festlegen will sich Anna Depenbusch aber nicht und experimentiert mit verschiedenen Genres 
wie Blues und Country.

Daneben ist sie aber unter Pseudonymen auch in anderen Stilrichtungen aktiv. Als Anastasica kooperierte sie seit 
2003 mit dem Hamburger Chillout-Projekt Max Melvin. Weihnachten 2008 steuerte sie unter dem Pseudonym 
Ella Larsson mit „Lara’s Song“ die Musik für den Werbespot der deutschen Telekommunikationsfi rma T-Mobile bei. 

Vor ihrer Solokarriere sang Depenbusch unter anderem im Background von Orange Blue. 

Mit ihrem zweiten Album, „Die Mathematik der Anna Depenbusch“ aus dem Jahre 2011, etablierte sie sich in 
kurzer Zeit als Pop-Chansonsängerin in der deutschen Musikszene. Das Album stieg Ende Januar 2011 auf Platz 
25 in die Longplay-Charts ein. Aufgrund des großen Erfolges des Albums nahm sie die Songs im selben Jahr 
nochmals in einer Fassung nur mit Klavier auf und veröffentlichte diese unter dem Titel „Die Mathematik der 
Anna Depenbusch“ in Schwarz-Weiß. 2012 wurde sie mit dem Fred-Jay-Preis ausgezeichnet und bekam am 31. 
Oktober 2012 den Deutschen Chanson-Preis verliehen.

Am 5. Oktober 2012 erschien ihr viertes Album „Sommer aus Papier“, das unter anderem ein Duett mit Mark 
Forster enthält, und auf Platz 34 in die deutschen Longplay-Charts eingestiegen ist. 

Anna Depenbusch ist 2014 zum dritten Mal bei den Songs dabei, nachdem sie einen Schnupperversuch mit Joja 
Wendt 2002 unternahm

i n T e r P r e T e n
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Reinhard Mey
Garant für Musik mit der Hand gemacht
Seine Lieder, seine Stimme, sein charakteristischer Artikulations- und Ideenreichtum, lassen sich zusammengenommen 
nur schwer mit einem Prädikat beschreiben. Seit den 45 Jahren, in denen er seiner Berufung inzwischen schon folgt, lebt 
er das, was ihn so einzigartig und seine Lieder so unvergänglich macht – er lässt seiner fast schon journalistisch zu nen-
nenden Beobachtungsgabe, seinem traumwandlerischen Entdeckergeist im unendlichen Universum der Konnotationen 
und seinem Ungehorsam als überzeugter Freidenker freien Lauf. Nach drei Jahren geht Reinhard Mey in diesem Herbst 
wieder auf Tournee. 

Dabei zelebriert er jeden einzelnen Auftritt so, als ob es sein letzter sei. Oder wahlweise der Erste, obwohl seine Tourneen 
unfassbar viele Auftritte umfassen. Reinhard Meys Karriere bildet eine einzigartige, nicht abreisende Erfolgsgeschichte – 
im deutschsprachigen Raum, wie auch in Frankreich, als „Frederic“.

Seine Alben zeigen leise Stimmungen, und es ist spürbar angenehm, die Anmerkungen zu den einzelnen Themen nicht 
laut und schrill zu hören – was aber auch nie seine Art war –, sondern oft nur fast gefl üstert. Es sind farbige Bilder ohne 
unnötige Schörkel. Bilder, bei denen er sorgsam mit abgewogenen Farben spielt, die sich nie gegenseitig stören. Sein 
Lebensweg, den er in den letzten Monaten durchwandern musste, gab ihm auch viel Zeit, Geschichten zu schreiben, die 
sehr persönlich sind. Die sensible musikalische Hand von Manfred Leuchter – wie oft in den letzten Jahren – gab seinen 
Kurzgeschichten die musikalische Verpackung, die nie die Inhalte der Texte übertönt. Die Musik ist der Rahmen, der die 
Bilder stabilisiert, aber nicht wuchtig und aufdringlich in den Vordergrund drängt. 

Reinhard Mey wird mit seinen Freunden und musikalischen Begleitern Manfred Leuchter & Chris Burgmann nach 
Banz kommen.

Reinhard Mey gastierte bereits vierzehn Mal bei den „Songs an einem Sommerabend“

Klaus Hoffmann
Der Berliner Geschichtenerzähler
Klaus Hoffmann wurde im Jahre 1951 in Berlin geboren, sang in der 68er-Clubszene seine ersten eigenen Lieder und 
begann 1970 sein Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar, im Jahre 1974 erschien seine erste LP.

1975 spielt er Fernsehrollen unter den renommierten Regisseuren Peter Beauvais und Tom Toelle. Für die Hauptrolle 
im Film „Die neuen Leiden des jungen W.“, nach dem Bühnenstück von Ulrich Plenzdorf, erhält er 1976 die Goldene 
Kamera und 1977 den Bambi. 

1980 erhält er den Deutschen Schallplattenpreis.

Im Jahre 2006 erhält er den Kulturpreis der Berliner Zeitung.

Am 27. März 2011, einen Tag nach seinem 60. Geburtstag, feierte Klaus Hoffmann seinen runden Geburtstag im Berliner 
Friedrichstadt-Palast mit zahlreichen Wegbegleitern, allen voran Reinhard Mey. Weitere Gäste des über vierstündigen 
Konzerts, das bereits Monate zuvor ausverkauft war, waren Hannes Wader, Herman van Veen, Lydie Auvray, Romy Haag, 
Rolf Kühn und Robert Kreis.

Hoffmann verbindet eine enge Freundschaft mit dem Liedermacher Reinhard Mey, den er in seiner Autobiografi e als 
seinen „Bruder“ bezeichnet. Mey schrieb anlässlich des 60. Geburtstags von Klaus Hoffmann sein Lied „Für Klaus“; 
beide Künstler haben diverse Lieder wie „Alle Soldaten woll’n nach Haus“, „Schenk mir diese Nacht“ sowie „Meine Zeit“ 
gemeinsam aufgenommen.

Seit August 2001 ist Klaus Hoffmann mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Malene Steger verheiratet; als Trauzeugen 
fungierten Hella und Reinhard Mey. Klaus Hoffmann lebt in seiner Heimatstadt Berlin und geht regelmäßig nach jedem 
neuen Album auf ausgiebige Deutschlandtournee. 

Der Auftritt von Klaus Hoffmann bei den Songs ist sein siebter Besuch.

i n T e r P r e T e n
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Dominik Plangger
Der neue Name der Szene, entdeckt bei den Songs
Mit Hemd, Weste und der für ihn typischen Cordmütze sitzt er auf der Couch. Dominik Plangger ist ein Vinschgau-
er Singer-Songwriter, um den modernen Begriff für Liedermacher zu verwenden. Wie er seine Musik defi nieren 
soll, weiß er selbst nicht so genau. Es sei kein Country, es sei kein Blues, es sei kein Jazz. „Ich spiele Gitarre 
und singe Texte dazu.“

Plangger kommt aus Stilfs, einem kleinen Ort im Westen Südtirols, direkt auf dem Weg zum Stilfserjoch. Das 
rollende R und der typische Vinschgauer-Akzent lassen seine Herkunft mehr als erahnen und ihn authentisch 
wirken. Der 33-Jährige ist gelernter Maler und hatte schon früh den Drang „vom Landl außizuschaugen“. Mit 
19 Jahren zog es ihn erstmals nach Kanada. Zwei Sommer verbrachte er in der kanadischen Provinz British 
Columbia. Fünf Monate lebte er in Irland, wo er sich sein Geld als Straßenmusiker und mit Auftritten in Pubs 
verdiente. Vier Jahre lang lebte er in Wien. Vor wenigen Monaten schlug er seine Zelte in Innsbruck auf. Plang-
ger wollte sich loslösen von Wien. Die Stadt sei eine Saugglocke und nicht das, was er brauche, erzählt er.

Die Musik spielte im Leben von Dominik Plangger schon sehr früh eine Rolle: „Bereits im Kindergarten habe 
ich viel gesungen. Musik hat mich immer schon berührt, seit ich denken kann.“ Mit 13 Jahren fi ng er wieder 
an Gitarre zu spielen, dann allerdings ohne Musikschule. Er brachte sich alles selbst bei, als Autodidakt. 
Drei Jahre später hatte Plangger seine erste Band. Metal hätten sie damals gespielt. Ein krasser Gegensatz 
zu seiner heutigen Musik. Seit etwa zehn Jahren schreibt er seine Lieder selbst. Plangger singt seine Lie-
der auf Deutsch. Englisch ist für ihn zu Mainstream, zu wenig authentisch. Seine Texte sind kritisch: „Sie lügen 
immer noch und halten uns dumm, so manche Heuchler, die uns verwalten, sie faseln von Podesten mit schütter-
grauem Haar, es sind immer noch die gleichen, die Alten“, heißt es in seinem Song „Da rührt sich was in mir“. Er 
will mit seiner Musik aber niemanden belehren. „Es gibt Dinge, die mich stören und darüber singe ich einfach“. 
Und damit ist der Südtiroler Liedermacher erfolgreich.

