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VorwortVorwortVorwortVorwort    
 
 
 

Hallo, liebes Fanclub-Mitglied; 
und herzlich willkommen zu unserer elften 
Ausgabe des „Kenavo“. Pünktlich zum 
Saisonstart präsentieren wir euch ein Heft 
mit spannenden Artikeln rund um Saltatio 
Mortis, nützliche Hinweise zur Einstimmung 
auf die kommenden Märkte und auch einen 
Blick auf artverwandte Musik und 
Künstlerkollegen unserer Lieblingsspielleute. 
Dazu ist unsere Redaktion fleißig gewesen, 
hat telefoniert, geschrieben und ist den 
Stars der Szene in Person auf den Leib 
gerückt, um euch folgende journalistische 
Highlights zu bieten: 
 
Alea auf Tour – eine exklusive 
Reisereportage über die Erlebnisse eines 
Spielmanns im fernen Mexiko 
 
Dominor: Musik basteln – Ein 
hochinteressantes Interview über 
Instrumentenbau 
 
Falks neue Kleider – der bestangezogenste 
Quotenadlige aller Zeiten plaudert über 
Kostüme, Gewandungen und Modefragen 
 
Saltatio in Concert – Tourrückblicke auf 
das Indoor-Marktmusik-Event auf Burg 
Satzvey und die Henker-Tour 
 
Saltatio Supportis – Lasterbalk und Falk 
erklären, wie das Showbiz funktioniert – und 
wie Fan nützliche Unterstützung leisten 
kann 
 
On Tour mit Saltatio Mortis – Pill und 

Pankratz exklusiv über ihr Leben als 

Vorband auf der Henkertour, Fans und 
Berühmtheit und die lieben Kollegen 
 
Vorgestellt: Adaro – Minnesang-Rock vom 
Feinsten 
 
Mehr Marktmusik von ... Furunkulus – ein 
Interview mit den wilden Jungs aus Bayern 
 
 
... und natürlich noch anderes mehr... 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß bei der 
Lektüre und hoffen, Euch in dieser Saison 
auf möglichst vielen Events, Märkten, 
Festivals, Veitstänzen und natürlich dem 
(für Herbst geplanten) FC-Treffen begrüßen 
zu können. 
Und vergesst nicht: Wer tanzt, stirbt nicht! 
 
Eure grüne Kleewiese 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Hast Du Kritik, Ideen, Verbesserungs-
vorschläge oder willst Du uns mit Text- oder 
Bildbeiträgen unterstützen? Dann wende 
Dich bitte an unsere Redakteur/innen. Sie 
freuen sich auf Deine Einsendungen an die 
Mailadresse redaktion@wer-tanzt-stirbt-
nicht.de 
 
 
Wir freuen uns, unsere neuen Mitglieder 
Kim, Joachim, Frank, Joyce Lisanne, Sandra, 
Jessica, Janina, Alexandra und Ramona 
im Fanclub begrüßen zu dürfen. 
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Die neue Kleewiese stellt sich vorDie neue Kleewiese stellt sich vorDie neue Kleewiese stellt sich vorDie neue Kleewiese stellt sich vor    
 
Wie ihr alle in den vergangenen Wochen bemerkt haben werdet, haben sich in der Fanclub-Crew 
einige personelle Änderungen ergeben. Unsere Annie, die den FC erst gründete und dann zu dem 
machte, was er heute ist, scheidet aus privaten Gründen aus der Crew aus, um sich ganz auf ihre 
Familie, speziell Shawn-Eric und sein brandneues Brüderchen Tim-Ian kümmern zu können. Wir 
möchten an dieser Stelle Annie nochmals unseren Dank für ihr Engagement sagen, die SaMo-Fans 
in der Community dieses Fanclubs zu vereinen und so viel an großartigen Dingen auf die Beine 
gestellt zu haben. Annie, wir lieben Dich – und hoffen, Dich auch weiterhin unter den aktiven 
SaMo-Fans zu sehen.- Andere Menschen begannen im Forum, plötzlich grün zu leuchten: Angelus 
Rattus, Aurellia, Desertflower und Marcel gesellen sich neu zum Kleeblatt, zwischenzeitlich zur 
Kleewiese ausgewuchert, um die Crew zu unterstützen. Der Übersicht halber geben wir Euch an 
dieser Stelle einen kleinen Überblick über den aktuellen Personalstamm des FC... 
 
 

Helga alias Angelus RattusHelga alias Angelus RattusHelga alias Angelus RattusHelga alias Angelus Rattus    
 
Eigentlich wollte ich nur ein Helferlein sein und wurde doch in den Olymp der Kleewiese 
geschubst. Zuständig bin ich für die Finanzen und für alle, die gerne eine SaMoNelle werden 
wollen. Ich drehe fast täglich meine Runden im Forum und schaue nach dem Rechten. So bin auch 
für Fragen jeglicher Art zu erreichen.  
 

Kerstin alias AurelliaKerstin alias AurelliaKerstin alias AurelliaKerstin alias Aurellia    
 
Aurellia, Kind der Sonne, Sternzeichen : Löwe 
Aszendent Löwe, liebt, morgens mit einem Sonnenstrahl 
auf dem Gesicht geweckt zu werden, dazu ein lautes 
Vogelgezwitscher und hasst pessimistische Menschen, 
die keine eigene Meinung haben und nicht die Klappe 
halten können.  Was man unbedingt im Umgang mit mir 
beachten sollte: nie Fragen stellen vor 9 Uhr ... (vor 
allem nicht, wenn ich noch keinen Kaffee auf habe). 
Dinge, ohne die ich nicht Leben kann: Kaffee und 
Schokolade. - Auf der Kleewiese ist Aurellia 
verantwortlich für Fotodokumentation und 
Mitgliederbetreuung. Was ihr noch in der 

Kleeblattarbeit am Herzen liegt :  Den Fanclub für die Fans, aber auch für die Spielleute 
attraktiver zu gestalten, nach dem Motto " was können wir für die Jungs tun und was können die 
Jungs für uns tun" . 
 

MarcelMarcelMarcelMarcel    
 
Marcel, schon viel zu lange Schüler und der jüngste in der Crew. Der, der 
sich über die technischen Fragen den Kopf zerbricht. 

Neu auf der Kleewiese: Angelus 
Rattus und Aurellia 

Die Technik fest im Griff: 
;Marcel 
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RomaRomaRomaRoma    
 
Roma, frisch selbständig mit der Filzerei und Wollspinnerey 
"Filzflausch", lebt in Essen und hat einen kleinen Sohn namens 
Ravi. In der Crew ist sie u.a. zuständig für Geburtstagskarten, 
Verwaltung und Mitgliederbetreuung. 

 
. 
    

Minni alias DesertflowerMinni alias DesertflowerMinni alias DesertflowerMinni alias Desertflower    
 
Desertflower oder einfach Minni, hauptsächlich zweiter Schreiberling an 
LaMagas Seite, über die Jahre  Redaktionserfahrung gesammelt als 
ehemalige „Pommesgabel“ und auch Fanclub Helferlein, zu erkennen an 
sehr langen, blonden Haaren und dem ein oder anderen Piercing, notfalls 
einfach im Zuber suchen – irgendwas ist immer ;-)  
 
    
    

Sandra alSandra alSandra alSandra alias LaMagaias LaMagaias LaMagaias LaMaga    
 

LaMaga, Offtopic-Patrouille im Forum, ist zusammen mit 
Desertflower zuständig für redaktionelle Belange/ Kenavo und 

Kontaktperson, wenn es um Text- und Bilderverwaltung geht. 
Meist anhand glitzernder Accessoires zu erkennen. 

 
 
 
 

 

Max alias MMax alias MMax alias MMax alias Misophilesisophilesisophilesisophiles    
 
Ist zusammen mit Marcel unser Crew-Techniker und kümmert sich um 
Forum und Homepage. 
 
 

 

AnneAnneAnneAnne    
 
Ebenfalls zuständig für die Betreuung der 
Mitglieder und für Rat, Tat und offene Fragen zur 
Stelle. 
 

 

Roma steht Clubbies mit Rat und Tat zur Seite 

 

Wohnt im Forum: LaMaga 

Unsere rasende Reporterin: Desertflower 

Foto: Desertflower 

Foto: Anne 

Miso,, Der Administrator 

Ansprechpartnerin für Fans: Anne 
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Aleas Abenteuer in fernen LandenAleas Abenteuer in fernen LandenAleas Abenteuer in fernen LandenAleas Abenteuer in fernen Landen    
 

Ein ReisebeEin ReisebeEin ReisebeEin Reisebericht in zwei Teilenricht in zwei Teilenricht in zwei Teilenricht in zwei Teilen    
 

Angelus Rattus präsentiert: Einen exklusiven Erlebnisbericht von Aleas wohlverdienten Urlaub 
nach der Henkertour – lest und lasst euch von einem Spielmann in ein fernes Land entführen... 
 

Teil 1 Teil 1 Teil 1 Teil 1 –––– Geschichtsunterricht macht Spaß Geschichtsunterricht macht Spaß Geschichtsunterricht macht Spaß Geschichtsunterricht macht Spaß    
 

Alea entführt mich telefonisch nach Mexiko 
auf die Halbinsel Yucatan und singt zur 
Einstimmung „Barcardi feeling (von morgens 
bis abends Barcardi)“; und bei der 
Gelegenheit erklärt er mir auch gleich, dass 
weißer Tequila richtigerweise in der 
Reihenfolge erst Salz, dann die Limone und 
zuletzt der Tequila getrunken wird. Tequila 
braun bzw. gold wird pur getrunken – alles 
andre ist Quatsch. Gute Sorten sind im 
Übrigen „Don Julio“ und „Sauza 
Conmemorativo“. Wer auch andere gute 
Sorten erkennen möchte, muss darauf 
achten, dass auf dem Etikett 100 % Agave 
aufgedruckt ist. 
 
Und wieder bekomme ich musikalisch 
erklärt, das „La Cucaraca“ das 
weltbekannteste Kifferlied ist… Ja ihr lest 
richtig…. Wenn ihr den Originaltext 
übersetzt, hört ihr „Die Kakerlake kann 
nicht gehen, denn sie hat nicht…, denn es 
fehlt ihr Marihuana  zum rauchen…“ Diese 
Variante ist in Mexiko nicht sehr beliebt; 
deshalb gibt’s auch eine harmlose Variante: 
„Die Kakerlake kann nicht gehen, weil sie hat 
keinen Fuß“ (ich stell grad fest, das hier die 
Grammatik irgendwohin verschwunden ist…) 
 
So genug eingestimmt! Alea erzähl mal, wo 
warst du genau? Was hast du so erlebt? 
 
Alea: Ich bin nach 13 Stunden Flug an 
meinem ersten Ziel angekommen. Der Flug 
war 2 Stunden länger als üblich, da unser 
Flugzeug wegen eines Unwetters umgeleitet 
werden musste. Der Umweg führte uns über 
Grönland und durchs Fenster gab’s einiges 
zu sehen. Ich konnte den Wind über den 
Boden peitschen sehen und die dadurch 
entstandenen Eisdünen. Das war eine 

wirklich geile Optik. Nachmittags kam ich 
dann endlich in Cancun an und bekam als 
erstes einen Hitzschlag… Abflug in 
Deutschland war bei -8°C und in Mexiko war 
es sonnig und  +28°C warm…  Ich wollte 
natürlich die erste Nacht nicht nur im Hotel 
verbringen und machte mich auf, die Stadt 
zu erkunden. Das war nicht ungefährlich. Die 
Taxifahrer veranstalten hier wohl 
regelmäßig eine „Touristenjagd“,  rote 
Ampeln haben irgendwie die gleiche Wirkung 
wie grüne Ampeln bei uns zu Hause. Am 
Kotflügel scheint jedes Fahrzeug eine 
unsichtbare Strichliste zu haben – sortiert 
nach Nationen: Amis, Deutsche, Franzosen, 
Spanier und Japaner. Wer wo dazu gehört, 
wird am letzen Schrei des Opfers 
festgestellt… Ich war aber schnell genug 
und hab die Nacht dann doch überlebt. Am 
nächsten Morgen um 7.30 Uhr ging’s rein in 
einen Bus zum ersten Stop der Yucatan 
Highlights Rundreise, nach Tulum.  
 
Diese Mayastätte war in der vorklassischen 
Zeit (400 v.Chr. bis 600 n.Chr.) bekannt und 
wichtig. Ihre Blütezeit war ca. 400 n.Chr. 
Ich war fast ein wenig enttäuscht. Ich hatte 
mir die Gebäude irgendwie größer und 
imposanter vorgestellt. Wie ich später 
lernte, lag es daran, dass es hier keine 
hohen Bäume gab und die Bauten aus diesem 
Grund auch gedrungener gebaut waren. 
Sehenswert ist Tulum auf jeden Fall. 
Außerdem  gab es überall Leguane – ich glaub 
unser Gecko hätte hier seinen Spaß gehabt… 
Nur die Mexikaner essen die Leguane …..  
Armer Gecko…. 
 
 
*grübel* Wo waren wir danach? (durch die 
Auswertung mit bildlicher Vorstellung wie 
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Gecko mit Leguanen spielt oder von 
Mexikanern mit dem Bratspieß gejagt wird,  
haben wir den Faden verloren *ggg*) 
 
Ach ja, danach ging’s  nach Coba. Die Stadt 
liegt mitten im Dschungel. Das hieß, 10 
Minuten zu Fuß durch den Dschungel und ich 
wurde von Moskitos gefressen. 
Glücklicherweise hatten wir in unserer 
Reisegruppe eine Teilnehmerin, die wir von 
nun an  als Lebendköder einsetzen konnten 
(lacht) die Viecher flogen nun mal auf sie 
und  ich hatte meine Ruhe…hähä 
 
Dann bekam 
ich die 
Belohnung: 
Eine 
versunkene 
Stadt inmitten 
des 
Dschungels, 
das totale 
„Indiana-
Jones-
Feeling“… die 
Gebäude waren 
zwar zerfallen 
und vom 

Urwald 
übernommen 
worden, aber 
immer noch sehr imposant. Hier bin ich auch  
auf meine erste Pyramide gekrabbelt –  ca. 
65 Meter hoch (ha ich hab’s gewusst, Alea 
ist doch verwandt mit Gecko *gg*). Der 
Unterschied zu den ägyptischen Pyramiden 
ist, dass diese von innen nicht begehbar 
sind. Die mexikanischen Pyramiden haben 
oben eine Plattform, auf der ein Tempel 
errichtet wurde. Die Pyramiden der Maya 
ersetzen die Berge – hier ist alles flach. Die 
Alpen von Yucatan sind um die 300 Meter 
hoch. Wer in der Schilderung von Tulum 
aufgepasst hat kann sich denken warum die 
Gebäude in Coba so hoch waren, richtig sehr 
hohe Bäume. 
 
Die Mayas waren ein sehr merkwürdiges 
Volk: Aristokraten und Priester haben ihren 

Kindern die Köpfe deformiert, in dem sie 
ihnen ein Brett am Kopf so befestigten, 
sodass Nasenbein und Stirn zu einer Linie 
wurden und jetzt rate mal wo der Spruch 
„Brett vorm Kopf“ seinen Ursprung hat?! 
(Alea bringt mich mit der Betonung 
automatisch zum lachen…) Weiter bekamen 
die Kinder einen kleinen Stein zwischen die 
Augen gehängt, damit sie anfingen zu 
schielen. Die Zähne wurden spitz 
angeschliffen… Dieser Brauch wurde aber 
nicht aus Langeweile praktiziert, sondern 
hatte auch eine Bedeutung: Die durch diese 
Unmenschlichkeiten entstandene Kreatur 

ähnelte von Gesicht 
her sehr dem 
heiligsten Tier der 
Maya, dem  Jaguar.  
 