Der Auftritt von Dominik Plangger bei den Songs ist sein fünfter Besuch.

Hannes Wader
Wie immer mit Ecken und Kanten
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 Gitarrenartist. Was vergessen? Ach ja: Pazifi st, Uto-
pist und Klassenkämpfer, Arbeiterkind und Autodidakt, Hannes Wandervogel und Talking-Blues-Brother, rot und 
rastlos, ehrlich und knorrig, sozialkritisch und sozialromantisch, antifaschistisch bis aufs Blut und antiautoritär 
bis auf die Knochen – trotz alledem und alledem. Das war‘s dann.

Aber war’s das? Es gibt von Hannes Wader (noch) keine Autobiografi e, und die wird es wahrscheinlich auch nie 
geben. Braucht es aber auch gar nicht, denn es gibt ja seine Lieder. Unser Mann hat in den 40 Jahren seines Schaf-
fens rund 35 Alben veröffentlicht. Nehmen wir nur das vorerst letzte, das er sich quasi selbst zum 65. Geburtstag 
geschenkt hat. Es heißt „Neue Bekannte“, schön (selbst)ironisch und doppeldeutig, denn es enthält 20 ausge-
wählte, gute alte bekannte Lieder, alle freilich neu arrangiert und mit exzellenten Musikern neu aufgenommen.

Der große Verdienst von Hannes Wader, aber auch von Reinhard Mey, ist, dass sie beide in den 60er Jahren den 
Publikumskreis für die Liedermacherkunst wesentlich erweitert haben. Von Biermann bis Degenhardt haben die 
großen Liedermacher der ersten Stunde nur politische Themen angesprochen. Hannes Wader, Reinhard Mey, aber 
auch Joana sangen auch von den kleinen Alltagsproblemen. Und sie hatten immer Lieder im Repertoire, die von 
den Texten her nicht nur zornig, sondern oft auch fröhlich waren.

In diesem Jahr ist Hannes Wader zum siebten Mal Mitwirkender in Banz.

i n T e r P r e T e n
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Bodo Wartke
Nach langer Pause wieder auf der Wiese

Bodo Wartke ist der Gentleman-Entertainer am Flügel. Das Publikum schätzt ihn als Chansonnier und virtuosen 
Pianisten ebenso wie als wandlungsfähigen Schauspieler. Im Herbst 2014 wird er mit seinem Best-of-Programm 
„Swingende Notwendigkeit“ und großem Orchester durch Deutschland touren.

Bodo Wartkes Solo-Theaterstück „König Ödipus“ – seine genial gereimte Neudichtung frei nach Sophokles – 
wurde mittlerweile von mehreren Theatern, darunter das Hessische Staatstheater Wiesbaden sowie das Wolf-
gang Borchert Theater in Münster, sowohl als Solo- als auch als Ensemblefassung aufgeführt.

Der mit dem renommierten Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnete Klavierkabarettist ist den Songs seit 
2001 verbunden. Als Preisträger des Nachwuchsförderpreises der Hanns-Seidel-Stiftung e. V. sang er damals im 
Vorprogramm der Preisträger seine mittlerweile zu Klassikern gewordenen Lieder „Ja, Schatz!“ und „Liebes-
lied“. Von 2006 bis 2011 moderierte der Wahl-Berliner dieses größte Liedermacher-Open-Air-Festival Deutsch-
lands.

In den vergangenen 13 Jahren war Bodo Wartke regelmäßig mit den musikalischen Höhepunkten aus seinen 
abendfüllenden Programmen „Ich denke, also sing’ ich“, „Achillesverse“ und „Noah war ein Archetyp“ auf der 
Klosterwiese zu Gast. Seine vertonten Geschichten sind charmante Beobachtungen des Alltags und der Kom-
plikationen, die das zwischenmenschliche Miteinander aufwirft. In diesem Jahr wird er als Solist am Flügel 
die schönsten Songperlen aus seinem aktuellen Programm „Klaviersdelikte“ zu Gehör bringen.

Beim 25. Song-Festival meinte Bodo, eine Pause wäre für alle eine gute Sache. Er wollte wie Reinhard Mey 
oder Konstantin Wecker als Solist wiederkommen, für ihn ein wichtiges Thema. Moderieren nach vielen Jah-
ren – eine Periode, die zu Ende geht. Nach zwei Jahren Pause kommt er nun wieder, sprüht von neuen Ideen 
und freut sich auf sein Banz.

Der Auftritt von Bodo Wartke bei den Songs ist sein elfter Besuch.

Konstantin Wecker 
Auch 2014 steht er für Aufrütteln und Schlendern
Wenn der Sommer nicht mehr weit ist. Wer verbindet diese Zeile nicht mit Konstantin Wecker? Im Sommer 2014 
wird der deutsche Liedermacher auf den großen Festivalbühnen des Landes wieder live zu erleben sein – mit 
neuer Band und der schönen alten Liebe zu seinem Publikum. Konstantin Wecker und sein Publikum, das ist mehr 
als eine Freundschaft, das ist Liebe. 

Seit nunmehr 40 Jahren tritt der bayerische Komponist und Sänger bereits in Deutschland, Österreich, Italien und 
in der Schweiz auf. Vier Jahrzehnte, in denen er seinen Idealen stets treu geblieben ist. Dafür lieben ihn seine An-
hänger ebenso wie für seinen immer offenen Umgang mit der eigenen Geschichte. Denn Konstantin Wecker wurde 
schon oft aus der Bahn geworfen, seinen Weg zu sich selbst hat er nie aus den Augen verloren. 

Mit alten Klassikern wie „Genug ist nicht genug“ oder „Frieden im Land“, „Sage nein“ und den neuen Songs 
„Absurdistan“ und „Wut und Zärtlichkeit“ lässt der Musiker seiner Empörung freien Lauf und auch Zeilen, die er 
vor 30 Jahren gedichtet hat, sind heute so aktuell wie nie. Für den streitbaren Künstler herrscht auch im Sommer 
2014 alles andere als Frieden im Land. Aus diesem Grund zeigt er auf seine ganz eigene Art und Weise den allzu 
Mächtigen auf dieser Welt auch heute noch die Faust. Auf der Bühne und auch im Leben. Weil es eben sein muss. 

Wecker nimmt sein Publikum gefangen, um ihm die Freiheit zu zeigen, um die es auch in 2014 zu kämpfen gilt. 
Konstantin Wecker kämpft und bewegt. Mit Liedern, die einen aufrütteln und doch Balsam für die Seele sind. An 
ihnen kann man sich wie an einer schäumenden Maß Bier erfrischen und vor allem stärken. Denn Konstantin 
Wecker und seine Band verstehen es, Mut zu machen – und Lust auf mehr.

Der Auftritt von Konstantin Wecker bei den Songs ist sein siebter Besuch.

i n T e r P r e T e n
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Bodo Wartke ist der Gentleman-Entertainer am Flügel. Das Publikum schätzt ihn als Chansonnier und virtuosen 
Pianisten ebenso wie als wandlungsfähigen Schauspieler. Im Herbst 2014 wird er mit seinem Best-of-Programm 

2001 verbunden. Als Preisträger des Nachwuchsförderpreises der Hanns-Seidel-Stiftung e. V. sang er damals im 

abendfüllenden Programmen „Ich denke, also sing’ ich“, „Achillesverse“ und „Noah war ein Archetyp“ auf der 



Melanie Haupt
Nach ihrem großen Erfolg mit Bodo Wartke kommt sie nach 8 Jahren 
wieder

1996– 2000 studierte Melanie Haupt Schauspiel, Gesang und Tanz an der Folkwang Hochschule in Essen. Es 
folgten Theaterengagements in diversen deutschen Städten. Als Bühnenpartnerin von Bodo Wartke ist sie seit 
2002 auf Tour. Gemeinsam mit der „Stammzellformation“ hat sie in Berlin für einige Jahre das Musical neu er-
funden. Im Kom(m)ödchen-Ensemble Düsseldorf übernahm sie von 2009 – 2010 und 2013 – 2014 die weiblichen 
Rollen in den Stücken „Couch“ und „Sushi“. Seit 2011 ist sie Mitglied im beliebten Kom(m)ödchen-Frauenensem-
ble „Proseccopack“ und spielt die Josey in „Frau der Ringe“. 

Außerdem schreibt und spielt Melanie Haupt auch eigene Stücke und Lieder. Im September 2014 hat ihr Kaba-
rett-Stück „Pabel Bluffka – Chronik eines sinnvoll verkorksten Lebens“ auf der Distel-Studiobühne in Berlin Pre-
miere, das sie gemeinsam mit ihrem Pianisten geschrieben hat. Melanie Haupt hat zweimal den Lachmesse-Preis 
„Leipziger Löwenzahn“ gewonnen (für „Sushi“ und „Frau der Ringe“) und war ebenfalls zwei Mal Preisträgerin 
beim Bundeswettbewerb Gesang, Berlin.

Melanie Haupt ist zum zweiten Mal bei den „Songs an einem Sommerabend“.

Die Preisträger des Sonderpreises der Hanns-Seidel-Stiftung 2014

Simon & Jan
Was bei Simon & Jan auf der Bühne passiert, klingt wie eine paradoxe Mischung aus Simon & 
Garfunkel und Joint Venture, Kings of Convenience und Rainald Grebe, bei der sich alle gut er-
gänzen und am Ende doch jeder macht, was er will. Um ihre Botschaft zu verstehen, muss man 
sie nicht von links oder rechts betrachten, alt oder jung sein. Ihre zynischen Balladen sind eine 
Gefühlsangelegenheit, sie demoralisieren ohne zu moralisieren. Und das ist ihre hohe Kunst.

Mit ihren Programmen legen Simon & Jan eine liebevoll misanthropische Revue vor über das 
einzige Lebewesen, das wirklich eine Wahl hat, sich dann aber doch immer wieder zielgerich-
tet für das Falsche entscheidet. Sie nehmen den Menschen unter die Lupe. Das Ergebnis: 
Die Würde des Menschen ist unauffi ndbar. Und auch in punkto Energieeffi zienz ist er nicht 
mehr tragbar. Sein Verbrauch reicht ins Unermessliche und was kommt heraus? Vorwiegend 
heiße Luft. Was tun? Abschalten? Abschießen? Friendly Fire – eine Spezies unter Beschuss. 
Die Waffen: zwei Stimmen und zwei Gitarren. Die Munition: fein arrangierte Songs, engels-
gleicher Harmoniegesang und ein bis zur Perfektion betriebenes Gitarrenspiel. Simon & Jan 
feuern auf alles, was sich bewegt, auch in den eigenen Reihen. Kollateralschäden werden 
billigend in Kauf genommen. Sie sind halt auch nur Menschen.

i n T e r P r e T e n
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Desiree Klaeukens
Junge Songwriterinnen, die deutsch texten und sich auf der Akustik-Gitarre begleiten, gibt es heute wie Sand 
am Meer. Desiree Klaeukens macht den Unterschied durch Charisma und schlichte Qualität ihrer Lieder. Er-
probt im Vorprogramm von Genregrößen wie Gisbert zu Knyphausen, Niels Frevert oder Tom Liwa, bestechen 
die Songs der gelernten Kfz-Mechanikerin durch eine präzise Sprache, die Befi ndlichkeiten ihrer Generation 
unaufgeregt und punktgenau formuliert. Auf der Bühne ist die in Duisburg aufgewachsene und inzwischen in 
Berlin lebende Mittzwanzigerin bei aller koketter Schluffi gkeit in der Lage, Männer und Frauen gleichsam in 
ihren Bann zu ziehen. 

Desiree Klaeukens’ Debütalbum erschien im Januar 2014.

Aufgenommen wurde es im Hafenklang Studio in Hamburg mit einer Band, die wir größtenteils von Niels Fre-
verts letzten Werken und seinen Konzerten kennen: Stephan Gade am Bass, Tim Lorenz am Schlagzeug, Philipp 
Steinke am Klavier. Hinzu kommt Desirees langjähriger musikalischer Begleiter Florian Glässing an der Gitarre.

Martin Zingsheim
Martin Zingsheim bringt mit seiner jugendlichen, unbekümmerten Art, unverbrauchtem Wortwitz und viel gekonn-
ter Musik einen erfrischenden neuen Wind in die Welt des Kabaretts. Er haut nicht mit der Faust auf den Tisch, 
sondern liefert seine Sicht auf die Dinge lieber sprachlich wild assoziativ, postmodern-verdreht und musikalisch 
um die Ecke gedacht mit großartigem Spaßfaktor. Wer sich von ihm gar nicht unterhalten fühlt, der hat wohl eine 
allgemeine Lebensschwermut erreicht.

Gleich das erste Soloprogramm „OPUS MEINS“ katapultierte Martin Zingsheim auf die erstklassigsten Bühnen der 
Republik. Es folgte das, womit man in der Kabarettlandschaft gemeinhin Ankündigungstexte füllt: begeistertes 
Presseecho, Auftritte im Fernsehen, Gewinn diverser Preise, frei Erfundenes. Martin ist wahrlich ein komödianti-
scher Rundumschlag gelungen: originelle Komik, mitreißende Musik und ein brillantes Gefühl für Sprache begeis-
tern die Zuschauer deutschlandweit. Nennen Sie es Kabarett, Comedy oder in dem Alter eine Frechheit, denn zwi-
schen seinen Händen zerfl ießen Genregrenzen wie Bürgerrechte in Simbabwe. Zingsheim, das bedeutet kritische, 
innovative und blitzgescheite Abendunterhaltung und eine „schwindelerregende, intellektuelle Achterbahnfahrt, 
die man so schnell nicht vergisst“.

Cynthia Nickschas
Cynthia! Unkonventionell und doch eingängig sind ihre Songs, die sie in erster Linie für sich selbst schreibt 
und spielt. Sie spricht damit eine ganze Generation an – die „Generation Blöd“, die doch so blöd gar nicht 
ist, sondern in ihrem „Warum?“ ganz schön weise.

Die heute 25-jährige Rockröhre gewann nicht ohne Grund 2011 den Straßenmusikerwettbewerb in Geldern. 
Akustische Gitarre, Bass und Cajon bilden die musikalische Basis und lassen genug Raum für Cynthias her-
ausragende Stimme, die mal rotzig und mal feinfühlig daher kommt, während es ihr nie an Wärme fehlt. Ihre 
Texte, auf deutsch und englisch, zeugen von der Philosophie der guten Laune: „Negative Gedanken bilden 
nur neue Schranken ...“ – es ist viel besser „sich mit etwas zu befassen, das befreit.“ Musik ist Lebensmittel, 
jede Bühne ein Zuhause und Cynthia verteilt „Endorphine für’s Gehirn“.

Zusammen mit ihrer Band bringt sie schlicht jedes Festival zum Tanzen. Keine Chance auf trockene Achseln. 
Allein Angst vor großen Vergleichen wie dem mit Janis Joplin braucht Cynthia nicht zu haben. Sie ist groß.
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Ado Schlier
Start in ein fast 80-jähriges Leben war 1935 in Würzburg. Fast 
alles normal in einer bürgerlichen Kaufmannsfamilie. Besuch 
vieler Würzburger Schulen mit nicht so großem Erfolg. Muti-
ger Aufbruch 1952 nach München zu einem Leben ohne die 
engen Grenzen der Stadt Würzburg. Praktikum im Verlag und 
Musikalienhandel Hieber und Gründung einer kleinen Kon-
zertdirektion. Aktivitäten wurden hier vor allem entwickelt im 
Bereich Jazz und gehobener Unterhaltung. 

Sehr früh kam zu den Aktivitäten der Veranstaltungstätigkeit der Wunsch, sich auch im Bereich Rundfunk zu en-
gagieren. Erstes Programm mit eigener Moderation in Hausham 1954. Gehversuche in Richtung Rundfunk mit In-
terviews beim Sender Rot Weiß Rot in Salzburg 1954. Dritter Preisträger eines Moderatorenwettbewerbs des Bay-
erischen Rundfunks 1955 – ohne größere Folgen. Ab 1956 auf der einen Seite Großveranstaltungen mit Künstlern 
wie Duke Ellington, Modern Jazz Quartett bis zu Ray Charles, den Bee Gees und fast allen der Szene der 60er und 
70er Jahre. 