Manchmal ging bei 
dieser Verwandlung 
etwas schief, die 

Nebenwirkungen 
waren z.B. 

Schwachsinn. 
Mancher Priester 
wurde von seinen 

Untergebenen 
verlassen, da seine 

religiösen 
Ansprachen selbst 
für absolute 

Glaubensfanatiker nicht mehr 
nachvollziehbar waren. Er hat nur noch 
totalen Mist erzählt.  Als ich oben auf der 
Pyramide stand, kam mir folgendes Szenario 
in den Sinn: Ein bekloppter  Priester 
klettert schielend auf diese Pyramide,  kifft 
sich die Birne mit Räucherwerk und was weiß 
ich allem weg. Verbreitet seine „ frohe“ 
Botschaft und klettert in diesem Zustand 
wieder runter…. Ey, das nenn ich sportlich. 
Ich hatte so schon meine Probleme ☺ 
 
In Coba sind noch Steinplatten erhalten, auf 
denen die Priester eingemeißelt sind: Die 
Füße haben hier noch eine Art Charlie 
Chaplin-Stellung, der Körper ist frontal 
abgebildet und der Kopf zur Seite gedreht. 
In der jüngeren klassischen Periode der 

Kammermusik inklusive: Alea im Hotel 
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Maya ähnelten diese Art Bilder sehr denen 
in Ägypten. 
In der vorklassischen Zeit  wurden übrigens 
keine Menschenopfer erbracht, jedenfalls 
keine von eigenen Leuten. Wenn es 
überhaupt dazu kam, dann waren das Fremde 
/ Feinde z.B. die ersten Spanier. Diese 
kamen erst mit der Herrschaft der 
kriegerischen Tolteken. Jedoch wurden 
Blutopfer erbracht, in dem sich die 
Mayapriester  mit den Dornen eines heiligen 
Baumes am Brustkorb und die Zunge 
verletzten.  
 
Das Ballspiel war 
im alten Mexiko 
ein sehr 
verbreitetes und 
wichtiges Ritual. 
Die Ballspielplätze 
der Maya sehen 
aus wie eine 
Halfpipe aus Stein. 
Am oberen Ende 
ist auf jeder 
Seite, mittig ein 
Ring von 40 – 50 
cm Durchmesser 
angebracht. 
Jedoch  nicht  wie 
beim Basketball , 
bei dem der Ball 
von oben durch den 
Ring geworfen 
werden muss, sondern  seitlich.  Dabei gab 
es mehrere Handicaps: Der Ball war aus 
Vollkautschuk und sehr hart. Er durfte nur 
mit dem rechten Knie, den Hüften, 
Schultern, Ellenbogen und dem Kopf bewegt 
werden. Mit den Händen anfassen war 
verboten. Gespielt wurde mit zwei 
Mannschaften. Eine verkörperte die 
Unterwelt und eine die Oberwelt. Gewann 
die Mannschaft der Unterwelt, bedeutete 
das, dass es ein gutes, fruchtbares Jahr mit 
viel Regen geben würde (Unterwelt = 
Regengott). Gewann die Oberwelt, glaubten 
die Maya, dass das kommende Jahr sehr 
trocken wird…. Also eine Art Orakel.  
Wieder ein neuer Tag und wieder war um 
7.30 Uhr einsteigen in den Bus angesagt.  

Hm -  wer hat eigentlich behauptet, dass 
man im Urlaub ausschlafen kann…? ;-)  Also 
auf geht’s mit dem Bus nach Chichén Itzá: 
Ich kann es fast nur beschreiben mit: 
Überwältigend, unglaublich und der 
Wahnsinn… 
 
Chichén Itzá entstand in der Blütezeit der 
Maya und die wohl bekannteste Pyramide ist 
El Castilliano. Besuchen solltet ihr diese 
Stadt am besten im Frühjahr oder Herbst. 
Nur dann könnt ihr ein unglaubliches 
Schauspiel erleben. Die Bauweise dieser 

Pyramide 
ist so 

gestaltet, 
dass sich 
am Tag des 
Frühjahrs – 
und des 

Herbst-
equinox ab 
14 Uhr eine 

Schatten-
schlange die 

Treppe 
hinab 

schlängelt. 
Dies hatte 

folgenden 
Grund:  Die 

tolteki-
schen 

Priester 
erzählten dem Volk, dass ihr Gott Cuculcan 
(Gefiederte Schlange), welcher auch als 
„der vom Himmel herabsteigende Gott“ 
bekannt war, an diesen Tagen zu ihnen auf 
die Erde kommen würde.  
 
Die Tolteken bauten auch den ersten 
Verstärker. Über dem Eingang des auf der 
Pyramide stehenden Tempels ist eine aus  
Löchern im Mauerwerk geformte Chaak 
(Regengott) Maske eingearbeitet. Wenn man 
jetzt im Inneren des Tempels steht und 
spricht, wird der Schall von den Wänden auf 
diese Masken gebündelt und beim Austreten 
durch die schmalen Löcher verstärkt. So 
konnte der Priester ohne besondere 
Anstrengung zu seinen Untertanen sprechen. 

Hoch hinaus: Alea erklimmt historische 
Bauwerke 
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Außerdem hat diese Sache noch einen 
willkommenen Nebeneffekt: Wenn man 
unten vor den Treppen der Pyramide in die 
Hände klatscht, wird der zurückschallende 
Ton derart verändert, dass eine Art 
Adlerschrei zuhören ist.  In der Kultur der 
Maya waren auch Adler heilige Tiere. 
 
Auch hier gab es einen Ballspielplatz, der 
war nur viel größer, als alle die wir vorher 
gesehen hatten. Die Körbe hingen hier 4 – 5 
m hoch und die Wände waren senkrecht. Es 
galten die gleichen Spielregeln. Jedoch 
bestand eine Mannschaft aus 7 Spielern und 
der 7. Spieler war der Kapitän.  
Am Ende des Spieles wurde einer dieser 
Kapitäne geköpft. Ob dies der Gewinner 
oder Verlierer war, ist nicht bekannt. 
Forscher vermuten, dass es der Gewinner 
war. Es war für das Mayavolk eine riesige 
Ehre, ihren Göttern dienen zu können und 
dies war der einzige Weg für das „niedere“ 
Volk ihrem Gott nah zu kommen…  Dass es 
keine Priester oder Aristokraten waren 
fanden die Archäologen durch Fresken und 
gefunden Schädel heraus. Diese waren nicht 
deformiert. Der Ballspielplatz war in seiner 
Architektur auch einzigartig. Wenn man 
irgendwo auf dem Spielfeld 1 x in die Hände 
klatscht hört man  ein 7faches Echo.7 
Spieler = 7 Echos 
Direkt neben dem Ballspielplatz zeigte man 
uns die Schädel der Enthaupteten. 
Anscheinend hatten die Maya, um Ihre 
Kapitäne zu ehren, deren Köpfe in der Wand 
eines Gebäudes verewigt. Dieses Gebäude 
ist groß und die Masse an Schädeln 
unfassbar. Wenn ihr die Bilder seht, könnt 
ihr euch vielleicht ein Bild machen wie viele 
Menschen hier ihr Leben verloren haben.  
 
Dies waren aber nicht die einzigen Opfer. 
Ich glaube, die Tolteken brachten mehr 
ihrer eigenen Leute um als Feinde. So 
wurden Jungfrauen lebendig in ein tiefes 
Wasserloch gestoßen. Mit Feinden und 
Auserwählten wurden wesentlich grausamere 
Opferrituale durchgeführt. Chichén Itzá ist 
noch sehr gut erhalten, da die Spanier es 
schon verlassen vorfanden. Alle Schäden 

wurden durch spätere Schatzsucher und die 
zerstörerische Kraft der Natur verursacht.  
 
Bei Chichén Itzá besuchten wir ein 
Mayadorf. Ich dachte nur, Menschen, die ein 
„Bitte nicht füttern“ – Schild tragen sind 
nichts für mich… Ein Maya zeigte uns sein 
Haus. Ich wollte erst aus dem oben 
genannten Grund nicht rein, wurde aber dann 
von ihm hereingebeten. Der Mann zeigte uns 
voller Stolz seine Wohnräume. Sein Zuhause 
bilden 4 Hütten mit Palmendach: 1 Bad, eine 
für die Kinder, eine für sich und seine Frau 
und eine Küche.  
Die Küche besteht aus Bambus und ist 
ziemlich „luftig“ damit der Dampf von 
Kochen gleich abziehen kann. Die anderen 
Hütten haben ein Fundament aus Beton, aus 
dem 4 Holzstangen mit ca. 2 m Höhe ragen. 
Die Wände bestehen aus einem 
Bambusgeflecht welches mit einem Baustoff 
(kein Beton) mehrschichtig verschlossen und 
verstärkt ist.  Das Dach wird durch ein 
Holzgerippe getragen und ist mit 
Palmblättern gedeckt. Die Häuser haben 
eine ovale Form und bieten so wenig 
Angriffsfläche für starke Unwetter und 
Winde. Der letzte Hurrikan hat bei diesen 
Hütten kaum Schaden angerichtet. Im 
Garten wird alles angebaut, was die Familie 
zum Leben braucht.  
Ein Kräutergarten bei dem manch eine(r) 
neidisch würde: Chili, Rosmarien, Aloe und 
Heilkräuter wohin das Auge sieht. Alle 
möglichen Arten von Früchten: Orangen, 
Zitronen, Mangos, Melonen…  
Aus einer anderen Baumfrucht werden 
Gefäße gemacht, die Innereien werden zu 
Shampoo und Seife verarbeitet. Aus 
Agavenblättern werden Sisalfasern 
gewonnen, welche von seiner Frau zu 
Hängematten gewoben, und verkauft 
werden. Die Nachbarfamilie hält Schweine, 
Er selbst Hühner… Durch den Tauschhandel 
verpflegen sich die Familien gegenseitig. Als 
ich aus dieser Hütte raus ging, überlegte 
ich, wer hier die rückständigen Menschen 
sind. Diese Mayas, weil sie so einfach leben 
oder wir modernen Menschen, die bei 
geschlossenem Supermarkt nichts zu essen 
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bekommen und sich von der Natur und sich 
selbst so weit entfremdet haben.…. 
 
Danach schauten wir uns eine Sisalfabrik an 
– eine der wenigen die noch in Betrieb sind. 
In den 70’ern kaufte Amerika Sisal in 
Massen und dementsprechend wurde auch 
produziert. Als Kunststoffe den Sisal 
ersetzten, brachen die Absatzmärkte 
zusammen und die Fabriken wurden 
geschlossen. Heute 
wird Sisal nur noch 
für das 
Kunsthandwerk 
gewonnen. Das 
Herzstück dieser 
Fabrik ist eine 
Siemensmaschine 
von 1956. Sie ist in 
einem echt miesen 
Zustand aber 
funktioniert noch. 
Die Arbeiter 
werden vom Staat 
bezahlt und 
verdienen einen 
gesicherten 
Mindestlohn von 5 
Dollar am Tag – das sind umgerechnet 4,80 
Euro (10 Pesos = 1 Dollar). Die 
Lebensmittelkosten besonders im 
Supermarkt sind mit unseren vergleichbar. 
 
Etwas nachdenklich fuhren wir weiter nach 
Uxmal  (Uschmal gesprochen). Das Hotel, in 
dem ich die Nacht verbrachte, liegt mitten 
im Dschungel. Die Häuser sind auch mit 
Palmen gedeckt und deshalb sehr hellhörig. 
(Lacht herzhaft)Aber ich war das erste 

Mal in meinem Leben in einem mexikanischen 
Pool. 
 
Angelus Rattus: Alea du betonst das so… 
Ist der Pool was Besonderes? 
 
Alea: Nö, aber er ist in Mexiko! (jetzt werde 
ich  ausgelacht☺) 
 
Nach einem wundervollen Essen ging’s ab die 
Tempelanlage wo man uns eine 
Multimediashow versprochen hatte. Wir 

bekommen über Kopfhörer eine Maya-
Geschichte erzählt und als Unterstützung 
wurden die Gebäude in verschiedenen 
Farben beleuchtet (Alea deutet ein Gähnen 
an) Ich hatte mir das irgendwie anders 
vorgestellt. Der Geschichtenerzähler hatte 
die Intension einer Schlaftablette, das 
hätten Lasterbalk und Falk besser 
hingekriegt. Zu der Lichtshow sagten alle: 
Oh wie wundervoll – oh wie schön… Und ich 

dachte mir nur: 
Wenn Kailight 
und Benny hier 
wären, 1 Lkw 
Material und 3 
Tage Zeit, dann 
wäre das schön 
*ggg*. Die 3 
Tage gebe ich 
den beiden nur, 
weil das 
Gelände so groß 
ist. Neben ca. 
50 Personen 
waren bei 
dieser Show 
auch die 

Moskitos 
anwesend und sehr fleißig … Zum Glück 
hatten wir unserem Lebendköder dabei. 
Sonst half fast nichts und unsere 
Reiseleiterin meinte, Autan können wir ruhig 
im Koffer lassen – das kennen die Moskitos 
schon und es stört sie nicht… 
 
Am nächsten Tag besichtigten wir Uxmal. 
Das ist unglaublich schön, das Stärkste was 
ich je an Baukunst gesehen hab. Es sieht 
hier ein bisschen aus wie in Griechenland.  
Uxmal war eine sehr fruchtbare Stadt: Hier 
konnte man wegen des Klimas 3 x im Jahr 
ernten…Das ist auch die Bedeutung des 
Namens UXMAL = 3MAL oder 3Fach. Die 
Fruchtbarkeit bezieht sich aber nicht nur 
auf die Ernte:  SCHWEINSKRAM FÜR 
ALLE! Und damit jeder Besucher das auch 
gleich sah, standen mitten auf allen größeren 
Plätzen mannsgroße aus Stein gemeißelte 
Phallussäulen  
(wobei ich mich jetzt beim nochmaligen 
überarbeiten dieses Berichtes frage, was 

Unterwegs zu neuen Ufern… 
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mannshoch bedeutet: groß wie Alea oder 
groß wie Lasterbalk☺) Leider haben die  
Spaniern alle zerschlagen, von wegen 
SÜNDE, TEUFELSZEUG usw. Einer konnte 
gerettet werden – der steht jetzt im 
Museum. 
 