Ab 1961 Producer der Sendereihe des Bayerischen Rundfunks „Jazz auf Reisen“ mit allen nur erdenklichen be-
kannten Größen der damaligen Zeit. Entdeckt als Radioplauderer von der Rai Südtirol 1966 – ein Sender, dem er 
bis heute sehr herzlich verbunden ist. Start beim Bayerischen Rundfunk als Producer und Reporter 1966. Eigene 
moderierte Sendungen ab 1967, wie „Club 16“, „Gute Nacht Freunde“, „Morning Sky“ und „Gästebuch“. Aber auch 
Betreuung von Fernsehsendungen wie „Internationale Jazzwoche Burghausen“, „Songcontest der Eurovision“, 
den er für das Fernsehen von 1979 bis 1986 in der ARD kommentierte, für den Hörfunk der ARD von 1987 bis 2000. 
Weitere wichtige Sendungen waren: Betreuung als Redakteur von „Bioleks Showbühne“ über „Weihnachten in 
Europa“ bis zu seinem Lieblingskind „Songs an einem Sommerabend“. 

Er verließ 2000 den Bayerischen Rundfunk als Redakteur und ist heute als Autor, Producer und künstlerischer 
Berater von Bühnenveranstaltungen tätig. Wichtig sind hier diverse Projekte in Südtirol, aber vor allem auch die 
„Hofer Jazz Tage“, die jährlich in Zusammenarbeit mit der Frankenpost Ende November über die Bühne gehen. 

Er erhielt Preise für sein Feature „Der letzte Dienst“ (eine Sendung über den Tod) und „Die Zeit der langen Tage“ 
(ein Feature über Rentner mit sehr viel Freizeit). Ein großer Erfolg waren 13 Folgen über deutschsprachige Regionen 
für Radio Bremen und die Reihe „Gästebuch“, in der er Gespräche mit allen Wichtigen, die im öffentlichen Leben 
standen, führte – von Franz-Josef Strauß, Ignatz Bubis, von Curd Jürgens über Heinz Rühmann bis Maria Schell und 
von Peter Alexander über Udo Jürgens bis Gilbert Becaud.

Für sein Lebenswerk erhielt er 2006 das Bundesverdienstkreuz. 

k Ü n S T L e r i S C h e  L e i T u n g

>  Fredl Fesl im Gespräch mit Ado 
Schlier auf der Bühne mit der 
grundsätzlichen Anmerkung:
Besser ein g’scheites Nass in der 
Maß als Nasses von oben.

>  1991 Regiebesprechung für das 
fünfte Festival, das inzwischen 
samstags ausverkauft war und auch 
freitags starken Besuch 
verzeichnen konnte, zwischen dem 
damaligen Redakteur Ado Schlier, 
Reinhard Mey – der nicht nur als 
Liedermacher kam, sondern auch 
als Moderator – und Regisseur 
Heinz Lindner.

> Thomas Gottschalk 1995 im 
Gespräch mit Ado Schlier und der 
Feststellung: „Von den vielen 
Sachen, die du erfunden hast, 
gefallen mir die Songs in meiner 
fränkischen Heimat am besten“.

>

> 

28 Jahre Songs an einem Sommerabend, 28 Jahre lang betreut von Ado Schlier, diesem Mann, der ein 
Radiolegende ist. Jawohl! Er hat es geschafft, den leisen Liedern öffentliches Gehör zu verschaffen. All-
jährlich kommen Tausende nach Kloster Banz, um Teil dieses einmaligen Festivalerlebnisses zu werden. 
Ado Schlier hat um sein Festival gekämpft, auch wenn der eine oder andere Partner aus dem Projekt 
ausgestiegen ist. Dann hat er neue gesucht und gefunden. Und ich kann es nicht glauben: Er will aufhö-
ren. Das kann doch nicht sein! Ich hoffe sehr, dass das nicht das Ende des Festivals bedeutet. Denn die 
„Songs an einem Sommerabend“ sind für die Lieder- und Singer/Songwriterszene eine der wichtigsten 
Veranstaltungen in Deutschland. Ich freu mich, wieder da zu sein.

Hans Jacobshagen
WDR Köln, Leiter der Programmgruppe Unterhaltung



Konstantin Wecker

Warum ich mich immer wieder auf die 
„Songs an einem Sommerabend“ freue? 
Selbst wenn es manchmal regnet und stürmt 
– dieses Festival ist wie kein zweites ein 
wirkliches Songfestival. Man trifft Kollegin-
nen und Kollegen, die man oft Jahre nicht mehr 
gesehen hat und denen man doch so gerne wieder 
begegnen würde, lässt sich inspirieren und Ado 
Schlier schafft es immer wieder, ein gelungene Mi-
schung aus jungen, oft unbekannten Künstlern und 
„alten Hasen“ zu zaubern, die dem Publikum einen 
Einblick gibt in die aktuelle und sehr reiche Szene 
von Liederschreibern und Sängern. Gut so, gerade 
junge Liedermacher haben kaum die Möglichkeit, 
in den Medien auf sich aufmerksam zu machen, 
und hier können sie sich 5000 Menschen vorstel-
len. Und ehrlich gesagt – ich freu mich schon wie-
der aufs nächste Mal und vor allem auf die tollen 
musikalischen Sessions im Zelt hinter der Bühne. 
Da hab ich mit manchen jungen Kollegen nach den 
Konzerten Freundschaft geschlossen. Freundschaf-
ten, die bis heute angehalten haben. Diese Stim-
mung der Gemeinsamkeit in einer so extrem auf 
Wettbewerb ausgerichteten Gesellschaft ist, so 
glaube ich, für das Publikum spürbar. Und das 
macht Banz so einzigartig.
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Bisher waren in Banz zu Gast 
von 1987 – 2000:
1987 Sue Schell · Nanette Scriba · René Egles

Peter Cornelius · Martin Müller Group
Rainer Schulze · Reinhard Mey

1988 Lenka Filipova · Haindling
STS · Andrzej Rosiewicz
Martin Stephenson · Rainer Schulze
Reinhard Mey · Martin Müller Group

1989	 Sally	Oldfi	eld	·	Reinhard	Mey
Mario Castelnuovo · Ludwig Hirsch
Zwinger Trio · Alexander Dolskij
Toni Stricker · L’art de Passage

1990 Rachel Faro · Luca Carboni
Tamara Gverdciteli · Reinhard Mey
Rainhard Fendrich · Hannes Wader
Duo Sonnenschirm · L’art de Passage

1991 Lydie Auvray · Gerhard Schöne
Pavol Hammel · Ludwig Hirsch
Esther Ofarim · Reinhard Mey
L’art de Passage

1992 Stefanie Werger · Ralph McTell
Rao Kyao · Reinhard Mey · Ofra Haza
Shanna Bitschewskaja · Donovan
Hermann Naehring Soundprojekt

1993 Odetta · Hannes Wader · Feelsaitig
Nanette Scriba · Reinhard Mey
Bernardo Sandoval · Marie Laure Beraud
The Jackson Singers

1994 Avoca · Wolfgang Ambros
Georges Moustaki · Willy Astor
Klaus Hoffmann · Dulce Pontes
Pippo Pollina · Reinhard Mey

1995 Haindling · Yulduz Usmanova
Georg Danzer · Tuck & Patti
Helen Schneider · Reinhard Mey
Giora Feidman

1996 The Aspen Wind Quintet
Reinhard Mey · Ludwig Hirsch
Mary Black · Graeme Allwright
Mario Castelnuovo  · Haindling
Hannes Wader · Esther Ofarim
L’art de Passage · Alexander Goebel

1997 SchmidbauerS · Ralph McTell
Consiglia Licciardi · Enzo Enzo
Wolfgang Ambros · Willy Astor

1998 EAV · Acajo · Willy Astor · Arik Brauer
Schariwari · Klaus Hoffmann & Band
Hubert von Goisern & seine Freunde
Peter Sarstedt · Speelwark
Werner Schmidbauer Duo
ensemble Timna Brauer & Elias Meiri

1999 Vocaleros · STS · Alex Baroni
Willy Astor · Stefanie Werger
Haindling · Bratsch · Giora Feidmann

2000 Naked Raven · Ludwig Hirsch
Fredl Fesl · Nizza Thobi · Krista Posch
Georg Danzer · Konstantin Wecker
Hans-Jürgen	Buchner	·	Haindling

Bisher waren in Banz zu Gast von 
2001 – 2012:
2001  Hannes Wader · Konstantin Wecker

The Jackson Singers · Haindling
Wenzel & Band · èvasion · Hubert von Goisern 
Krista Posch · Willy Astor · Joana Amandoeira

2002  STS · Haindling · Stefanie Werger
Bodo Wartke · Joja Wendt
Riltons Vänner · Krista Posch

2003  Haindling · Ludwig Hirsch & Johann M. Bertl 
Manfred Maurenbrecher & Richard Wester · 
Joana · Schariwari · Colin Wilkie
Barbara	Zanetti	·	Klaus	Karl-Kraus