Die nächste Station war Cellestum direkt am 
Meer. Puh - trotz das ich mich für die 
Mayakultur brennend interessiere, war ich 
echt froh, was anderes als Ruinen zu sehen.  
Wir fuhren mit Boten auf eine Salzwasser-
Mangrove. ( Sehr flaches Gewässer mit 
merkwürdiger Vegetation.) In diesen 
Meeresarmen tummeln sich Garnelen und 
andre Schalentiere und das Wasser ist 
grade mal hüfthoch. Unser Kapitän, ein Maya 
hatte - wie seine Kollegen - sehr viel Spaß 
daran Touristen zu „ärgern“ (das hatten wir 
doch schon am Anfang mal). So lieferten 
sich die einzelnen Boote ein Rennen… Durch 
diesen Mist hatte ausgerechnet das Boot, in 
dem ich saß, nach ca. 3 Kilometern Fahrt 
einen Motorschaden. Toll! Also ging der Rest 
der Fahrt sehr viel gemächlicher vonstatten. 
Wir fuhren mitten in 1000 Flamingos mit 
einem Abstand von vielleicht 5 – 10 m. Von 
weitem bekam ich sogar Pelikane zu sehen…  
 
Weiter ging’s nach Merida – ins letzte Hotel 
dieser Rundreise. Es regnete in Strömen, die 
Straßen standen 10 – 20 cm unter Wasser, 
da die Kanalisation nicht so der Hammer ist. 
Dafür war das Gewitter wunderschön 
anzusehen. Nach dem Essen haben sich dann 
die jüngeren Mitglieder der Reisegruppe in 
der Bar verschanzt. Nach dem 3. Tequila bin 

ich ins Bett verschwunden. Bei einem Preis 
von ca. 4 $ pro Glas konnte ich mir nicht 
leisten länger zu bleiben. Die andern 
pflegten diesen Abend dermaßen, dass einige 
von Ihnen am nächsten Tag etwa 80 $ in 
Tequila umgesetzt hatten. 
Wieder 7.30 Uhr am nächsten Morgen. 
Stadtbesichtigung von Merida: Merida 
erinnert sehr an Spanien. Sehr witzig fand 
ich die Schuluniformen - die Mädels tragen 
hier einen grau-weiß karierten Kilt und weiße 
hohe Strümpfe. Sind wir in Japan oder 
Schottland gelandet? Egal; aber es  waren 
echt süße Mädels dabei (und ich kann Alea 
breit grinsen hören!) Der Markt von Merida 
ist einerseits erschreckend – andererseits 
sehr interessant, wie er aufgebaut ist, wie 
die Menschen sich geben und wie alles 
abläuft. Auf diesen Märkten kaufen die 
meisten Einheimischen ein, denn 
Supermärkte sind hier sehr teuer. Obst das 
man hier kauft, muss unbedingt desinfiziert 
werden. Sonst folgt - wie unsere 
Reiseleiterin es bezeichnete - Montezunas 
Rache, soll heißen, ihr bekommt ne 
Magenverstimmung oder Salmonellen – bitte 
jetzt nicht verwechseln mit SaMoNellen 
*g*.  
Geschlachtet wird übrigens auch auf dem 
Markt – bei 28°C und ohne 
Kühlmöglichkeiten… 
Jammmy!!!!!  
 
 
(Die Fortsetzung findet ihr ab Seite 13) 
 
 

 

Saltatio Supportis Saltatio Supportis Saltatio Supportis Saltatio Supportis –––– Ei Ei Ei Eine Anleitungne Anleitungne Anleitungne Anleitung    
 

Unterbrechen wir Aleas Reisereport für ein ernsthaftes Thema. Denen unter uns, die sich im 
Dezember im Forum aufgehalten haben, ist sicherlich noch die große, hitzige und sachlich 
berechtigte Diskussion in Erinnerung geblieben, in deren Verlauf die Frage aufgeworfen wurde, 
in welcher Weise man als Fan in sinnvoller Weise Unterstützung für seine Lieblingsstars leisten 
kann.  Verschiedene Ansätze wurden entwickelt und vorgestellt, manche mehr- manche weniger 
erfolgversprechend. Dass wir als Saltatio-Fans ein gesteigertes Interesse daran haben, die Band 
in Presse, Funk und Fernsehen zu sehen und im Gegenzug dafür in den Genuss von Dingen wie z.B. 
DVDs und möglichst vielen Konzerten zu kommen, steht eigentlich außer Frage. Dass die Band ein 
Interesse daran hat, ihrerseits Ruhm, gute Gagen und einen Platz in der Musikgeschichte zu 
erringen, ist auch klar. Fragen wir uns also: Wie kommen beiderseitige Interessen zusammen? 
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In Hamm waren Lasterbalk und Falk so lieb, 
uns in einem ausführlichen Gespräch zu 
erklären, wie es hinter den Kulissen des 
Musicbiz und der angeschlossenen Medien 
aussieht. Im Folgenden versuche ich, die 
Kernpunkte des Themas zusammenzufassen, 
da es sich bei unserer kleinen 
Gesprächsrunde nicht um ein klassisches 
Interview handelte.  
 
Die Überraschung: Eigentlich dürfte es ganz 
einfach sein, SaMo mit dem zu unterstützen, 
was ein Großteil von uns ohnehin stundenlang 
täglich macht: Sich nämlich im Internet 
herumtreiben. Das wichtigste Basis-
Werkzeug, mit dem wir Fans ansetzen 
könnten, der Welt über die Qualitäten von 
SaMo zu informieren, sind demnach in der 
Tat die elektronischen Medien. 
Da sind zunächst einmal Plattformen wie 
Amazon.de, BOL.de, CIAO.com etc., Shops 
und Verbraucherseiten, in denen der 
Endkunde selbst Kommentare zum Sortiment 
eintragen kann. Platten-Rezensionen, auch zu 
bereits älteren Alben, bringen die Band ins 
Gespräch; und wenn uns ein Album gefallen 
hat – warum nicht auch möglichst viele 
andere Kunden mit entsprechenden 
Kommentaren darauf hinweisen, dass es sich 
lohnt, das Werk zu kaufen?  
  
Ein weiteres Diskussionspodium sind 
Internet-Foren. Die meisten von uns sind 
außer im SaMo-Forum in anderen Foren 
unterwegs – Ansatzpunkt, um SaMo auch 
außerhalb unsere eigenen Plattform 
bekannter zu machen. SaMo-Threads, vor 
allem in musikbezogenen Foren, aber auch in 
Offtopicb-Bereichen artfremder 
Plattformen – multiplizieren den 
Bekanntheitsgrad und bringen die Band ins 
Gespräch.  
 
Ganz klassisch und auch äußerst effektiv: 
Teilnahmen an Votings für SaMo und das 
Verfassen von „Leserbriefen“ an Online- und 
Printmedien. Leserbriefe spielen eine 
unglaublich  wichtige Rolle – sie werden 
unmittelbar von Redakteuren ausgewertet. 
Wenn über einen längeren Zeitraum immer 

mal wieder bei Magazinen angefragt wird, wo 
denn der Studiobericht zum nächsten Album 
bleibt oder ob man denn nicht von einem 
bestimmten Event berichten könnte, wird 
nach gewisser Zeit auch von den 
Redaktionen erkannt werden, dass SaMo ein 
beliebtes Thema bei den Lesern sind. Und 
auch Redakteure freuen sich über Leser-
Lob, wenn mal über SaMo berichtet und ein 
paar Bilder gedruckt wurden.  
 
Gute Ergebnisse bei Votings wiederum 
können einen sofort spürbaren Effekt 
bedeuten, was zum Beispiel die Bewilligung 
von Marketing-Mitteln seitens des Labels 
(Werbeschaltungen zum Beispiel) oder eine 
gestärkte Verhandlungsgrundlage für den 
Promoter bedeutet. 
 
Natürlich ist die Arbeit mit diesen Mitteln 
ein langfristiger Prozess – ganz wichtig in 
jedem Fall und von uns als Fans ohne viel 
Aufwand zu erreichen: Dauerhafte Aktivität 
zeigen und sich nicht entmutigen lassen, 
wenn die unmittelbar spürbaren Reaktionen 
seitens der Medien ausbleiben – für den 
Außenstehenden unsichtbar, tun sich im 
Hintergrund der Medien ausgesprochen 
wichtige Prozesse. 
 
Für den Laien schwierig zu verstehen, aber 
wichtig zu betonen: Aktionen wie das 
Bombardieren von Clubs mit Anfragen à la 
„Ladet doch mal Saltatio ein“ sind nicht 
effektiv. Laut den Spielleuten hapert die 
Durchführung eines Clubkonzerts zumeist 
nicht daran, dass die örtlichen 
Verantwortlichen SaMo nicht kennen oder 
keine Lust haben, sie einzuladen, sondern an 
für den Fan nicht einsehbaren Faktoren 
logistischer, technischer und finanzieller 
Art – das Booking ist ein Fachgebiet, in das 
sich Fans nur in sehr geringem Maße 
einbringen können. Ähnlich stellt es sich mit 
den Rundfunkmedien Radio oder gar 
Fernsehen dar: Hinter den Kulissen der 
großen Medien bestimmt nicht primär das 
rege Interesse der Öffentlichkeit oder der 
gute Musikgeschmack eines Redakteurs das 
Programm, sondern ganz profane 
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Marketingmaßnahmen und vor allem Geld. 
Aktionen wie das Anschreiben von Clubs und 
„großen“ Medien verpuffen, wohingegen 
stete Präsenz im „kleineren“ Leser- und 
Forenbereich sinnvolle Supportmaßnahmen 
darstellen. 
 
Zwei kleine Unterpunkte lagen unseren 
Spielleuten noch auf dem herzen: Zum einen 
sind die SaMos brennend daran interessiert, 
von Mittelalter- und Festivalveranstaltungen 
zu erfahren, in deren Rahmen sie passen 
würden. Sachdienliche Hinweise auf solche 
Veranstaltungen nimmt Lasterbalk entgegen 
– bedenkt aber bitte, dasS die kleine 
Holzbühne vom örtlichen Altstadtfest rein 
technisch für die SaMos nicht ausreicht – 
die Dimensionen müssen stimmen. 

Und wenn ihr mal wieder im Konzert seid und 
die Stimmung lässt zu Wünschen übrig oder 
ihr steht auf einem Spectaculum bei 
strömendem Regen im Schlamm: Geht aus 
euch heraus und macht Stimmung und 
verbreitet gute Laune, soviel ihr könnt; reißt 
die Miesepeter in der Umgebung mit und 
feiert die SaMos, so enthusiastisch ihr 
könnt – eure Ausstrahlung und Energie 
motiviert die Band und wird auf den Rest 
des Publikums überspringen. 
 
Wir bedanken uns bei LasterFalk ;o) für die 
geduldige und kompetente Einführung in die 
Mechanismen der Branche! 
 

 

  

Henkertour: OsnabrückHenkertour: OsnabrückHenkertour: OsnabrückHenkertour: Osnabrück 
 
Natürlich dürfen in einem Kenavo auch Konzertberichte nicht fehlen. Angelus Rattus hat nicht 
nur für einen Großteil der Texte in dieser Ausgabe gesorgt, sondern auch das eine oder andere 
Konzert genossen... 

 
Von den ganzen Verabredungen war ich 
sogar die 
erste; die am 
N8 in 
Osnabrück 
eingetroffen 
ist. Mit Marcel 
nebst einer 
Freundin im 
Auto haben wir 
dann doch nach 
längerem 
Suchen endlich 
das Ziel 
erreicht 

*freu* ... 
  
Nur hinein 
durften wir noch nicht. Von draußen hört 
man den Soundcheck und ich ahne schon, 
warum alles etwas später wird *grins*.  
 
Endlich wird die Tür geöffnet und wir 
können rein. Als erstes halte ich ein 

Schwätzchen mit der Tourmanagerin Anja 
und dann 

geht’s 
weiter ins 
Innere der 

Disco. 
Glaubt mir, 
dass ich an 

diesem 
Abend nicht 
auf die 

Schnauze 
gefallen 

bin, ist ein 
reines 

Wunder. 
Die Disco 
ist niedlich, 

aber hat einige Stufen – so eine Art Podeste 
- immer mal rauf und mal runter. Die sind 
zwar mit einer Lichterkette beleuchtet, 
aber dummerweise sieht man trotzdem nicht 
in welche Richtung es geht. Wir kriegen noch 
einen Teil des Soundchecks mit. Aurellia ist 

Wieder als Rock-Band unterwegs: Spaß auf der 
,,Henkertour“ 
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inzwischen auch eingetroffen. Die Spielleute 
verschwinden flugs nach dem Soundcheck 
für eine ganze Weile im Backstage-Bereich.  
Sie standen verdammt lange im Stau und 
waren deswegen total genervt und 
gestresst, wie ich dann etwas später von der 
Managerin und von Luca (Merch) erfahren 
habe.  
 
Dann spielen als Vorgruppe Pill & Pankratz 
*gröhl, kicher* in gewohnter Spaßqualität. 
Und endlich spielen auch Saltatio Mortis... 
Ich kann nur sagen: Hammergeil. Von dem 

ganzen Stress der Anreise ist absolut nichts 
zu merken. Ein Grossteil der Lieder sind von 
der neuen CD "Des Königs Henker" aber 
auch ein paar ältere Lieder wie "Falsche 
Freunde" und "Mea Culpa" sind dazwischen. 
Nach 2 mal Zugabe und insgesamt - glaube 
ich - etwas über 2 Stunden Konzert gehen 
sie dann doch von der Bühne - nur für kurze 
Zeit - in den Backstage-Bereich.... zum 
trockenlegen. Flux hat sogar in der Disco 
sein kleines Feuerwerk nicht lassen können... 
und hat damit wirklich allen sehr eingeheizt. 

.  

Aleas Abenteuer in fernen LandenAleas Abenteuer in fernen LandenAleas Abenteuer in fernen LandenAleas Abenteuer in fernen Landen    
 

TeilTeilTeilTeil 2  2  2  2 –––– Aleas erstes Mal Aleas erstes Mal Aleas erstes Mal Aleas erstes Mal    
 

Angelus Rattus telefoniert immer noch mit unserem mexikanischen Spielmann. Nach einer so 
langen Reise gibt es natürlich viel zu erzählen... 
 

Alea: Die Rundreise ist zu Ende, und jetzt 
komme ich endlich zur Erholung. Hatte ich 
schon gesagt, dass dies mein erster Urlaub 
seit 7 Jahren ist? Es geht in den Club 
Iberosta „Paraiso Lindo“ in der Nähe von 
Playa del Carmen. Hier ging es darum, zu 
essen was das Zeug hält. Es gibt 1 Büffet, an 
dem man fast den ganzen Tag essen kann. 
Geschlossen war es nur in den Zeiten von 11 
- 12 Uhr, 15 – 17 Uhr und  23 – 7 Uhr. Des 
Weiteren laden 2 Gourmetrestaurants (1 
italienisches und 1 französisches), ein 
Japaner, ein Chinese, ein Steakhouse, ein 
Italiener, ein reines Fischrestaurant – jam 
jam jam, ein Brasilianer, ein Canjunstyle 
(New Orleans) und ein Mexikaner zum 
Schlemmen ein. 
 
Angelus Rattus: Welches Restaurant hast 
du denn ausgelassen? 
 
Alea: Das Steakhouse, das hat mich nicht 
interessiert, und bei dem Brasilianer hab ich 
meine Reservierung nicht geschafft. Beim 
Japaner gab es richtiges Showkochen (so 
mit fliegenden Messern und Kellen) und im 
französischen Gourmetrestaurant war den 
ganzen Abend 1 Kellner nur für mich da.  

Dieser Mann spricht Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spanisch und Maya. Er ist 28 
Jahre alt und hat ein Auftreten, wie ich es 
mir bei deutschen Kellnern wünschen würde. 
Der Mann wäre hier echt reich… Neben dem 
Bedienen gab er Tipps, was es so zu 
unternehmen gibt, was sich lohnt und was 
Touri-Abzocke ist. Die Krönung des Abends 
war dann das Essen. Einfach unglaublich 
lecker. 
 
Angelus Rattus: Alea, ich höre seit einigen 
Minuten immer nur „ESSEN“. Hast du 
zugenommen? 
 
Alea: Oh,  aber das Essen war doch so …  
 
(Ich konnte den unschuldigen Blick dabei 
sogar am Telefon hören…und ich hab leider 
nicht rausbekommen, wie viel er zugelegt 
hat, aber er hat mir versprochen, das wir 
das Sixpack wieder zu sehen bekommen, und 
dafür geht er jetzt noch öfter ins 
Fitnessstudio.) 
 
Alea: In dieser Woche war ich dann das 
erste Mal an einem richtigen Strand.  Dort 
zeigen Flaggen an, wie die 
Strömungsverhältnisse sind und ob 
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schwimmen im Meer erlaubt ist. Schwarze 
Flagge bedeutet lebensgefährlich, rot 
bedeutet: Vorsicht, schwimmen verboten, 
gelb erlaubt schwimmen aber nur mit  
Vorsicht und grün: alles okay schwimmen ist 
erlaubt.  In der Zeit meines Urlaubs, hab ich 
die grüne Flagge leider nie gesehen. 
Meistens war gelb angezeigt. Die ersten 2 
Tage habe ich nur mit Schlafen verbracht: 
vom Zimmer zum Essen und von da zum 
Strand – wieder schlafen. Ich war einfach 
total platt. Dann ging die Party los. SaMo 
erobert die Karaoke-Bar: Soll heißen, Alea 
interpretiert Songs von Red Hot Chili 
Peppers, Robbie Williams usw.  
 
Angelus Rattus: Du singst Robbie Williams?  
 
Alea: Ja klar, Robbie ist ein sehr geiler 
Sänger und ein perfekter Entertainer.  
 
(Das will ich hören! Und prompt bekomme ich 
eine kleine 
Kostprobe mit 
„Let me 
entertain you“ 
(oh Mann, 
davon will ich 
mehr)). 
 
Am nächsten 
Tag ging’s für 
mich das erste 
Mal zum 
Schnorcheln 
und das war 
der Anfang 
einer 
wundervollen 
Freundschaft 
zwischen mir 
und dem Meer. 
Bei diesem Trip konnte ich Massen von  
Kugelfischen sehen. Die sind die wohl 
unförmigsten, langsamsten  und dümmsten 
Tiere des Meeres. Aber wenn man giftig ist; 
muss man nicht schnell und intelligent sein. 
Neben anderen sehr interessanten 
Meeresbewohnern sah ich einen 
Skorpionfisch.  Eine Art Steinfisch. wenn er 
am Boden liegt; ist er kaum zu sehen - was 

für Taucher und andere Besucher tödlich 
sein kann, wenn man drauf tritt. Wenn er 
jedoch schwimmt; ist er einer der schönsten 
Fische der Karibik. 
Nach dem ersten Schnupperschnorcheln hab 
ich einem Tauchlehrer „Des Königs Henker“ 
geschenkt. Damit stellte er fest, dass es 
außer Rammstein noch andere deutsche 
Bands gibt. Und er war begeistert, was mir 
so machen Bonus bringen sollte. 
Miguel – der SaMo-infizierte Tauchlehrer – 
fragte mich ob ich mich mal am Tauchen 
versuchen wollte. Was ich natürlich mich ja 
beantwortete. Ein Kollege von ihm, ein 
echter Rastaman, wies mich in das 
Tauchmaterial ein und ab in den Pool. – Hier 
ein Originalzitat von ihm: „Is like Jogaman“ . 
Und so ging es in den nächsten Tagen das 
erste Mal zum Tauchen  - beginnend mit 
einem Tauchgrundkurs, der sich „Discover 
scuba diving“ nennt. (Besteht aus Theorie, 
Pool-Training und 2 Tauchgängen). Dazu traf 

ich mich um 8 
Uhr Morgens 
mit Miguel am 

Divingcenter.  
Welcher mit 
der SaMo-CD 
in der Hand 
durch die 
Gegend lief und 
allen erzählt, 
wie gut sie ist.  
Nach zwei 

Stunden 
Theorie, folgte 
eine Stunde 

Pooltraining. 
Das Wasser im 
Pool war scheiß 
kalt und damit 

war 
entspanntes Atmen nach einer ¾ Stunde 
nicht mehr möglich. Sogar meine Zähne 
klapperten, war nicht so angenehm. Leider 
konnten wir an diesem Tag nicht ins warme 
Meer. Die  See war zu rau. Außerdem war 
ich mir nach dem Eisbaden gar nicht mehr so 
sicher, ob ich das machen will. Als Miguel 
das mitbekam; gab er mir noch eine gratis 
Übungsstunde im Pool  

Bereit zum Untertauchen… 
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ES LEBE SALTATIO MORTIS. Danach war 
alles im Lot und ich freute mich auf  
den Tauchgang am nächsten Tag. Wieder um 
8 Uhr am Divecenter wurden wir von einem 
Taxi abgeholt; um an eine andere Dive-Side 
zu gelangen. Bei uns war es wieder zu 
stürmisch. In der Nähe von Playa del Carmen 
ging’s dann raus aufs Meer für zwei 
Tauchgänge. Unter Wasser hab ich sehr 
viele Fische gesehen und hatte auch das 
erste Mal ein Rendezvous mit einer 
Meeresschildkröte. Die war süüüüüß und 
genauso entspannt wie in „Findet Nemo“ 
einfach coooooool. Dori hab ich auch 
gesehen, nur sprach 
die kein Walisch mit 
mir. Dori sieht in 
Wirklichkeit echt 
merkwürdig aus – viel 
zu große Augen für 
den kleinen Körper…  
 
Des Weiteren  gab’s 
noch Moränen, 
Engelsfische und 
Massen von Barsche. 
Einen Fisch muss ich 
noch beschreiben: 
ca.20cm lang, sehr 
glitschig, Durchmesser 
etwa 3-4 cm  und 
gehört zur Klasse der 
Supemale. Und jetzt 
kommt’s, der Fisch 
heißt „slipery dick“ 
(Übersetzen müsst ihr 
euch das alleine). Entspannt und glücklich 
ging’s danach abends wieder in die Karaoke-
Bar mit viel Alkohol: In Andenken an Subway 
to Sally – Ingo gab’s ne Cuba Libre Party…. 
Wie viel ich getrunken hatte, könnt ihr 
daran messen, dass ich mit den German 
allstars (ca. 10 deutsche Urlauber) „Major 
Tom“ gesungen habe. Aber ich habe mein 
Zimmer noch wieder gefunden. 

Am nächsten Tag hab ich mir dann noch mal 
einen bezahlten Tauchgang geleistet. 
Diesmal konnte ich Barrakudas (ca. 2m lang) 
sehen. Einzeln sind die echt gefährlich, in 
der Gruppe harmlos. Glitzersachen locken 
sie übrigens an, also dürft ihr beim Tauchen 
nie den Schmuck anziehen. 
Die weiteren Tage verbrachte ich mit 
Entspannen und der Suche nach 
mexikanischen Instrumenten. Gefunden 
habe ich nur eine bolivianische Kerbflöte 
„Quena“ (hier bekam ich auch eine Hörprobe 
– sie hört sich so ähnlich an wie eine 
Panflöte) Des Öfteren war ich 

Bogenschießen und 
natürlich ESSEN!!!  Und 
einen Salsakurs hab ich  
mitgemacht. Ich war 
miserabel; aber es hat 
unheimlichen Spaß 
gemacht. Ich werd das 
wohl weiter verfolgen… 
 
Nach 15 Tagen ging’s 
wieder in den Flieger 
zurück nach Deutschland 
– Frankfurt/Main. Hier 
bekam ich dann erst mal 
einen Kälteschock: Beim 
Einsteigen 28°C, beim 
Aussteigen – 9°C *bibber 
bibber hust…*  
 
Damit war er vorbei!!!! 
*Schnief, trauer, 
nachwein*.  

 
Aber Ihr habt mich wieder… 
 
 
Ein herzlicher Dank geht an Alea, dafür dass 
er sich die Zeit genommen hat und sehr 
amüsant und kurzweilig erzählt hat, was er 
so erlebt hat. 

 

Gastauftritt in der Karaoke-Bar 
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Vom Joghurtbecher zum Dudelsack...Vom Joghurtbecher zum Dudelsack...Vom Joghurtbecher zum Dudelsack...Vom Joghurtbecher zum Dudelsack...    
 

Was wören Saltatio Mortis eigentlich ohne ihre Instrumente? Die Dudelsäcke und das 
mittelalterliche Instrumentarium der Spielleute sind nichts Alltägliches – und zum Glück gibt es 
einen echten Instrumentenfachmann in der Band. Desertflower sprach mit Dominor über das 
Handwerk des Instrumentenbaus... 
 

Desertflower: Wie lange baust du schon 
Instrumente selber und woher kam die Idee 
dafür? 
Dom:  Also ich baue 
seit... ich glaube 96 habe 
ich angefangen. 1996 – 
damals vor vielen Jahren  
habe ich damit 
angefangen; ein Stück 
Holz zu nehmen, da ein 
Loch durch zu bohren 
mit so einem 
Handbohrer … so richtig 
mittelalterlich (lacht) 
und hab da ein Rohrblatt 
drauf gesteckt, was ich 
mir aus einem 
Joghurtbecher 
zusammengefummelt 
habe - und da kam doch 
tatsächlich ein Ton raus! 
Das hat mich so 
fasziniert, dass ich das 
weitermachen wollte. 
Inspiriert wurde ich 
natürlich durch 
Marktmusik, wie man sie 
auf mittelalterlichen 
Märkten hört, und da ich 
dann so ein Instrument 
haben wollte und es viel 
Geld gekostet hätte, dachte ich mir, bau ich 
das doch selber. Weil alle 
Instrumentenbauer gesagt haben, sie haben 
sich das selber beigebracht, hab ich mir 
gedacht, das kann ich auch! 

 
Desertflower: Inwieweit hat die 
mittelalterliche Musik dich beeinflusst bei 
deiner Entscheidung, Instrumentenbauer zu 
lernen; war es evtl. sogar der Hauptgrund?  
 

Dom: Nicht speziell durch die 
mittelalterliche Musik, sondern eigentlich 

eher speziell der 
Dudelsack und die 
Schalmei, die mich 
einfach vom Klang 
und von der 

Ungewöhnlichkeit 
des Instrumentes 
her fasziniert 
hatten und ich das 
unbedingt selber 
spielen wollte. In 
zweiter Linie 
natürlich auch durch 
die mittelalterliche 
Geschichte, weil ich 
es darüber kennen 
gelernt hab. 
Mittlerweile kenne 
ich auch Folkmusik 
und alles andere, wo 
auch Dudelsäcke 
eingesetzt werden, 
was ich auch 
natürlich ganz 
faszinierend finde- 

aber prinzipiell hab 
ich es auf dem Markt 
kennen gelernt und 
auch die Dudelsäcke, 

die da so benutzt werden. 
 
Desertflower: Was für Instrumente baust 
du hauptsächlich und welche könntest du 
bauen? 
 
Dom: Also, hauptsächlich baue ich eigentlich 
gar keine Instrumente mehr, da komme ich 
nicht mehr zu. Ich mache nur noch die 
Reparaturen bei uns in der Band. Ab und zu 
mal, wenn wirklich mal wieder eine Bordun  
durchgebrochen ist, muss ich halt mal ein 

Multi-Instrumentalist: Domior mal 
mit Pauke... 
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neues Teil dafür machen, aber es sind nie 
ganze Instrumente. Ich will das aber wieder 
vermehrt machen, weil mir das doch viel 
Spaß macht. Abgesehen von den Dudelsäcken 
in verschiedenen Stimmungen kann ich 
natürlich noch Hümmelchen und Cornamusen 
(Anm.d. Redaktion: Cornamusen ähneln vom 
Aussehen her einer Blockflöte und der 
Tonumfang entspricht dem Krummhorn. Der 
Klang ist allerdings weicher.) bauen und ich 
habe schon alles mögliche ausprobiert aus 
dem mittelalterlichen oder Folkrepertoire. 
Aber alles mehr so für den Eigenbedarf. 
Was ich gerne mal bauen würde, oder was 
ich gerne mal lernen würde, ist Gitarrenbau 
– also E-Gitarrenbau. Das ist so das nächste 
Ziel, was ich habe, wenn ich mal was Neues 
lernen will - dann werde ich mich da dran 
begeben, glaube ich.     
 
Desertflower: Muss man unbedingt auch ein 
Instrument beherrschen, um es bauen zu 
können? 
 
Dom:  Ja... das kommt ganz drauf an. Wenn 
man es natürlich ganz von Grund auf selber 
machen will – also das Instrument 
entwickeln, den Klang bestimmen und alles 
Mögliche, dann ist es unumgänglich, dass man 
das Instrument auch ziemlich gut spielen 
kann. Wenn man in einer 
Instrumentenbaufirma arbeitet, muss man 
das nicht unbedingt. Das ist ja in 
Arbeitsschritte unterteilt, und dann wird 
ganz zum Schluss das Instrument 
ausgestimmt - vorher wird alles nach 
Vorlage gebaut. Das ist dann ein reines 
Handwerk, was man erlernen kann ohne das 
Instrument spielen zu müssen. Aber wenn 
man das selber so macht wie ich, dann muss 
man es schon können.    
 
Desertflower: Sind irgendwelche 
Vorkenntnisse nötig oder hilfreich, um so 
eine Ausbildung zu absolvieren? Wenn ja -
welche sind es?  
 
Dom: Handwerkliches Geschick und natürlich 
das Interesse sind wichtig. Für mich ist es 
außerdem ein idealistischer Beruf, den man 
nicht einfach nur so lernt, um einen Job zu 

haben oder berufliche Karriere zu machen, 
sondern muss man schon irgendwo die Liebe 
zur Musik und vor allem zum 
Musikinstrument haben und damit auch was 
erreichen wollen. Für mich war das größte 
Gefühl, als ich meinen ersten Dudelsack 
komplett selbst gebaut hatte, in der Hand  
hatte und drauf gespielt hab und das 
Instrument auch noch gut klang!  Das war 
für mich einfach ein Wahnsinnsgefühl. Ein 
noch größeres Gefühl ist es natürlich 
mittlerweile, in einer Band zu spielen, wo alle 
auf meinen Instrumenten - also was die 
Blasfraktion betrifft - spielen. Das macht 
mich doch ein bisschen stolz. (grinst breit)  

  
Desertflower: Was war dein erstes selbst 
gebautes Instrument? 
 
Dom: Das fing natürlich mit einer Schalmei 
an und dann habe ich irgendwann einen 
Dudelsack drum herum gebaut. Da hab ich in 
der Anfangszeit auch immer wieder Teile 
verändert und weggeschmissen, neu gedreht 
und viel ausprobiert. Das hat dann ein 
bisschen gedauert und aus mehreren Teilen 
ist dann irgendwann der erste Dudelsack 
entstanden, bei dem ich mich dann auch 
getraut hab dann erstmals mit dem 
Ledersack zu arbeiten und das probieren – 
denn Leder ist ja doch sehr teuer, 
zumindest für mich damals, und da macht 
man nicht so gerne Fehler, und wenn man 
nicht weiß wie genau, dann überlegt man sich 
dreimal ob man damit anfängt. 
 
Desertflower: Welche Materialien bzw. 
welche Art Holz eignet sich am besten oder 
benutzt du bevorzugt? 
 