2004  Joana · Naked Raven · Hannes Wader
Lydie Auvray · Barbara Zanetti · Willy Astor 
Etta Scollo · Bodo Wartke · Klaus Hoffmann

2005 Viva Voce · Salt Peanuts · Joana · Bodo Wartke 
Manfred Maurenbrecher & Richard Wester 
Esther Bertram · Giora Feidman

2006 Bodo Wartke · Reinhard Mey
Konstantin Wecker · Giora Feidman
Hans-Jürgen	Buchner	·	Klaus	Hofmann
Liel · Ludwig Hirsch · Hannes Wader
Melanie Haupt · Riltons Vänner

2007 Bodo Wartke · Reinhard Mey
Heinz Rudolf Kunze · Barbara Talheim
Seer · Viva Voce · Sebastian Krämer

2008  Bodo Wartke · Reinhard Mey
Klaus Hoffmann & Band
Maurenbrecher & Nussbaumer 
& Wester ·The Swingle Singers
Mike Batt · IRISHsteirisch
Quadro Nuevo & Lisa Wahlandt
GlasBlasSing Quintett

2009 Bodo Wartke · Reinhard Mey
Konstantin Wecker · Viva Voce
Fred Ape · Andrea McEwan
IRISHsteirisch · KELPIE

2010	 Bodo	Wartke	&	die	SchönenGutenA-
Band · Reinhard Mey · Hannes Wader
Konstantin Wecker & Band · alea
Claudia Koreck · Dominik Plangger
Christoph Süß & Band

2011 Bodo Wartke · Reinhard Mey ·
Arlo Guthrie & Wenzel · Carolin No
Klaus Hoffmann · Fred Ape · Viva Voce
Rainer Schulze · Dominik Plangger

2012 Matthias Brodowy · Melanie
Heinz Rudolf Kunze · Giora Feidman & 
Gitanes Blondes · Claudia Koreck
Dominik Plangger · Konstantin Wecker

2013 Matthias Brodowy · Ganes · Roger Stein 
Haindling · Anna Depenbusch · Helene Blum
Angelo Branduardi · Harald Haugaard
Gerhard	Schöne	·	Heinz-Rudolf	Kunze

 Matthias Brodowy

Mit Banz verbinde ich eine ganz wunderbare per-
sönliche Erinnerung. Als ich das erste Mal die 
Songs moderierte, feierte ich am zweiten Auftritts-
tag in meinen 40. Geburtstag hinein. Während 
Konstantin Wecker einen wirklich kraftvollen, 
grandiosen Auftritt auf die Bühne brachte, sprang 
die Uhr um in mein neues Lebensjahrzehnt. Das 
Ganze in dieser einzigartigen Kulisse. Und am 
Ende gab es noch ein Ständchen von allen Künst-
lern und 5000 Zuschauern. Diesen Geburtstag 
werde ich nie vergessen! Auch auf die Songs 2014 
freue ich mich wieder sehr. Ich mache jedes Jahr 
weit über 200 Auftritte, aber Banz ist das absolute 
Highlight und durch nichts zu übertreffen!

  Dominik Plangger

Die Songs an einem Sommerabend öffneten 
mir die Türe vom Straßenmusiker auf die 
großen Bühnen, ich konnte in Banz Freund-
schaften schließen, die mich künstlerisch 
und persönlich sehr in meiner Entwicklung 
bestärkt haben!
Für mich die wichtigste Liedermacherveran-
staltung Deutschlands, und es ist mir immer 
wieder eine Freude und Ehre in Banz aufzu-
treten! Ado Schlier ist ein Mensch mit Sinn 
für gute Musik und guten Vodka!

  Anna Depenbusch

3 Tage Urlaubsstimmung mit toller Musik. 
Familiäre Herzlichkeit und ein phantasti-
sches Publikum. Es gibt kein vergleichbares 
Festival, das so getragen wird von der Atmo-
sphäre des Ortes, der Musiker auf der Büh-
ne, der Crew hinter der Bühne und den Men-
schen auf der Klosterwiese vor der Bühne. 
Für mich war es rundum ein ganz besonde-
res Erlebnis.

Das Team von den „Songs an einem Sommerabend“ fragt sich alle Jahre, wenn über die 
Besetzung der Songs gesprochen wird: Was macht es eigentlich aus, dass viele Künstler 
gerne nach Banz pilgern und was waren die ersten Eindrücke beim Erleben der „Songs an 
einem Sonmmerabend“?

SongsSongsSongs Matthias BrodowySongs Matthias BrodowySongs Matthias BrodowySongsMit Banz verbinde ich eine ganz wunderbare per-SongsMit Banz verbinde ich eine ganz wunderbare per-Songs
  Bodo Wartke

Mein erster Eindruck war: Das ist wie bei ei-
nem Rock-Konzert! Es herrschte eine ausge-
lassene Stimmung auf der Klosterwiese und 
ich hätte nie gedacht, dass das zusammen-
geht. Liedermacher und Woodstock-Atmo-
sphäre, aber es ging! Ich fühlte mich gut auf-
gehoben – das offene, interessierte Publikum 
und die atemberaubende Kulisse: ein Traum!

  Bodo Wartke

Mein erster Eindruck war: Das ist wie bei ei-

SongsKonstantin WeckerSongsKonstantin Wecker

  Reinhard Mey

Mein erster Gedanke: Ferien! Sommer, in der 
Sonne auf einer Wiese liegen, Musik machen, 
alte Freunde treffen, neuen begegnen – Le-
bensfreude. Meine Frau, die Gitarre und den 
Bocksbeutel in Reichweite - Wein, Weib und 
Gesang. So war’s, und genau deswegen bin 
ich all die Jahre wiedergekommen.SongsSongs  Reinhard MeySongsSongsMein erster Gedanke: Ferien! Sommer, in der SongsKlaus Hoffmann

... Mich holte ein, was ein Ort, ein so wun-
derbares Publikum, die Atmosphäre, das 
Kloster, letztlich das Zusammensein so vie-
ler Liedermacher, ob jung oder alt zu einem 
unvergessenen Augenblick verewigt. Es ist 
und blieb bis heute bewegend, mein Herz-
magnet schlägt aus in Staffelstein.

Songs... Mich holte ein, was ein Ort, ein so wun-Songs... Mich holte ein, was ein Ort, ein so wun-Songs
Hannes Wader

... „Wohlauf die Luft geht frisch und rein ... Ich 
will zur schönen Sommerzeit ins Land der 
Franken fahren“ ... – Und zwar zum Kloster 
Banz. Dort werde ich auf der Wiese sitzen, wo 
mir meine Freundinnen und Freunde ihre 
schönsten Lieder singen. Dazu werde ich 
mehrere Gläser Frankenwein aus bester Lage 
trinken. ... „Du heil’ger Veit von Staffelstein, 
verzeih mir Durst und Sünde“ ...

Songs
abend... „Wohlauf die Luft geht frisch und rein ... Ich abend... „Wohlauf die Luft geht frisch und rein ... Ich abend
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Die Songs an einem Sommerabend öffneten 

  Anna Depenbusch

3 Tage Urlaubsstimmung mit toller Musik. 

  Melanie Haupt

Als mich Bodo Wartke 2006 einfach mit 
nach Kloster Banz genommen hat, ahnte ich 
nicht, was für ein Erlebnis er mir damit be-
scheren würde. 
Abgesehen von der verrückten Idee, eben-
falls Programmpunkt eines Abends zu sein, 
an dem all die bekannten Liedermacher auf-
traten, war ich beeindruckt vom Publikum.
Da saßen sie, 4000 Menschen auf einer 
Wiese und ich sollte singen. 
Diese feinsinnige Aufmerksamkeit, mit der 
jede Nuance wahrgenommen wurde, schaff-
te eine so sympathische Atmosphäre, dass 
ich dachte, ach, mit denen allen könnte 
man doch sicher später noch ein Bier trin-
ken gehen ...

SongsSongs
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  Melanie Haupt
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Als mich Bodo Wartke 2006 einfach mit 
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Hier sind sie: ihre Lieb� erklärungen



Dr. Thomas 
Rex
BR Bayerischer Rundfunk

Dr. Thomas Rex moderiert 
und leitet seit vielen Jahren 
die Frankenschau im Baye-
rischen Fernsehen, darüber 
hinaus ist er für Sonder-
projekte im Studio Franken 
zuständig. Dazu gehören neben den Songs auch Fea-
ture über „Menschen in Franken“ und die „Fastnacht 
in Franken“ aus Veitshöchheim – die erfolgreichste 
Sendung des Bayerischen Rundfunks überhaupt. 
Zusätzlich ist er im Bildungskanal BR alpha für die 
Ausbildungsserie „Ich mach’s“ verantwortlich – dort 
stellt der BR alle Ausbildungsberufe in Deutschland 
vor. Das alljährliche Sänger-Treffen oberhalb von Kloster 
Banz sieht es so: „Für mich ist das einer der schönsten 
Termine im Jahr – und auch einer der aufregendsten. 
Denn niemand weiß, ob nicht doch mal ein Gewitter 
unsere Technik lahmlegt“.