Dom: Bevorzugt nehme ich für die 
Spielpfeifen Grenadillholz (Anm.d.Red: Ein 
dunkles, hartes Holz, dass häufig aus 
Südafrika bezogen wird und sehr stabil und 
Speichelbeständig ist.) aus dem auch 
Klarinetten gebaut werden. Da gibt es so 
einen netten Holzhändler in meiner Gegend, 
der mir sehr günstig das Ausschussholz 
dafür gibt - das was für Klarinetten nicht 
mehr brauchbar ist, aufgrund irgendwelcher 
Asteinschlüsse oder Farbveränderungen. 
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Das macht mir aber nichts und so kann ich 
die Reste wunderbar verwerten. Da gibt es 
alle möglichen Philosophien, was man am 
besten für Holz nehmen soll, aber ich finde 
für Spielpfeifen halt Grenadill am schönsten 
und für alle andere Teile muss es meines 
Erachtens kein so hochwertiges Holz sein. 
Es sollte halt nur nicht das billigste sein. Ich 
nehme meistens jugoslawischen Bergahorn.  

 
Desertflower: Gibt es Tricks o.ä., worauf 
man beim Bau eines Instruments besonders 
achten muss? Was ist deiner Meinung nach 
das Schwierigste dabei? 
 
Dom: Es ist halt 
holzverarbeitendes 
Handwerk, man muss 
ein Gefühl für das 
Holz entwickeln. Das 
Drehen ist ja auch 
eine Art Schnitzen, 
man darf dabei nicht 
zu viel wegnehmen und 
muss den richtigen 
Schneidwinkel 
beachten. Dann die 
Stimmerei: Man muss 
auch wissen wie ein 
Anfänger oder ein 
anderer 
Dudelsackspieler es  
gerne haben würde 
und sich dann dort 
hinein zu versetzen, 
dass man weiß, wer was 
braucht – ich denke da 
jetzt speziell an 
meine Kollegen - dass 
man da jedem seine Wünsche erfüllen kann. 

 
Desertflower: Wie genau arbeitest du, bei 
welchen Teilen muss besonders genau 
gearbeitet werden? 
 
Dom: Also, bei den Steckverbindungen muss 
natürlich sehr genau gearbeitet werden, in 
dem Sinne, dass man dabei auch noch das 
Aufquellen des Holzes beachtet.  Man muss 
eigentlich eher ungenau arbeiten und es 
nicht zu genau machen, denn wenn das Holz 

dann quillt, dann kriegt man die 
Steckverbindungen nicht mehr auseinander. 
Das Spiel gleicht man dann mit der Wicklung 
wieder aus, darf aber auch nicht zu viel sein, 
sonst hat man nur noch Wicklung und das 
Ganze wackelt dann oben. Außerdem beim 
Ausstimmen, also beim Bohren der 
Tonlöcher, da muss man sehr genau sein. 
Und beim Erstellen des Konus der 
Spielpfeifen muss man sehr genau arbeiten, 
oder überhaupt beim Durchbohren der 
Hölzer, auch bei den Bordunen, dass die 
Bohrung gerade wird, das darf man nicht so 
schnell, sonst verläuft die Bohrung – alles 
wichtig! Eigentlich muss man bei allem genau 

arbeiten.  
 

Desertflower:  Braucht 
man auch besondere 
Werkzeuge zum 
Instrumente bauen?  
 
Dom: Ja natürlich! Also 
man braucht erst mal 
eine Drehbank, speziell 
bei den Dudelsäcken, 
dann braucht man die 
passenden Drehwerk-
zeuge, Messer und man 
braucht Lünetten für die 
Drehbank zum Bohren -
und das war´s eigentlich 
schon, was an 
Werkzeugen so 
Besonderes ist.  Einen 
Löffelbohrer vielleicht 
noch, gute Bohrer, mit 
denen man die Bohrungen 
genau hinbekommt und 

ein Räumwerkzeug für den Konus. Das ist 
eigentlich so das schwierigste an der ganzen 
Geschichte, konische Instrumente, die 
konische Bohrung… was auch immer das 
bedeuten mag für den  Normalverbraucher. 
(lacht) (Anm.d.Red.: Konisch bedeutet 
kegelförmig zulaufend ;-) )   Ansonsten 
reicht noch eine normale 
Standbohrmaschine.  
 

Desertflower: Danke für das nette 
Interview! 

... und mit Gitarre... 
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Saltatio Mortis auf Burg SatzveySaltatio Mortis auf Burg SatzveySaltatio Mortis auf Burg SatzveySaltatio Mortis auf Burg Satzvey    
 

LaMaga war auch auf  Konzerten, in der letzten Saison. Besonders beeindruckend: Das 
überraschende Indoor-Marktmusik-Konzert im November... 
 

Die Überraschung war groß, im Herbst 
vergangenen Jahres: Auf dem Tourneeplan 
von Saltatio Mortis stand – ungeachtet 
dessen, dass die Jungs für die Rocktournee 
in den Startlöchern standen – ein Konzert 
mit dem mittelalterlichen Marktprogramm. 
Veranstaltungsort sollte der Bourbonensaal 
von Burg Satzvey in der Eifel sein – eine 
Location, die sich aus zahlreichen 
Sommersaisons durch den örtlichen 
Mittelaltermarkt mit dem exzellenten 
Ritterturnier bei uns allergrößter 
Beliebtheit erfreut. 
Keine Frage: Die SaMos 
als Marktband in dem 
ehrwürdigen 
Wasserschloss, mitten 
im grauen Herbst muss 
man gesehen haben. Und 
so machten wir uns am 
Freitagabend auf den 
Weg zur Burg, wo 
bereits andere 
Clubmitglieder Lucas 
Merch-Stand 
umlagerten; Aurellia, 
Heike und Roma waren 
beispielsweise schon da 
und auch andere SaMo-
Fans gesellten sich nach 
und nach in den prächtig 
ausgestatteten und liebevoll dekorierten 
Veranstaltungssaal. 
Das Konzert war nicht ganz so gut besucht, 
wie Kapazitäten vorhanden waren und wie die 
Vergleichszahlen am Folgetag zeigten – da 
spielten Schelmish und Furunkulus bei 
großem Andrang ein Doppelkonzert im 
Bourbonensaal. Ursächlich für das geringere 
Besucheraufkommen dürfte der Wochentag 
und die (relative) Abgelegenheit der Burg 
gewesen sein – werktags abends extra für 
ein Konzert in die tiefe Eifel zu fahren ist 
eben eine Aktion für Hardcore-Fans. Der 
Qualität der Stimmung während des 

Konzertes tat es jedenfalls keinen Abbruch 
– die Anhänger feierten begeistert die 
Spielleute, die sich an diesem Abend durch 
besondere Spielfreudigkeit und 
überspringend gute Laune hervortaten. Beim 
dargebotenen Programm handelte es sich im 
wesentlichen um die von den sommerlichen 
Mittelaltermärkten bekannten Stücke von 
den Alben „Tavernakel“ und „Heptessenz“; 
Lasterbalk und Falk führten mit gewohntem 
Wortwitz und altbekannten, aber auch vielen 
frei improvisierten Ansagen humorvoll durch 

das Programm. 
Besonders im 

Gedächtnis 
blieb dabei 

Lasterbalks 
ausführlicher 

Versuch, in der 
Imagination der 
Zuhörer einen 
Bühnenvorhang 

heraufzube-
schwören 

(Stichwort: 
Wuschhh! :o)  ) 
– wie sich im 

Nachhinein 
herausstellte, 
um Zeit zu 
schinden, da 

der Herr von Mümmelstein seine fürs 
nächste Stück benötigten Zimbeln draußen 
im Auto hatte liegen lassen. Ein weiteres 
Highlight des Abends: Der Gastauftritt des 
zufällig anwesenden Luzi von Schelmish, der 
zum Entzücken der weiblichen Anwesenden 
seinen legendären Strip zeigte. 
Überraschend für uns war, dass Magister 
Flux auch seinen Koffer mit Explosiva 
mitbringen durfte – das hatten wir wegen 
der Feuergefahr in dem Saal mit der relativ 
niedrigen Holzdecke nicht erwartet. Dass 
die Pyro-Show sauber über die Bühne ging, 
ohne dass Schloss Satzvey niedergebrannt 

Umjubelter Stargast auf Satzvey: Luzi 
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wurde, beweist einmal mehr die Präzision 
und Feinarbeit, die hinter den Knalleffekten 
bei einem SaMo-Konzert steckt. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 
Satzvey-Indoor-Marktkonzert einer der 
mitreißendsten SaMo-Mittelalterauftritte 

war, die ich in der Saison 2005 sehen 
durfte. Ein Event in einer Örtlichkeit, der 
unbedingt wiederholt werden sollte – genau 
das richtige für eine Dosis Mittelalter an 
einem trüben Herbstabend. 

 

Des Mümmelsteins neue Kleider 
 

Wir, die wir in Hamm das Hallenspectaculum besuchten, staunten nicht schlecht, als plötzlich ein 
schmucker Pirat die Bühne enterte. Falk „Captain“ Irmenfried von Hasen-Mümmelstein hat also 
ein neues Bühnenoutfit, und weshalb er zum Seeräuber wurde, erklärt er uns im folgenden 
Interview. 
 

LaMaga: Falk, von allen SaMos bist du 
derjenige, der die größte 
Experimentierfreudigkeit mit seinen 
Kostümen demonstriert. Wir kennen dich mit 
dem klassischen roten Mittelalter-Mantel, 
mit der schwarz-silbernen Uniform, auf der 
letzten Rock-Tour hast du tatsächlich einen 
Rock getragen und nun bist Du als Pirat 

unterwegs – du hast 
Spaß an 

Verkleidungen, 
stimmt’s? 
 
Falk: Ich liebe es 
mich zu gewanden 
und zu verkleiden. 
Kleider machen 
Leute, heißt es ja 
so schön. Es ist 
immer sehr 
spannend, wenn man 

in eine andere Haut 
schlüpft. Von Kostüm 
zu Kostüm  

ändert sich Bewegung, Habitus und 
Ausdruck. Wenn ich nicht Spielmann 
geworden wäre, dann wäre ich vielleicht 
Schauspieler oder Kostümbildner geworden. 
 
LaMaga: Sind deine vielen und radikalen 
Veränderungen beim Einkleiden Ausdruck 
einer Art „Identitätssuche“? 
 
Falk: Nein eigentlich nicht. Es war mal 
wieder an der Zeit sich zu ändern. Ich 

denke, Frauen können das am besten 
verstehen. Sie tun es ja beispielsweise 
durch ihre jeweils neuen Frisuren. Es zeigt 
sich hier eher der Wille zum Wandel. 
 
LaMaga: Was genau stellst Du momentan 
denn nun dar? Ein quotenadliger, 
dudelsackspielender Pirat ist ja nun etwas 
ziemlich Ungewöhnliches...  
 
Falk: Ich würde es mal so sagen, wenn ein 
verarmter adliger umherziehender 
Lebemann an Bord eines Schiffes ginge, 
würde er wohl so aussehen. Die Idee kam 
eigentlich auf dem letzten Markt 2005. 
Dort hatte die Fackel eine Piratenfahne 
über unserem Blockhaus/Merchandisestand 
gehisst. Da dachte ich mir, dass man mal an 
so einem Kostüm arbeiten könnte. Aber ich 
bin ja nicht der einzige Pirat auf der Bühne. 
Es mag verwundern, aber Lasterbalk ist 
schon seit Anfang an im Piratenlook 
unterwegs. Ich denke, wir passen dadurch 
noch viel besser zusammen. Mein alter 
„Uniformmantel“ war ebenso an einer 
Admiralsuniform angelehnt. Ich denke, ich 
bin nur etwas konsequenter gekleidet und 
darüber hinaus viel beweglicher geworden. 
 
LaMaga: Anhand Deines neuen Hutes könnte 
man Dein Piratenkostüm auf das frühe 18. 
Jahrhundert datieren (ja, ich hab mich 
schlau gemacht!). Ist das eine großzügige 
Auslegung von „Großmittelalter“ im Rahmen 
von Hiller-Spectaculi? 

Der Klassiker:  
Falk 2002 
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Falk: Das ist relativ 
einfach. Ich habe mir 
über die historische 
Komponente keine 
Gedanken gemacht. 
Vermutlich war mein 
inneres Vorbild „der 
Große Bagatelli“, er ist 
schon seit Anfang an 
mit Dreispitz 
unterwegs, Ich werde 
es aber im Lauf des 
Jahres mit allerlei 

Kopfbedeckungen 
probieren. 
 
LaMaga: Dein neues Outfit ist wirklich 
schick – eine Maßanfertigung? Oder hast Du 
einen bevorzugten Ausstatter für Deine 
Bühnengewandungen? 
 
Falk: Diesmal ist es sozusagen von der 
Stange und von mir bearbeitet. Der 
Dreispitz stammt von einem napoleonics 
Reenactment Ausstatter. Die Bauchbinde 
(Sash) gehört eigentlich an meine Civil War 
Reenactment Uniform. Die Stiefel stammen 
von meinem vormals roten Mantel. Die 
Jacke,  Hose und Hemd kommen aus den 
USA und sind quasi Museumsrepliken. 
 
LaMaga: Was für Anforderungen muss ein 
Kostüm hinsichtlich seiner Funktionalität 
während der Konzerte erfüllen? 
 

Falk: Das wichtigste ist, 
dass man sein 
Instrument unbehindert 
spielen kann, dann 
kommt dazu, dass es 
natürlich nicht zu warm 
werden darf. Ich will ja 
schließlich nicht des 
Hitzschlags anheim 
fallen. Ich bin alles in 
allem extrem erfreut 
über die 

Bühnentauglichkeit des neuen Gewands. 
Besonders mit der Sackhaftung unter dem 
Arm und der Bordun-Beweglichkeit trotz 
des Hutes bin ich sehr zufrieden. 
 
LaMaga: Was ist mit Deinen alten Kostümen 
passiert – Verschleiß? 
 
Falk: Der alte „Uniformmantel“ war nicht 
mehr zu tragen. Sein Innenfutter hatte sich 
aufgelöst und hängt in Fetzen, er wurde mit 
der Zeit immer länger und ich hatte oft 
Schwierigkeiten, beim Rückwärtsgehen nicht 
darüber zu fallen. 
 
LaMaga: Wie viele Kleiderschränke mit 
Gewandungen hast Du daheim? 
 
Falk: Alles in allem werden es wohl 4 oder 5 
Schränke voll sein. Dazu noch die Truhen 
und Kisten mit Rüstungsteilen. Mein Keller 
ist berühmt und 
berüchtigt für seine 
Füllmenge. 
Ich sammle seit vielen 
Jahren Kostüme und 
Gewandungen. Ich 
habe sozusagen etwas 
für jede Gelegenheit. 
 
LaMaga: Und wie viele 
Schränke mit 
„Zivilbekleidung“? :o) 
 
Falk: Nur einen. Und 
ein Regal voll T-Shirts. 
 
LaMaga: In den Barrandover Filmstudios in 
Prag gibt es die Möglichkeit, aus dem 
Kostümfundus Originalkostüme aus den 
bekannten tschechischen Märchenfilmen zu 
besichtigen und auch zu entleihen.  Wenn du 
dich da austoben dürftest – was wäre das 
Ergebnis? 
 
Falk: Ich würde mir zuerst alles ganz genau 
ansehen, dann einen LKW mieten und so viel 
ich kann in meinen Keller schleppen. 

    

Admiral Falk 
2005  

Als „,,Rocker“ 

Und als Pirat  
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Pill & Pankratz exklusivPill & Pankratz exklusivPill & Pankratz exklusivPill & Pankratz exklusiv ... 

 
Desertflower hatte sich vorgenommen, Künstler zu interviewen, die den SaMos als Kollegen in 
unmittelbarem Einsatz begegnet sind. Die Gelegenheit war günstig in Hamm, und so kam es zu 
einem Interview mit den unvergleichlichen, oft kopierten aber nie erreichten – Klaus und Uschi...  
 
Desertflower: Wie hat euch eure „kleine 
Tour“ als Saltatio Mortis Support gefallen? 
Pankratz: Kleine Tour …(lacht) Zweimal… 
Pill: Ja, das kann man schon als kleine Tour 
bezeichnen! 
Pankratz: Also das erste Mal war richtig 
spannend, beim zweiten Mal 
war es eher langweilig- da 
kannte man ja alles schon… 
Lösch das weg! (Gelächter) 
Pill: Schön war´ s, schön war´ 
s! Gerne wieder Das nächste 
mal auch gegen Geld…! 
Pankratz: Lösch das auch 
wieder! (wieder Gelächter) 
Desertflower: Wollen wir uns 
mal zurück erinnern, wie hat 
das denn überhaupt 
angefangen? (Anm. d. 
Redaktion: Das wäre dann die 
nächste Frage gewesen) 
Pill: Auf irgendeinem 
Spectaculum, das wir 
zwischendurch mal gemacht 
haben, damit  ging es los in 
Telgte. 
Pankratz: Also es war keine „Bieridee“! 
Pill: Wir sind in Bückeburg einfach mal – also 
für das Publikum spontan, aber in Absprache 
mit SaMo, auf die Bühne beim 
Nachtkonzert. Darauf hin entstand dann 
diese Support Idee. Dann haben sich nämlich 
Cultus Ferox und SaMo noch gestritten, wer 
uns als Support überhaupt kriegt! (lacht) 
Pankratz: Richtig, das war der Anfang!  Es 
war in Bückeburg und wir sind eingesprungen 
weil Saltatio noch nicht fertig war. Dann 
haben wir so ein kleines Warm up gemacht 
und am nächsten Tag gab´ s Streit zwischen 
Cultus Ferox und Saltatio Mortis. 
Pill: Beide wollten auf Tour und wer kriegt 
uns jetzt als Support... 
Pankratz: Lasterbalk sagte „Ja gut, dann ist 
ja alles klar, dann machen wir dieses Jahr 

zusammen was mit Support und so…“ Und das 
hatte Steffano gehört und der sagte dann „ 
Hör mal, wir haben doch da vor Wochen 
schon drüber gesprochen!“  (Gelächter) 
Pill: Ja und dann hat SaMo das Rennen 
gemacht, das muss man so sagen. 

Pankratz: Dann hatten wir 
allerdings 

Terminschwierigkeiten, also 
es war wirklich schwierig da 
was übereinander zu kriegen. 
Aber dann kam es doch 
zustande in Osnabrück. 
Pill: Das geniale war ja, wir 
haben dann ja zum ersten 
Mal so ein „Rock´n Roll-
Gefühl“ gehabt. In 
Osnabrück, als wir 
aufgeschlagen sind hing ja 
direkt der Stageplan, mit 
Band get in, Doors open… 
Pankratz: Ja, da stand auch 
Catering ab 18:00 Uhr und 

was gab es? 
SALZSTANGEN…super! 
Pill: Genau und ne 

gammelige Chipstüte… 
Pankratz: Ich kam mir echt vor wie so ein 
Rock´n Roller, so muss das Feeling sein! 
(beide müssen Lachen) 
Pill: Ja, aber es gab auch einen kleinen 
Kühlschrank mit Bier, das war schon in 
Ordnung, 
Pankratz: Ja genau! Und Max war da und hat 
einen Bericht geschrieben! 
Pill: Ja und dieses Independent Label war 
auch da, wie heißen die doch gleich? *beeep* 
Verlag! 
Aber wir machen ja keine Werbung für 
andere…Die fanden uns auch gut, aber die 
CD sch***, das geht schon mal gar nicht! 
(großes Gelächter) 
Pankratz: War aber wirklich spannend für 
uns, weil es das erste Mal war tatsächlich so 

Fallala…fallalala – la… 
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in einem Club zu spielen. Wir haben uns noch 
überlegt, wie wir auftreten, ob wir uns 
irgendwie anpassen, haben dann aber unsere 
ganz normalen Klamotten angezogen. Nee, 
war schon schön. In Osnabrück stand ja 
auch im Vordergrund, dass ich mir die Haare 
abschneide, sonst wäre ich ja gar nicht 
mitgekommen! (lacht) 
Pill: (leicht ironisch) Ja, das war natürlich 
auch der erste Beweggrund überhaupt! Aber 
wir müssen ja auch erwähnen, dass wir 
Rückendeckung hatten, es sind ja doch ein 
paar Fans auch aufgeschlagen.  
Pankratz: Ja, in Osnabrück waren eine 
Menge Leute da. Also nicht nur „unsere“, 
sondern auch allgemein. 
Pill: Ja, aber vor gänzlich unbekanntem 
Publikum wäre es vielleicht schwieriger 
gewesen, das war schon gut! 
Pankratz: Also, um da noch mal die 
Unterscheidung zu Cultus zu finden, 
tatsächlich ist es ja so – das wisst ihr ja 
selbst am besten… 
Pill (unterbricht): Tschuldige, weißt du was 
bei so einer Aufnahme total sch*** ist, wenn 
man den Krug dann so lautstark auf den 
Tisch stellt! (knallt den Krug auf den Tisch 
und behält Recht) 
Pankratz(fährt unbeirrt fort): Dass es 
tatsächlich… 
(wird wieder unterbrochen durch eine 
Zwischenfrage der Dame von „Scharlatan“, 
die sich erkundigt, ob man in dem 
Backstageraum auch rauchen darf.) 
Pill(anwortet): Hier wird grad ein Interview 
gemacht, bitte nicht stören! Rauch leise!  
Pankratz(immer noch unbeirrt)… Das es 
tatsächlich eine gewisse Schnittmenge gibt 
zwischen SaMo Fans, und Pill&Pankratz Fans. 
Das ist tatsächlich so, das ist bei Cultus 
Ferox jetzt nicht unbedingt so, da ist das 
auch so vorhanden, aber das ist eine 
erstaunliche Geschichte. 
Pill: Ach komm, wir haben die Fanclubleitung 
auch auf unserer Seite! 
Pankratz: Also guck dir bitte unseren 
Fanclub an, die Hälfte von denen sind 
SaMonellen, ich bitte dich! (lacht) 
Pill: Aber wir haben beide Bands komplett 
unterwandert! 

Pankratz: Ja, das ist auch richtig, das 
stimmt. 
Pill: Weil, Aaron und Carissima vom Cultus 
Fanclub, die haben uns Videomaterial für 
den Trailer … 
Pankratz(unterbricht): Das wird sowieso 
alles gestrichen, meinst du da taucht ein 
einziges Mal Cultus Ferox drin auf!? (Anm. d. 
Red.: Bisher 6 Mal aufgetaucht ;-P ) 
Pill: Das erzähl ich dir doch jetzt, nicht dem 
Tonband da…!  Habt ihr die DVD von denen 
schon gesehen? Auf der DVD von Cultus, 
werden total die Brücken geschlagen 
zwischen Cultus Ferox und SaMo. Sehr 
interessant, also das sind ja durchaus 
freundschaftliche Bande zwischen denen. 
Pankratz: Ja eben, also Konkurrenzdenken 
ist da nicht. Im Übrigen, Schelmish haben 
wir auch mal supported, aber eher 
mittelalterlich.  Also Osnabrück und auch 
Andernach war für uns die erste Erfahrung 
mit Saltatio Mortis zusammen, 
hintereinander auf der Bühne zu stehen. 
Desertflower: Würdet ihr das Ganze 
wiederholen, oder ist vielleicht sogar schon 
etwas     geplant in dieser Richtung? 
Pill: Darf ich an dieser Stelle mal Klaus 
Kinski zitieren, der damals sagte „Ich hab 
die Frage nicht verstanden“, in einem 
legendären Interview mit Desiree Nosbusch. 
- Der war völlig jenseits…Wie war die Frage? 
(Nach einer langsamen Wiederholung der 
Frage) Ja, also die Planungen hören nicht 
auf, also planen kann man natürlich alles 
Mögliche. Ich denke das ist damit ja nicht 
erledigt. Ob das jetzt nächste Woche 
stattfindet, ist was anderes. 
Pankratz: Konkret ist nichts geplant, weil 
ganz einfach langfristig terminieren können 
wir nicht, dass müssen wir wieder spontan 
machen.  
Pill: Aber es ist ja damit nicht vom Teller. 
Pankratz: Nein, weil es ist ja  doch ein „good 
Feeling Job“.  Es ist ja kein Job in dem 
Sinne, es gibt auch keine Gage und von daher 
sind wir ja in dem Zugzwang wenn was 
ertragreicheres kommt zu sagen; Freunde 
wir spielen gerne mit euch, aber der nächste 
Winter kommt bestimmt! Wir haben Kinder, 
Hunde, Katzen… muss man dran denken.  
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Desertflower: Was war euer persönliches 
Highlight auf den Konzerten? 
Pankratz: Mein Haarschnitt! (lacht) 
Pill: Ach es gab so ein paar Dinge, es gibt 
nicht so ein herausragendes. Also ich hab 
mich gefreut über Max´ Tourberichte, wenn 
er uns erwähnt hat. Ich hab mich auch 
immer über die Ansagen von Alea gefreut. 
Das waren halt so Kleinigkeiten, die nett 
waren und schön waren, oder so rumgammeln 
im Backstage!  
Pankratz: Was ich schön fand, in Andernach 
hat man ja wegen der Lichtverhältnisse 
wenig gesehen, 
da gab es einen 
in der dritten 
Reihe der von 
Anfang an total 
abgefahren ist 
und mitgemacht 
hat. 
Als das Licht 
dann wechselte 
hab ich dann erst 
erkannt, dass 
das Thoron war! 
(Gelächter) Der 
hatte sogar ein 
T-Shirt von uns 
an. Man denkt ja, 
die Jungs sitzen dann oben und relaxen noch 
ein bisschen, bevor sie den Auftritt haben, 
aber nein… das war schon schön! 
Desertflower: Was denkt man, wenn man vor 
so einer „Horde“ von Saltatio Mortis Fans 
auf der Bühne steht? 
Pill: Also man hat erst mal Respekt vor den 
Leuten, man muss die ernst nehmen. Weil 
man ja nicht weiß, mögen die das jetzt, was 
wir hier machen – Weil das ist ja natürlich 
was völlig anderes! Aber bis jetzt haben wir 
die Flinte nicht ins Korn geworfen, ich denke 
wir können es noch mal probieren. 
Pankratz: Aber um noch mal auf die 
Schnittmenge zu kommen, unsere Zielgruppe 
ist ja eher so 6 bis 66 jährige, die von SaMo 
ist irgendwo dazwischen. (lacht) Ja, also ich 
hab auch immer das Gefühl gehabt, unsere 
Fans sind doch immer etwas älter im 
Durchschnitt… von daher auch diese 

Unsicherheit, kommen wir da jetzt auch 
rüber? Aber ging eigentlich schnell. 
Pill: Wir sind noch nicht mit faulem Gemüse 
beschmissen worden, wir machen einfach 
weiter bis das passiert, dann hören wir auf. 
(Gelächter) 
Desertflower: Könntet ihr euch so ein Leben 
als Rockstars vorstellen? 
Pill (Kopfschüttelnd): Pill schüttelt den 
Kopf…vehement! 
Also ich spreche jetzt mal kurz für mich, ich 
kann es mir überhaupt nicht vorstellen.  Es 
schwappt im Kleinen schon an uns heran, 

dass sich 
Fangruppierun
gen bilden, 
das Fans 

anfangen 
irgendwelche 

Sachen für 
uns zu basteln 
oder zu 
malen, was 
sehr schön 
ist. Das 
Problem ist 
einfach, dass 
jeder Fan 
gerne dann 
persönlich für 

sich wahrgenommen werden will und möchte 
dann ein entsprechendes Feedback dafür 
haben.  Problematisch wird es dann, wenn die 
Fans dann, übertrieben gesagt, zu 
Tausenden kommen, kannst du nicht jedem 
dieses Feedback und diese Aufmerksamkeit 
geben. 
Denn dann drehst du am Rad und es ist too 
much, das sehen die Fans aber nicht. 
Insofern, wenn ich mir dann jetzt vorstelle, 
ich wäre Robbie Williams oder jemand 
ähnliches, ich will es nicht haben, ums 
Verrecken nicht! Also ich nehme es gerne 
mit, so wie es im Moment ist, aber wenn ich 
mir vorstelle, ich sitze im Eiscafé und da 
kommen hundert Teenies an, die mich wieder 
erkennen – Nee! 
Pankratz: Ja, man muss dazu auch sagen, wir 
sind ja nicht unbedingt auch älter, aber doch 
etwas gebundener als ein Großteil von SaMo. 
(lacht) Von daher, wenn bei uns so ein 

Einfach kultig: Pill & Pankratz 
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parfümiertes Briefchen ankommt mit „Ich 
will ein Kind von dir“, das kann schon richtig 
in die Hose gehen. Nein, also faszinierend, 
aber ich denke mal, die Märkte gehen ja 
auch in die Richtung – es ist einfach der 
Tourgedanke. Für mich reicht das in der 
Form so.  Wäre mir auch zu anstrengend so, 
aus ähnlichen Gründen, die Pill gerade 
angeführt hat. Man kann im Applaus baden, 
das ist schön aber … 
Pill (unterbricht): Jetzt haben wir´ s uns 
mit den Fans gerade völlig versaut! 
Pankratz: Nein, überhaupt nicht, wieso? Ist 
doch schön, wenn man auch mal Pause hat. 
(lacht) 
Pill: Aber die Frage würde ich auch gerne 
den SaMos stellen, wie die damit umgehen. 
Ich meine, das sehen wir ja auch, was das 
für Pulks da manchmal am Backstageausgang 
warten und Autogramme wollen. Das ist ja 
dann schon ein bisschen mehr als das, was 
wir haben… 
Pankratz: Ach da brauchen wir jetzt nicht 
drauf einzugehen, ich wüsste was einige 
antworten! (lacht) 
Desertflower: Was habt ihr Backstage 
gemacht und wie sind SaMo hinter der 
Bühne so drauf? 
Pill: Also ohne jetzt Namen zu nennen, ich 
habe ein Bild lebhaft vor Augen, die Kollegen 
sind erstaunlich trinkfest – das sage ich 
jetzt mal pauschal. Bei einem habe ich es 
explizit bewundert, aber ich sage jetzt mal 
keinen Namen. Ach, das ist alles jetzt 
unspektakulär… Ich finde es sehr 
professionell, wie sie die Auftritte 
vorbereiten, wie sie das dann durchziehen-  
das ist jetzt fürs Fans wohl eher 
uninteressant, aber wie sie es machen, 

machen sie es gut. Backstage, sind sie jetzt 
nicht über die Fans hergefallen, es gab keine 
Groupieaktionen, die ich jetzt irgendwie 
erlebt hätte, keine barbusigen Damen oder 
so. 
Pankratz: Ich hab auch noch eine sehr 
schöne Geschichte, ich sage jetzt auch mal 
keine Namen. 
Was mich sehr überrascht hat und zwar 
positiv überrascht: Ich hab einige SaMos als 
Leute kennen gelernt, als Männer kennen 
gelernt, die nix anbrennen lassen. In 
Osnabrück hab ich halt die Erfahrung 
gemacht, dass sich einer, von dem ich 
dachte, dass er tatsächlich so einer ist, 
rührender weise zwei Stunden mit einer 
jungen Frau hingesetzt hat, die massive 
Probleme hatte und mit ihr gesprochen hat.  
Alle möglichen Fans die kamen und 
Autogramme wollten, hat er einfach mal 
abblitzen lassen und gesagt, später, keine 
Zeit usw. - das fand ich wirklich gut Fazit: 
erfrischend normal, menschlich, toll, super 
Kerle! (lacht) 
Pill (sichtlich gerührt): Jetzt krieg ich Pipi 
in den Augen. 
Pankratz: Ja und eine Backstage Erfahrung 
vielleicht auch noch, es war ein üppiges 
Buffet vorbereitet, das war  unglaublich 
schnell weg! 
Desertflower: Vielen Dank an Pill und 
Pankratz für dieses interessante und 
aufschlussreiche Interview !  ☺ 
 

 

Im nächsten Kenavo geht’s weiter mit 

den Supportbands: Amber & Ivory 

Night!