Norbert 
Küber
BR Bayerischer Rundfunk

Für ihn sind die „Songs an 
einem Sommerabend“ der 
tönende Beweis, dass hand-
gemachte Live-Musik und gut 
gemachte „Lieder“ (um die-
ses etwas altmodische Wort bewusst zu gebrauchen), 
dass diese Art von Musik im großen Meer von Com-
puter-Pop-Produktionen sich immer wieder neu be-
haupten kann und ein großes Publikum fi ndet. Dazu 
gehören für ihn aber auch das einmalige Ambiente 
auf der Klosterwiese vor der Kulisse des Klosters 
Banz und die durchaus romantische Stimmung die 
sich dort einstellt. Im „Radio lässt sich das leider nur 
schwer transportieren, man muss diese Atmosphä-
re dort einfach live erleben und genießen.“

Frank
Jessenberger
Fernsehregie
BR Bayerischer Rundfunk

Nach zwei Jahren Pause ist 
das Studio Franken des Bay-
erischen Rundfunks wieder 

D i e  F e r n S e h -  u n D  r a D i o m a C h e r

bei den Songs dabei um eine 90-minütige Sendung 
aufzuzeichnen, die am 15. August im 3. Programm um  
22.00 Uhr gesendet wird.

Frank Jessenberger, 1962 in Bad Neustadt/Saale ge-
boren, ist der Regisseur dieser Produktion. Er ist seit 
1983 für den Bayerischen Rundfunk tätig und hat im 
Laufe der Jahre viele große Projekte gestaltet. Bei der 
Produktion kleinerer Beiträge hat er in den letzen 15 
Jahren das Festival der leisen Lieder mit allen Zuga-
ben wie Sturm, Regen und brütender Hitze bestens 
kennen gelernt. 

Frank Jessenberger steht für lebendige Live-Auf-
zeichnungen ohne Netz und doppelten Boden. 

Hans
Jacobshagen
WDR Westdeutscher
Rundfunk

Seit nunmehr 20 Jahren ist 
er Redakteur im WDR, seit 
nunmehr 20 Jahren auch 
für Lieder, Chansons und 
Songs im Unterhaltungsprogramm zuständig. Die 
„Songs an einem Sommerabend“ zeigen ihm, dess 
es sie noch gibt, die vielen Menschen, die sich für 
dieses Genre interessieren, die zuhören wollen und 
können in dieser sonst so hektischen Zeit. Kloster 
Banz ist für ihn ein magischer Ort „und – wenn das 
Wetter mitspielt – ist jeder Tag hier ein einmaliges, 
sollte ich sagen: himmlisches  Erlebnis“.

Fabian
Elsäßer
DLF Deutschlandfunk

Fabian Elsäßer, Jahrgang 
1974,  wurde als Kind von 
seinen Eltern mit Platten 
von Reinhard Mey, Georges 
Moustaki und Konstantin 
Wecker beschallt. Viele dieser Künstler begleiteten 
ihn inzwischen als Redakteur und Moderator für po-
puläre Musik im Deutschlandfunk, teilweise auch 
in persönlichen Begegnungen. Dass die „Songs an 
einem Sommerabend“ bis heute Jahr für Jahr hoch-
karätige Musiker aus aller Welt anlocken, weckt auch 
ein wenig Lokalpatriotismus in ihm, denn er ist wa-
schechter Franke. (Naja: Unterfranke – aber man 
kann sich ja auch mal für seine Nachbarn freuen.)

Roland
Leitner
Rai Südtirol

Musik mit der Hand ge-
macht – das ist im Medi-
en- und Festivaldschungel 
2013 immer noch beste 
„Wellness für die Seele“. 
Die Besucher erleben 
Kunst, Gemeinschaft und Freude in einer maleri-
schen Landschaft. Wenn sich heuer bereits zum 
28. Mal Liedermacher und cantautori aus allen 
Himmelsrichtungen auf dieser Bühne mit dem 
einmaligen Hintergrund begegnen, dann ist es für 
mich ein mustergültiges und strahlendes Beispiel 
für die friedliche Völkerverständigung im Herzen 
Europas. Da kann kein Unwetter etwas dagegen 
ausrichten.

Friederich 
Thein
Freier Tonmeister

Tonregisseure bei großen 
Ereignissen beherrschen 
eine Kunst, die im norma-
len Musikproduktionsbe-
trieb nicht mehr gefragt ist. Überspielen, verdop-
peln, verändern, schönen – schlicht und einfach 
ein bisschen zaubern – manche nennen es auch 
schwindeln – zeichnen heute den Berufsstand der 
Toningenieure aus. Ihre Kunst ist, dass es bei Stu-
dioproduktionen perfekt klingen muss. Friedrich 
Thein gehört zu den wenigen in Europa, die zu den 
Weltmeistern der Live-Musik-Produktionen zählt. 
Von „Wetten, dass …?“ im Fernsehen bis zu gro-
ßen Konzerten in den Kathedralen in Europa, viele 
Radiosendungen und nun auch im dritten Jahr bei 
den Songs dabei. Ein gemütlicher Herr in den bes-
ten Jahren mit einer Portion Ruhe, die bemerkens-
wert ist und der Fähigkeit der Live-Aufzeichnung, 
der man anhört, dass hier noch Musik mit der Hand 
gemacht wird – ohne Netz und doppelten Boden.

Songs im Unterhaltungsprogramm zuständig. Die 



D i e  S o n g S  a n  e i n e m  S o m m e r a b e n D  2 0 1 4  i n  F e r n S e h e n  u n D  h ö r F u n k

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n!Im Bayerischen Fernsehen 

Fr., 15. Aug. 2014, 22:00 – 24:00 Uhr
Songs an einem Sommerabend 2014

So., 10. Aug. 2014, 21:15 – 22:00 Uhr
Die Neuen von den Songs

B a y e r i s c h e r  R u n d f u n k  
im Hörfunk Bayern 2 
So., 24. Aug. 2014, 21:05 – 22:00 Uhr
radioMitschnitt – Bayern 2-Konzerthighlights
Songs an einem Sommerabend

Westdeutscher  Rundfunk  
im Hörfunk WDR 5 

StReng öFFentlIcH
So., 17. August 2014, 20:05 – 22:00 Uhr 
Songs an einem Sommerabend –
das Festival, 1. teil

StReng öFFentlIcH
So., 31. August 2014, 21:05 – 22:00 Uhr 
Songs an einem Sommerabend –
die Liederpreisträger, 2. teil

Deutschlandfunk   

On StAge
Fr., 29. August 2014, 21:05 – 22 Uhr
Songs an einem Sommerabend 2014

Rai Südtirol  
im Fernsehen

Mo., 18. August 2014, 20:35 – 22:00 Uhr
Die Songs an einem Sommerabend 2014

Rai Südtirol  
im Hörfunk

Fr., 15. August 2013, 19:40 – 22:00 Uhr
Songs an einem Sommerabend 2014



Beschäftigung 

in den Produkti-

onstagen für das

Bewachungs-

team in langen 

Nächten – viel 

Kaffee und Kar-

tenspielen.

>  2002 „Ich werd’ dich 
lange nicht mehr sehn!“ Krista 
Posch verabschiedete sich bei 
Hans-Jürgen Buchner bei den 
„Songs an einem 
Sommerabend 2002“, um 
mehr Zeit für ihre 
Bühnentätigkeit zu haben.

>  1996 Redakteur Ado Schlier, 
Produktionsleiter Max Bayrhammer, 
Regisseur Heinz Lindner und 
Schorschle (Georg Mager), der gute 
Geist des Bierstübla der Hanns-
Seidel-Stiftung, erhalten von Klaus 
Häffner Bamberger Rauchbier als Lohn 
für ihren Stress.

>  1992 Norbert 
Bertheau, der gute 
Geist in 15 Jahren, 
recht erschrocken 
über den neuen 
Wetterbericht.

>  1987 Anmerkung von 
Peter Cornelius: Auf dieser 
Wiese kann das Festival 
nichts werden, weil der 
Berg zu steil ist. Hier bei 
der Probe mit Sabrina 
Lallinger.