 

 

Henkertour: HannovHenkertour: HannovHenkertour: HannovHenkertour: Hannoverererer 
 
Mit einem Konzert hatte Angelus Rattus natürlich nicht genug von der Henkertour – hier folgt 
Teil 2 der Konzertberichte, diesmal aus Hannover. 
 
Es ist der 30. November 2005 und ich sitze 
im Auto; verzweifelt suche ich auf 
Hannovers Straßen den richtigen Weg ins 
Musikzentrum. Nach einer Weile des 

Suchens und vielen nicht mehr jugendfreien 
"Zitaten" meinerseits bin ich endlich am Ziel 
für den heutigen Abend angekommen. Und 
ich hab sogar noch einen Parkplatz fast vor 
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der Eingangstür bekommen. Mein erster 
Weg endet am 
Einlass. Ich 
quatsch mich 
erst mal bei 
Anja der 
Tourmanagerin 
fest und nach 
ganz kurzer 
Zeit kommt 
auch noch 
Maximus 
dazu... Der 
Spaß ist riesig 
- Maximus und 
ich kennen uns 
bisher nur aus 
dem Forum des 
FC. Ich schaffe es irgendwann, doch noch 
weiter in die Halle vorzudringen. 
Desertflower, Bisous666 und noch ein paar 
andere sind mittlerweile auch eingetroffen. 
Von Amber bekomm ich leider nur noch 
wenige letzte Akkorde mit - sorry Amber, 
Sie verabschiedet sich vom Publikum und 
nach kurzer Umbaupause kommen SaMo auf 
die Bühne. Ich kann das ganze Konzert 
wieder nur beschreiben mit: 
HAMMERGEIL!!! In Osnabrück war ja noch 
das Warm up der Henkertour und jetzt sind 
sie zu Hochtouren aufgelaufen. Und im 
Vergleich zu Osnabrück merk ich jetzt 
richtig, wie viel Spaß die Spielleute auf der 
Bühne haben. 

 Wir alle können wieder bei Liedern von "Des 
Königs 

Henker" und 
ein paar 
ältern Songs 
abtanzen. Das 
ganze wird 
nun noch mit 
ein bisschen 

Mittelalter-
sound 

gemixt... 
(Meine 

Stimme 
konnte ich 

danach 
wieder mal 
vergessen...)  

 
Thoron wird beim letzten Lied offiziell von 
Alea entlassen. Er lässt sich daraufhin vom 
Publikum auf Händen bis zur Theke tragen - 
natürlich nur, um schon mal die 
Getränkebestellung der immer noch auf der 
Bühne arbeitenden SaMo's aufzugeben 
*ggg*.  
 
Nach dem Konzert sieht man alle Spielleute 
noch beim Quatschen mit Fans. Und für mich 
geht ein schöner Abend langsam zu Ende. 
Als ich so gegen 2 Uhr morgens zu Hause 
ankomme, ahne ich schon, dass ich nur 
schwer aus dem Bett kommen werde. Aber 
die Arbeit ruft.... 

 
 
 

Dudeln für Bayern: Furunkulus Bladilo
   

Eine feste Rubrik im Kenavo ist seit jeher, euch interessante Personen und Gruppen aus der 
Mittelalter-Szene vorzustellen, die thematisch mit Saltatio Mortis in Verbindung stehen. 
Furunkulus Bladilo aus Bayern sind eine Band, die jedem SaMo-Fan gefallen sollte: Wilde, 
mitreißende Marktmusik von allererster Güte. Laurin, des „Tuifels Trummler“ hat uns 
stellvertend für  Furunkulus die Ehre eines Interviews gegeben.  
 

LaMaga: Zunächst einmal vielen Dank, dass 
ihr euch Zeit  für das Interview nehmt. 
Furunkulus gehören unter den 
Mittelalterbands zu den prominenten 
Namen. Ihr seid vornehmlich im 

süddeutschen Raum mit euren Live-
Aktivitäten vertreten – wie würdet ihr euch 
und eure Musik für Marktmusikfans, die 
noch nicht das Glück hatten, euch in Aktion 
zu sehen, kurz beschreiben?  

Stimmgewaltig: Alea auf der Henkertour 
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Laurin: Wir bringen den Menschen, die einen 
Mittelaltermarkt besuchen, Musik nach 
mittelalterlicher Art nahe. Mit unseren 
nicht ganz alltäglichen Instrumenten wie 
Dudelsack, Donnertrommel, Glockenspiel und 
Gongs und unserer fetzigen Bühnenshow 
haben wir schon eine Menge Leute zu 
unseren Fans gemacht. 

 
LaMaga: Die Standardfrage bei solchen 
Interviews ist sicherlich, wie euer 
Erstkontakt zu Mittelaltermusik und dem 
entsprechenden Instrumentarium zustande 
gekommen ist. Seid 
ihr durch 
musikalische 
Vorbilder oder 
private Bezüge 
zum Mittelalter 
(Reenactment-
gruppen o.ä.) 
vorbelastet 
gewesen? 
 
Laurin: Teils teils. 
Thalis unser Herr 
und Meister z. B. 
kommt aus der 
Jazzrock-
Richtung; auf einem Mittelaltermarkt wurde 
er vom Klang der Drehleier mit dem 
„Mittelalter-Musik-Virus“ infiziert. Der 
Drehleiher folgte dann auch schnell der 
erste Dudelsack. Die anderen haben Ihre 
musikalischen Wurzeln in verschiedensten 
Stilrichtungen. Von Rock bis zu echter 
Volksmusik ist da alles dabei, nur Vandil und 
Pollux sind reenactmentmäßig vorbelastet. 
 
LaMaga: Gibt es eine Anekdote zum 
Bandnamen Furunkulus Bladilo? Wie seid ihr 
zu diesem Namen gekommen?  
 
Laurin: Der Bezug zu Furunkulus ergibt sich 
aus der Tatsache, dass der Spielmann im 
Mittelalter rechtlos war, mehr geduldet als 
geliebt und am Rande der Gesellschaft 
lebte. Trotzdem stand er immer wieder im 
Mittelpunkt, wenn er mit Darbietungen und 
Neuigkeiten aus aller Welt auf sich 
aufmerksam machte. Also wie ein Furunkel 

ungeliebt, schmerzhaft und doch immer im 
Mittelpunkt des Tagesgeschehens. Einen 
„Furunkel“ vergisst man so schnell nicht ;-). 
Bladilo ist die mittelalterliche Bezeichnung 
von Plattling.  

 
LaMaga: Thalis - das Besondere am 
Repertoire von Furunkulus ist, dass ihr nicht 
die allgegenwärtigen „Top Ten der 
Marktmusik“ spielt, sondern 
Eigenkompositionen auf die Bühne bringt. 
Welche Herausforderung bringt die 
Schöpfung von Stücken „im Stil von 

Mittelalter-
musik“ mit sich 

(Recherche/ 
Arrangement...) 
und wie gelingt 
das so 

überzeugend, 
dass die 
Unterscheidung 
zwischen einer 

Furunkulus-
Komposition und 

einem 
authentischen 

Musikstück nur 
noch Kennern der 

Materie möglich ist? Worauf muss man 
achten? 
 
Thalis: Jeder Tag ist nicht gleich. Es gibt 
Tage, da könnte ich stundenlang musizieren 
und es würde dennoch nichts dabei 
herauskommen, an anderen Tagen wieder 
fliegen mir die Ideen nur so zu und ich 
könnte 2 Stücke gleichzeitig komponieren. 
Vom einfachen Beginn der Melodie bis zum 
fertigen Arrangement des Stücks ist jedoch 
ein harter, steiniger Weg. Durch intensives 
hineinfühlen in diese Art von Musik ist es 
mir jedoch immer wieder gelungen, Stücke 
zu komponieren, die in ihrer Art durchaus 
der Feder eines mittelalterlichen 
Komponisten entsprungen sein könnten. 
Natürlich versuche ich unsere Musik in 
Rhythmus und Darbietung heutigen 
Ansprüchen gerecht werden zu lassen.  Zur 
Wahrung unseres persönlichen Stils, können 

Das tibetanische Glockenspiel 
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wir leider nicht weiter aus dem Nähkästchen 
plaudern. ;-) 
 
LaMaga: Viele Eurer Titel verweisen auf 
mythische Themen (Drachen, Trolle...) 
Woher bezieht ihr die Inspiration für eure 
Kompositionen? 
 
Laurin: Alkohol? Nein, Spaß beiseite, dass 
ergibt sich einfach. Die Inspiration beziehen 
wir aus den Klangwelten unserer 
Instrumente. Beim Spielen fühlt man sich 
dann förmlich in andere Zeiten und Welten 
versetzt. Man sieht wie z.B. die 
Drachenreiter durch die Lüfte jagen und 
Hannibal mit seinen Elefanten die Alpen 
überquert.  
 

LaMaga: Das wohl ungewöhnlichste 
Instrument im euren Arrangements ist das 
tibetanische Glockenspiel, das generell wohl 
wenig bei europäischen Mittelalterbands 
eingesetzt wird (;o) ); auf eurem zweiten 
Studioalbum kommt es vor allem beim Stück 
„Tibet“ zum Einsatz. Was war zuerst da: Das 
Instrument, für das das Lied komponiert 
wurde oder das Lied, für das ihr ein 
Instrument brauchtet? 
 
Laurin: Das ist wie die Frage nach dem Huhn 
und dem Ei. Wir können es nicht mehr genau 
sagen. Es waren Ideen für „Tibet“ da, nur 
wussten wir nicht, mit welchem Instrument 
wir es umsetzen sollten und plötzlich hatten 
wir die Eingebung mit dem Glockenspiel. 

Schwierig war nur, eins aufzutreiben, dass 
unseren Ausmaßen gerecht werden konnte. 
Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass 
sich dieses Instrument einmal als ein 2 
Meter langer Kopierschutz herausstellen 
würde. ;-) 
 
LaMaga: Ihr habt im vergangenen Jahr euer 
erstes Live-Album veröffentlicht, davor gab 
es bereits zwei Studioalben. Wie sehen eure 
musikalischen Pläne für die nächste Zeit 
aus? Ist eine Furunkulus-DVD in Planung? 
 
Laurin: Da wir dieses Jahr unser 10 jähriges 
Jubiläum feiern, haben wir uns schon etwas 
einfallen lassen. Das Ergebnis wird es 
nächstes Jahr zu sehen und zu hören geben! 
 

LaMaga: Bei eurem 
Konzert auf Burg 

Satzvey im 
vergangenen 

November habt 
ihr gemeinsam mit 
den Schelmen das 
Konzert mit einer 

ganz 
unglaublichen 

Percussion-
Einlage zum 

krönenden 
Abschluss 

gebracht. – War 
das eine spontane 

Sache oder hattet ihr das zuvor eingeübt? 
Wie bekommen unterschiedliche Bands 
spontan ein so perfektes Zusammenspiel 
hin? 
 
Laurin: Es war nicht geplant oder 
einstudiert, sondern es wurde kurz nach 
unserem Auftritt mit Dextro abgesprochen. 
Es funktioniert, wenn eine Rhythmusline 
vorgegeben wird, innerhalb der dann jeder 
Drummer seine Ideen einbringen kann.  
 
LaMaga: Die „Mittelalter-Musik“ hat 
zwischenzeitlich eine Menge Subgenres 
entwickelt; manche Bands aus der 
Mittelalter-Rock/ Elektronik-Linie sind 
zwischenzeitlich mainstreamkompatibel 

Die Formatio Furunkulus Bladilo 
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geworden. Habt ihr mit Furunkulus auch 
Ambitionen, auch einmal mit einem Genre-
Crossover zu experimentieren oder seid ihr 
den klassischen Marktbühnen fest 
verhaftet? 
 
Laurin: Wir lieben es, als mittelalterliche 
Spielleute durch die Lande zu ziehen und auf 
verschiedensten Bühnen zu spielen. Was die 
Zukunft bringt? Wer weiß?! 
 
LaMaga: Wie schätzt ihr aktuell die 
Entwicklung der Mittelalter-Szene 
hinsichtlich der entsprechenden Musik 
einer- und des Stellenwerts von 
Histotainment-Veranstaltungen andererseits 
ein? 
 
Laurin: Auf jeden Fall wird die Qualität 
entscheidend sein. In Sachen Musik genauso 
wie in Sachen Veranstaltung. Es wird sich 
auf jeden Fall die Spreu vom Weizen 
trennen.  
 

LaMaga: Angenommen, ihr hättet die 
Möglichkeit, eine Zeitreise zu machen: Was 
würdet ihr euch im Mittelalter gern näher 
anschauen? 
 
Laurin: Eine Darbietung mittelalterlicher 
Markt Musiker, was sonst? ;-)  
 
LaMaga: Mögt ihr den Saltatio-Mortis-Fans 
abschließend irgend etwas mitteilen? 
 
Laurin: Wir hoffen es ergibt sich einmal die 
Gelegenheit, zusammen mit Saltatio eine 
Veranstaltung zu bestreiten. Natürlich 
hoffen wir, dass Ihr von unserer Darbietung 
ebenso begeistert seid, wie von der von 
Saltatio Mortis. Bleibt weiterhin treue 
Mittelalter-Musik-Fans und vergesst nicht: 
„WER TANZT STIRBT NICHT!“. Eure 
Furunkel –Crew. 
 
Furunkulus im Internet: www.furunkulus.de 
 

  

Minnesang rockt: AdaroMinnesang rockt: AdaroMinnesang rockt: AdaroMinnesang rockt: Adaro    
 

 

Es gibt Bands, die entdeckt man irgendwann per Zufall und fragt sich im Anschluss, wie man viele 
Jahre so ignorant sein konnte, solche Perlen zu überhören. Zu dieser Kategorie von Band gehört 
die fünfköpfige Band Adaro, die seit ihrem Debütalbum „Stella Splendens“ von 1997 zum 
Entzücken ihrer treuen Fangemeinde Mittelalter-Rockmusik spielt, die ich in Ermangelung eines 
treffenderen Ausdrucks mit „edel“ umschreiben möchte.  
 