>  1987 Mut für die Songs und ihre 
Zukunft machte der Versorgungsstütz-
punkt in der Bauerei Helmut, die für 
die erste Auflage ein spezielles 
Dunkles gebraut hat. Auf dem Bild bei 
der Probe 28 Jahre jünger: Peter 
Cornelius, Ado Schlier, Reinhard Mey, 
Boss der Brauerei Georg Helmut, 
Sabrina Lallinger und Regisseur Heinz 
Lindner.

>  2009 Festival-
Finale – Sonntag 
früh 04:12 Uhr. Fast 
alle Beteiligten 
feiern und singen 
das alte italienische 
Partisanen-Lied 
„Bella Ciao“.

>
Finale – Sonntag 
früh 04:12 Uhr. Fast 
alle Beteiligten 
feiern und singen 
das alte italienische 
Partisanen-Lied 
„Bella Ciao“.

>  2013 Prof. Dr. h.c. mult. 
Hans Zehetmair im Gespräch 
mit Heinz Rudolf Kunze. 
Thema: Unterhaltung muss 
nicht flach sein.

>  2010 Professor Hans-Peter 
Niedermeier erklärt bei 
strahlendem Sonnenschein 
Carolin No und ihrem Partner 
Andreas Obieglo, dass Bodo 
Wartke das Publikum selbst noch 
bei Windstärke 8 unterhält und 
für eine Regensituation einen 
eigenen Song geschrieben hat.

Andreas Obieglo, dass Bodo 
Wartke das Publikum selbst noch 

>  2006 Michael Möslein mit 
dem Geschäftsführer der Hanns-
Seidel-Stiftung Dr. Peter Witterauf 
mit der Anmerkung: Es ist schon 
überraschend, was Liedermachern 
immer noch einfällt!

Johannes (links): „Ich glaube Bodo ist 

meine Nummer 1“Philipp (rechts): „Konstantin hat mehr 

Power“

Zu guter Letzt:

Wieder wurde bei den Songs 2013 

der Besucher mit der weitesten Anreise ge-

sucht. Er kam aus Marokko, von dem kleinen 

verträumten Ort Ceuta und brachte Roland 

Leitner und Ado Schlier für die Sendung Ra-

diostunde bei der Rai Südtirol einen wunderba-

ren Feigenschnaps und eine CD mit so genann-

ten Beduinenliedern mit. Kritische Gitarrenlieder, 

die von jungen Musikern bei den so genannten 

Oasenfesten gespielt werden.

Der Südtiroler Liedermacher

Georg Clementi, der Preisträger der Hanns-

Seidel-Stiftung 1987 war, hat sich nach 28 Jahren 

gemeldet, um nun als gestandener Liedermacher 

mit hohem künstlerischem Anspruch noch einmal 

bei den Songs aufzutreten. Eine Mitwirkung ist even-

tuell im nächsten Jahr (so es weitergehen sollte) vor-

gesehen.

immer noch einfällt!

Walter Mackert, der frühere Polizeichef 

von Staffelstein, der auch nicht verärgert 

war, auf den Namen Sheriff zu hören, hat in 

seiner neuen Tätigkeit als Sicherheitsbeauf-

tragter und Stadtrat von Staffelstein die Ab-

sicht, zum Bilanzkonzert in Banz mit einem 

seiner Traktoren, die er als Hobby sammelt 

und pflegt, zu erscheinen. Sein Nachfolger 

im Polizeirevier hat bereits zugesagt, dass 

er eine Durchfahrtgenehmigung bekommt. 

Die in Berlin lebende Schülerin Tabea 

Gnade hat aus kleinen Blumen von den Wiesen 

um Kloster Banz eine Collage gestaltet und will 

sie Bodo Wartke nach seinem Auftritt in Kloster 

Banz überreichen mit der Hoffnung, ein Gegen-

geschenk in Form einer DVD zu erhalten.

Die deutsche Schule in Shanghai hat von der Direktion der „Songs 

an einem Sommerabend“ auch 2013 für Unterrichtszwecke eine DVD der Pro-

duktion des Bayerischen Rundfunks erhalten und die Schüler versuchten, auf 

einer selbstgebrannten CD als Dankeschön das Lied „Gute Nacht Freunde“ 

von Reinhard Mey in Deutsch mit sehr erkennbarem chinesischem Zungen-

schlag zu singen. Roland Leitner und Ado Schlier beabsichtigen, den großen 

Bericht der Rai Südtirol im Hörfunk um den 15. August zu präsentieren.

tenspielen.

Eine unerfreuliche Mitteilung erreichte 

Produktion und Redaktion der Songs aus Berlin: 

Der 2010 gegründete Song-Club in Berlin-Kreuzberg 

hat sich aufgelöst. Grund der Trennung der monat-

lich tagenden Gemeinschaft war der Wechsel in der 

Gastronomie des Vereinslokals, die es ablehnte, 

dass bei den Club-Abenden auch von Fall zu Fall 

Gäste zur Gitarre singen. 

Der in Würzburg lebendePhilosophiedozent Karl-Hell-
mut Hoefer hat bei seiner letzten 
Tibetreise buddhistischen Mönchen 
eine CD vom 25. Festival auf der Wie-
se vor Kloster Banz mitgebracht, die 
für Abwechslung bei den Mönchen 
sorgte. Favorit waren die Lieder von 
Arlo Guthrie und Wenzel.

>>

Das kuriosesten Angebot, bei den „Songs an einem 
Sommerabend“ aufzutreten, kam aus der Region Bergen in 
Norwegen. Die dortige Feuerwehrkapelle bot sich an, ge-
gen Übernachtungsspesen 1 Stunde im Rahmen des Festi-
vals zu spielen. 

Große Liebesgeschichten kennt man aus 
der Literatur – von Romeo und Julia über Orpheus 
und Eurydike bis zu Bonny und Clyde. In Bezug auf 
die fünfte Jahreszeit in Banz gibt es die Geschichte 
von Heidi und Dieter. Sie lernten sich 1987 bei 
den Songs kennen, indem sie ihn bat, ein biss-
chen wegzurücken, um eine bessere Sicht zur 
Bühne zu haben. Ansonsten entstand bei dieser 
Begegnung keine Fortsetzung. 1988 – bei dem üb-
lichen Regen – traf man sich zufällig wieder. Er durf-
te unter den Schirm mit den Folgen öfterer Begeg-
nungen, die dann Zug um Zug zu eine Verlobung 
führten und beim fünften Festival geschah, was 
sie immer schon ahnte, dass er sie schlicht und 
einfach im Juli 91 fragt, ob man nicht heiraten 
sollte. Inzwischen entwickelt sich diese Verbin-
dung zu einer Großfamilie, denn zu Fünft wollen 
sie an einem der drei Tage nach Banz pilgern. 
Reinhard Mey hat zugesagt, seine CD mit den Lie-
besliedern als Geschenk zu überreichen. 

> 2006 

Nach zwei Jahren Pause hat sich im Südtiroler Jaufental Walter Ungerer, der 2013 

das Prädikat „beste Hausschenke“ im Sterzinger Jaufental erhielt, gemeldet und teilte 

offiziell mit, dass es bei der Ausstrahlung der „Songs an einem Sommerabend“, die die 

Rai Südtirol vom BR übernimmt, ein Songwriter-Festmenue gibt, dazu selbst angesetzten 

Holunderschnaps und Bier – importiert von der Brauerei Helmut in Wiesen.



Die neue Songs CD – 2012 bis 2014
Nach der überwältigenden Publikums-Resonanz 
auf das Doppel-Album „25 Jahre Songs an einem 
Sommerabend“ aus 2011 freuen wir uns, Ihnen 
bis Mitte Oktober 2014 eine Fortsetzung mit den 
Song-Perlen der Jahre 2012 bis 2014  präsentieren 
zu dürfen.

DAS KONZERT 2014 – DAS BESTE AUS 2012/13 

D A S  O R I G I N A L  –  L I V E

Freuen S ie  s i ch  darauf  und genießen S ie  nochmals ,  l ive  dabei  gewesen zu se in!
Bestellen Sie das Album jetzt zum Preis vom 19,95 Euro zzgl. Versandgebühren! 
Geben Sie hierzu Ihre Adresse am CD-Stand ab oder schicken Sie uns Ihre Bestellung per Fax: 09 31-7 84 23 78, 
per E-Mail: karten1@studio-fuer-veranstaltungen.com oder www.studio-fuer-veranstaltungen.com
Das Beste aus 2012 bis 2014 „Songs an einem Sommerabend“. Eine BuschFunk-Produktion – 2-CDs 07872
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Die Höhepunkte des Konzertes 2014
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Das Beste aus den Jahren 2012 und 2013

Die Höhepunkte aus den Songs  2012 

und 2013 u. a. mit Giora Feidman und 

Heinz-Rudolf Kunze, Ganes und Helene 

Blum, Angelo Branduardi und 

Haindling und des diesjährigen Festivals 

sowie das Beste aus dem Nachwuchs-

wettbewerb der Hanns-Seidel-Stiftung

Live und auf einem Doppel-Album.



Wie geht es 
weiter mit den 
Songs?
Wann sind sie?

Hier im Internet Näheres 
spätestens ab 1. Oktober 2014.

www.studio-fuer-veranstaltungen.com
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Exklusive Berichte über die eventuelle Fortsetzung

28 Jahre mit oft chronischem Budgetmangel
Überhäuft mit guten Ratschlägen
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Songs an einem Sommerabend 2015? 
Wir wenden uns heute an Sie als oft mehrjährige Besucher der „Songs an 
einem Sommerabend“. Das Festival in diesem Jahr ist wohl in 28 Jahren 
die Jahresausgabe mit dem attraktivsten Programm. Ein Programm in die-
sem Umfang kann es aus kostentechnischen Gründen bei den Songs nicht 
mehr geben. Dazu kommt, dass sich Ado Schlier aus der ersten Reihe als 
Programm-Macher zurückzieht und in Zukunft nur als Berater aktiv sein 
wird – in Zusammenarbeit, was die künstlerische Leitung betrifft, mit Kolle-
gen, die seit vielen Jahren sich dem Festival gegenüber verpflichtet fühlen. 

Das große Problem ist, dass man damals das Festival an eine Stelle plat-
zierte – was wohl auch den Zauber und die ganz speziellen Stimmungen 
der Veranstaltungen ausmacht –, die veranstaltungstechnisch nicht unbe-
dingt eine ideale Voraussetzung für dieses Musikereignis zum Schlendern 
ist. Um die erheblichen Kosten zu decken, wäre eine Örtlichkeit, wo 8000 
Besucher Platz finden, ideal. Aber alles, was auf dem Gelände zu sehen 
ist, ist eine Mischung aus Kulturerbe, historischem Baubestand und Schrä-
ge auf der Wiese als Platz für unsere Gäste.

Das Problem der ersten 25 Jahre war, dass die Bühne ohne Überdachung 
auskommen musste, was Ausfälle und viele Unterbrechungen brachte. 
Die Bühne im jetzigen Zustand ist ideal, um auch Regen und Wind von 
den Akteuren fern zu halten. Doch ein solches technisches Meisterwerk 
der Firma Nüssli kostet uns alles Jahre wieder 50.000 Euro. Dazu die Tri-
bünenkosten in ähnlicher Höhe für unsere Besucher, die im Laufe eines 
Vierteljahrhunderts nicht gerade jünger wurden. Honorare der Künstler ha-
ben sich nicht, wie alle Dinge im täglichen Leben, 1 : 1 von Mark auf Euro 
umgestellt, sondern sind wesentlich teurer geworden, was oft auch mit 
vielen neuen technischen Errungenschaften in den Musikgruppen zu tun 
hat. Eine Vier-Mann-Besetzung ist oft begleitet von sechs Technikern und 
Helfern. Alle anderen Dinge, wie die oft gelobte Beschallung, kosten ein-
fach sehr viel Geld. Dasselbe trifft zu für Licht, die Absperrungen usw. Und 
diese Kosten gehen bis zu den wichtigen Örtlichkeiten, zu denen selbst in 
alten Zeiten der Kaiser zu Fuß ging. 

Liebe Freunde 
der „Songs an einem 
Sommerabend“
Wir brauchen Ihre Informa-
tionen. Ein Festival, das trotz 
wiederholter Versuche keine 
Subventionen bekam, nur ge-
tragen von der Zusammenar-
beit mit der Hanns-Seidel-Stif-
tung und der Unterstützung 
der Stadt Bad Staffelstein, 
kann nur leben, wenn Sie 
kommen. Bestimmen Sie mit, 
wenn es weitergehen sollte, 
wie es weitergehen soll.

Wir lassen Ihnen Zeit mit der 
Auswertung unserer Umfrage 
und werden Sie hundertpro-
zentig Anfang Oktober infor-
mieren. 

Der Versuch, dieses Festival 
mit Mitteln aus den Kultur-
fonds oder Mitteln der Staats-
regierung oder auch von Sei-
ten der Oberfrankenstiftung 
zu unterstützen, ist in den 
letzten zehn Jahren immer 
wieder gescheitert. 

 Konzept 1:
Ein alter Spruch sagt: „Wenn’s am schönsten ist, sollte man gehen.“ 
Vielleicht trifft dieser Gedanke nicht nur bei Familienfesten, mancher 
Verbindung von Mensch zu Mensch, sondern auch bei den Songs zu.

Das Festival 2014 setzt sicherlich einen wichtigen Punkt hinter die 
Schwingungen der letzten 28 Jahre. Die Frage, die sich stellt: Sollte 
man – wie oben gesagt – wenn’s am schönsten ist, aufhören?

 Konzept 2:
Wenn man die Songs erneuert, sollte man mit einer Tradition bre-
chen, denn immer mehr Besucher fragen, warum das Festival an 
zwei Abenden jährlich dasselbe Programm bietet. Entstanden ist 
dieser Brauch in einer völlig veränderten Fernsehlandschaft vor 
fast 30 Jahren. Der Bayerische Rundfunk brauchte damals einfach 
zwei Produktionen, um aufgrund vieler technischer Probleme und 
auch witterungsbedingt aus beiden Aufzeichnungen die einzelnen 
Beiträge der Sendung auswählen zu können.

Wenn es zu einer Fortführung käme, wird es in Zukunft drei Blöcke 
geben, die am Freitag und Samstag unterschiedlich besetzt sind. 
Freitag ein großer Name – einer, der schon einmal auf der Wiese 
sich erfolgreich damals als Neuling etablierte und heute ein großer 
Name ist. Und die Preisträger der Hanns-Seidel-Stiftung. 

Bedenken Sie, dass zu denen, die hier die ersten Gehversuche un-
ternahmen, Namen gehören wie Viva Voce, Bodo Wartke, Aluna, 
Roger Stein und im letzten Jahr Ganes.

Der Hauptteil mit einer relativ längeren Spielzeit würde dann einem 
der Großen gehören, den Sie alle kennen, und den Sie uns natür-
lich nennen sollten, der in Ihren Augen wieder engagiert werden 
sollte.

 Konzept 3:
Hier steht der Gedanke im Raum, wenig zu verändern, was das Pro-
gramm betrifft. Die Aufführungen sollten an beiden Tagen gleich 
sein, also die Alternative bieten: Geht man Freitag oder Samstag? 
Die Künstler, die auftreten, wie 27 Jahre lang eine Mischung aus 
bekannten und bewährten Beiträgen und Neuem zum Entdecken. 
Ein wichtiger Aspekt, der aber auch natürlich mit den Preisträgern 
der Hanns-Seidel-Stiftung im Konzept 2 enthalten ist. 

Was bieten die Kulttage bei den Songs? Ein Umfeld 
wie die Adam-Riese-Stadt Staffelstein, Vierzehn-
heiligen und Lichtenfels; Programme, die immer 
auch Überraschungen boten und für manchen 
Künstler das Sprungbrett auf die großen Bühnen 
war. Wettererlebnisse in geballter Form, wie kaum 
an anderen Orten; eine Ballung von Regen, Sonne, 
Hagel, Sturm und Nebel; Nachbarn als Publikum 
mit ähnlichen Interessen, nämlich bei Liedern, die 
auch Texte haben, zu schlendern.

Unsere Fragen an Sie: 
Was macht es aus, dass Sie nach Banz kommen? 
Der Veranstaltungszeitraum Anfang Juli? Program-
me mit der Mixtur aus Bekannten und Unbekann-
ten? Das Umfeld, die Landschaft, Kulturerbe, Essen 
und Trinken? Was missfällt? Was könnte anders 
sein? Gilt der alte Spruch: Wenn’s am schönsten 
ist – usw.?

Wir bieten Ihnen an: 
3  K o n z e p t e .

Stimmen Sie bitte mit ab!
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SCHADE, SCHADE ... 
28 Jahre und auch in diesem Jahr haben 

die Meister der Liedermacherkunst vor 

den Gästen ihre Kunst zum Besten gege-

ben. Von Esther Ofarim bis zu Ralph McTell 

und Hubert von Goisern, von STS über 

Melanie, Reinhard Fendrich bis Roger 

Stein. Ein Katalog der Namen, die auch da 

waren, auf den Seiten 30 und 31. Wenn’s 

keine Zukunft gibt – was möglich ist …

SCHADE, SCHADE, 
SCHADE ...