Adaro – der Bandname geht auf ein 
mythisches Fisch-Wesen zurück - haben 
einen ganz charakteristischen, eigenen 
Sound entwickelt, der für einen Hardcore-
Dudelfan unter Umständen etwas zu soft 
daher kommt, Freunden von eher folkig-
rockigen Bands wie Schandmaul jedoch 
gefallen wird. Der besondere Reiz an der 
Adaro-Musik liegt jedoch sowohl in dem 
innovativen Umgang mit originären 
Textquellen – man singt u.a. 
mittelhochdeutsch! – als auch  der virtuosen 
Verschmelzung von modernem und 
authentischem Musikinstrumentarium bei 
Songs, die Versatzstücke aus 
mittelalterlichen  Melodien und modernen 

und stellenweise gar anachronistisch 
wirkenden Hörgewohnheiten kombinieren. 
Und das in einer Weise, dass die 
Einzelelemente aus neu und alt schwer 
fassbar werden, weil etwas ganz Eigenes aus 
ihnen entstanden ist. Die mittelalterliche 
Sprache wird dabei in überraschender und 
origineller Weise zum Leben erweckt und 
neu interpretiert. Ein Originaltext von Hans 
Sachs mit munteren Country-Passagen 
vorgetragen, Geistliches aus dem Llibre 
Vermell zu Reggae-Klängen, Minnesang aus 
dem 13. Jhd zu poppigem Gute-Laune-Sound 
– Adaro sind für alle musikalischen 
Überraschungen zu haben. 
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Diese verblüffende 
Klanglandschaft ist 
Hintergrund für die 
hervorragenden 
Performances von 
Sängerin und 
Drehleiervituosin 
Konstanze Kulinsky mit 
glockenklarer 
Singstimme und 
Sänger Christoph 
Pelgen, dessen 
sauberer Tenor ein wohltuendes Gegenstück 
zu den im Genre weitverbreiteten möglichst 
lauten und rauen 
Stimmfarben 
darstellt. 
 
Fazit: Ein Geheimtipp für alle, die liebe- und 
anspruchsvoll gemachte Mittelalter-
Rockmusik jenseits der metal-affinen 
Strömungen suchen. 
 
Erhältlich sind derzeit 4 Alben: 

• „Stella Splendens“ – Debüt von 1997 
(Akzent auf geistlichen Texten z.B. 
aus dem Llibre Vermell) 

• „Minnenspiel“ 
(2002) – 

Höfische 
Minnelyrik 

bekannter und 
anonymer Dichter 
des Mittelalters 
• „Schlaraffen-
land“ (2004) – 
Höfische und 
anonyme Lyrik 
mit teilweise 

erstaunlich „direkten“ Passagen. 
• „Words Never Spoken – Extended 

Edition“ (2004) – 
Neuauflage der 
vergriffenen EP 
„Words Never 

Spoken“ von 1999, erweitert um den 
Mitschnitt eines Live-Konzerts! 

 
Näheres zu Adaro findet man im Internet 
unter www.adaro.de.  

 

 

 

Ursprünglich war für dieses Kenavo nur ein Plattentipp zu Adaro geplant. Dann ergab sich ganz 
spontan die Gelegenheit, ein Interview mit Konstanze Kulinsky zu führen... eine Chance, die wir 
uns einfach nicht entgehen lassen konnten.  :o) 
 

LaMaga: Zunächst einmal vielen Dank, dass 
Du Dir die Zeit für dieses Interview nimmst. 
 
Konstanze: Bitte, gerne.... 
 
LaMaga: Die klassische Einstiegs-Frage: Wie 
haben ADARO zusammen- und zur 
Mittelaltermusik gefunden? Hattet ihr vor 
ADARO Bezüge zur Mittelalterszene, 
speziell im musikalischen Bereich? (Re-
Enactment, MA-Band…)  
 
Konstanze: Christoph Pelgen, Jürgen Treyz 
und ich musizierten  in einer Folk-Band 
namens “ La Marmotte “. Die Musik von “ La 
Marmotte “ ist heute von französischer 

Folklore geprägt ( und Jürgen ist in der 
Zwischenzeit  nicht mehr dabei ). Damals 
jedoch, 1995/96 hatten wir auch Lieder der 
Sammlung des spanischen Königs Alfons X.  
aus dem 13.Jhd, die “ Cantigas de Santa 
Maria “, und Lieder aus dem “ Llibre Vermell 
“, einer Liedsammlung des Klosters 
Montserrat in Spanien aus dem 14.Jhd. im 
Programm und haben uns eines Tages 
überlegt auszuprobieren, diese in einen 
anderen, vielleicht etwas moderneren 
musikalischen Kontext zu stellen. So war die 
Idee “ Adaro “  ( der Name fiel uns später 
erst ein ) geboren. Wir fingen an, zu 
recherchieren, zu arrangieren und zu 
komponieren. Zum Thema Text-Recherche 

Historische Texte zum Leben erweckt: 
Adaro 
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nahm Christoph z.B. Kontakt zu einer 
amerikanischen Professorin auf, die uns bei 
der Übersetzung der  Texte der “ Cantigas “ 
und des “ Llibre Vermell “ behilflich war, 
welche in alt-spanisch bzw. Altgalizisch und 
teilweise sogar in einer Art Kunst-Sprache, 
die zur Zeit Alfons X. von Künstlern an 
seinem Hofe benutzt wurde, verfasst waren. 
Und als wir drei uns dann einigermaßen klar 
darüber waren, welche Richtung das  Ganze 
nehmen sollte, gewannen wir andere Musiker 
+Künstler für uns und unser Projekt. 
Zunächst waren das der Schlagzeuger Ulli 
Stotz und seine Frau Marion Stotz ( sie war 
anfangs unsere Licht-Technikerin und 
Kostümberaterin  ), später noch der Bassist 
Davide Piai . Die Besetzung  wechselte dann 
nach ein paar Jahren wieder. Doch mit der 
aktuellen Besetzung,( Henrik Mumm am Bass 
und Jörg Bielfeldt am Schlagzeug ) sind wir 
seit nunmehr  über 3 Jahren unterwegs. 
 
LaMaga: Der Gesang ist bei ADARO 
elementar. Du begeisterst mit Deiner 
glasklaren Stimme, und Christoph hat auch 
alles andere als das im Genre 
weitverbreitete 
„Tavernen-
Timbre“. Habt ihr 
eine klassische 
Gesangsausbildung 
durchlaufen? 
 
Konstanze: Ja, 
klassischen 
Gesangsunterricht. 
 
LaMaga: Im 
Vergleich zu 
anderen 
„Genrekollegen“, 
die tendenziell zum 
„hart, laut, evil“-
Trend neigen, machen ADARO eine etwas 
„softere“ Art von Mittelalter-Rock. Habt ihr 
mit „Minnesang-Rock“ ;o)  eine „Marktlücke“ 
zwischen den Extremen  „authentischer“ 
Mittelaltermusik und Brachial-Rock 
erobert? 
 

Konstanze: Unser Ziel war natürlich nicht, 
eine Marktlücke zu erobern, das hat sich so 
ergeben. Denn als wir 1997 anfingen, unsere 
ganz eigene Art von Musik zu kreieren, gab 
es kaum Bands, die ähnliches taten. 
„Authentisch „ ist natürlich  ein weites Feld. 
Aber dieses etwas traditionellere 
Herangehen an Alte Musik kannten wir ja 
schon und übten es auch teilweise mit „ La 
Marmotte „ aus. Das hatte ohnehin weiter 
Bestand. Gleichzeitig hatten wir aber auch 
Lust, etwas Neues auszuprobieren. Wir 
hatten bestimmte  Vorstellungen, die wir 
versuchten, umzusetzen. Unsere Vorlieben 
lagen eher im Folk ,-Alte Musik ,- Ethno / 
Worldmusic - sowie im Pop/Rock – Bereich . 
So hat das erste Album „ Stella Splendens „ 
noch den Charme des Experimentierens. Mit 
jedem weiteren Album kristallisierte sich 
mehr und mehr unser Stil heraus. 
 
LaMaga: Faszinierend an ADARO ist eure 
Balance zwischen den historischen Texten 
und Instrumenten und den modernen 
musikalischen Umsetzungen und 
Stilelementen (z.B. Hans Sachs zu Country-

affinen 
Klängen auf 

„Schlaraf-
fenland“). 

Wie 
definiert 

ihr selbst 
euren 

Anspruch an 
die 

Adaption 
historischer 
Elemente in 

moderne 
Hörgewohn-
heiten? 
 

Konstanze: Generell lassen wir uns sehr viel 
künstlerische Freiheit, was nicht heißt, dass 
wir nicht eingehend recherchierten, wie 
schon erwähnt. In erster Linie geht es  um 
die Texte, weil Noten weitaus weniger 
häufig überliefert sind. Ich erzählte weiter 
oben im Text, dass wir eine amerikanische 
Wissenschaftlerin zur Übersetzung der 

Ein echter Geheimtipp für Mittelalterfans  
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Texte der „ Cantigas „ und des „ Llibre 
Vermell „ für unsere erste Cd „ Stella 
Splendens „ zu Rate zogen. In ähnlicher 
Weise gingen wir auch die beiden weiteren 
Cd`s „ Minnenspiel „ und „ Schlaraffenland „ 
an. Hier wiederum war von großem Vorteil, in 
einer Universitätsstadt wie Tübingen zu 
leben. Nachdem Christoph die Texte aus 
Quellen wie z.B. der „ Manesseschen 
Liederhandschrift „ recherchiert hatte, 
nahm er Kontakt zu einem Mediävistik-
Professor in Tübingen auf, um Auskunft 
über die Textinhalte und Tipps zur 
Aussprache der Wörter zu erhalten. Erst 
dann ging vorwiegend Jürgen Treyz daran, 
die Texte, wenn nötig, zu bearbeiten, Musik 
zu komponieren und zu arrangieren. Zur 
Instrumentierung: natürlich bedienen wir 
uns mit Instrumenten wie Drehleier, 
Dudelsack und Schalmei historischer 
Elemente, die allerdings mehr oder weniger 
modifiziert sind, damit sie überhaupt in 
diesem musikalischen Konzept zu spielen 
sind. Da ich Drehleier spiele, weiß ich , wovon 
ich spreche, wenn ich sage: ich bin froh und 
dankbar über die enorme 
Weiterentwicklung, die diese Instrumente in 
den letzten Jahrzehnten  bezüglich des 
Klanges, der Stimmbarkeit, der Optik und 
des Spielgefühls durch innovative 
Instrumentenbauer erfahren haben. 
Weiterhin kommt uns zu Gute, dass jeder 
von uns in verschiedenen musikalischen 
Stilrichtungen zu Hause ist und sich auf die 
ihm eigene Art und Weise in ADARO 
einbringt. Das liebe ich, denn dann entsteht 
ein ganz eigener Sound, eine Handschrift 
eben. 
 
LaMaga: Ist die thematische Abgrenzung 
auf den Alben – Geistliches auf dem Debüt, 
Minnesang auf den anderen Alben – zufällig 
entstanden oder lag ein Konzept zugrunde? 
Nach welchen Kriterien stellt ihr die Texte 
zusammen, die ihr vertont? 
 
Konstanze: Ich glaube, der erste Teil der 
Frage ist schon weiter oben im Text 
beantwortet. Wenn man so will - alles Zufall 
☺. Auf anderer Ebene natürlich auch wieder 
nicht, doch das jetzt hier auszuführen, 

ginge zu weit.  Dem ersten Album „ Stella 
Splendens „ lagen die „ Cantigas de Santa 
Maria „ und das „ Llibre Vermell „ ( eher 
geistlicher Natur ) als Quellen zugrunde und 
später haben wir die Lyrik der Minnesänger 
(durchaus nicht nur weltlicher Natur ) des 
12.-14.Jhd. für uns entdeckt , für uns 
erschlossen und zur Grundlage der weiteren 
Alben gemacht. Zum zweiten Teil der Frage: 
ein Kriterium der Textauswahl besteht  
darin, ob uns der Text poetisch und 
inhaltlich anspricht, ein anderes, ob sich 
Takt und Rhythmus der Verse zum Vertonen 
eignen. 
 
LaMaga: Wie sieht es dabei mit der 
Quellenlage aus? Sind – für Eure Zwecke 
brauchbare - Musik-Notationen eher in 
geistlichen oder weltlichen Bereich 
überliefert, und welche 
Recherchemöglichkeiten bestehen für 
Musiker, wenn es um etwas selteneres und 
damit schwerer zugängliches Material geht? 
Unterhaltet ihr gute Beziehungen zu 
Bibliotheken und Sammlungen? 
 
Konstanze: Hier erweist es sich, wie gesagt, 
als Vorteil, in einer Universitätsstadt zu 
leben. Denn die Uni-Bibliothek birgt einen 
großen Fundus an mittelalterlicher Literatur, 
und in diesem ,unseren , Falle auch gar nicht 
so streng in weltlich und geistlich unterteilt. 
 
LaMaga: Im Fall von Material, zu dem keine 
Notation existiert: Wie geht ihr musikalisch 
daran, eine Melodie zu entwerfen? Wie muss 
man sich die Entstehung eines ADARO-
Titels in etwa vorstellen? 
 
Konstanze: Das ist eigentlich ganz einfach. 
Dafür ist unser Master – Mind, Jürgen 
Treyz, verantwortlich. Er komponiert die 
Musik zu den Texten, welche ohne Notation 
überliefert sind. 
 
LaMaga: Eine Besonderheit Eurer Songs sind 
die auf Mittelhochdeutsch vorgetragenen 
Texte. Es ist nicht anzunehmen, dass Euer 
Publikum ausschließlich aus ausgebildeten 
Mediävisten besteht – wie gehen die Fans 
mit den Songs um, deren Texte sie nur 
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bruchstückhaft erfassen können? Was für 
Erfahrungen habt ihr damit gemacht? 
 
Konstanze: Zunächst ist es ja so, dass 
Liebhaber unserer Musik, wenn sie eine Cd in 
den Händen halten und den Text nachlesen 
möchten, begeistert feststellen, dass es 
Übersetzungen gibt. In den Konzerten 
übernimmt Christoph Pelgen dann die 
Übersetzerrolle und weiß zu jedem Lied eine 
kurzweilige, witzige, pointenreiche, zuweilen 
auch deftig-derbe Geschichte zu erzählen. 
Und gerade das schätzt unser ohnehin sehr 
weltoffenes Publikum. Und selbst wenn nicht 
jeder zu jeder Zeit des Konzertes über den 
Inhalt der Texte im Bilde ist - die Musik 
spricht ihre eigene Sprache.☺ 
 
LaMaga: 
Seid ihr 
im 
Haupt-
beruf 
Musiker 
oder 
habt ihr 
nebenher 
„zivile“ 
Berufe 
oder 
musika-
lische 
Seitenpr
ojekte 
neben 
ADARO? 
 
Konstanze: Hauptberuflich sind wir alle als 
Musiker tätig. Jeder von uns ist noch in 
1,2,3 Projekten teilweise ähnlicher oder 
auch anderer musikalischer Stilrichtungen 

unterwegs und geht einer 
Unterrichtstätigkeit nach. 
 
LaMaga: Euer aktuelles Album 
„Schlaraffenland“ ist von 2004. Wann 
können die Fans mit Neuem aus dem Hause 
ADARO rechnen? 

 
Konstanze: Aktueller ist eigentlich das am 
23 .7 .04 aufgenommenen Live- Album  „ 
Words Never Spoken „, eine Neuauflage der 
1999 erschienenen und 2004 bereits 
vergriffenen Maxi-Cd „ Words Never 
Spoken „.Doch eine Neuauflage einer mit 4 
Titeln bestückten Maxi-Cd erschien uns 
wenig sinnvoll. So beschlossen wir, eine Live-
Cd inklusive besagter 4 Titel zu machen. 

Weitere 
Tonträger 
sind nicht 
geplant. 
 
LaMaga: 

Habt ihr 
noch ein 

Schluss-
wort an 

die 
Saltatio-
Mortis-

Fans? 
 
Konstanze

Vielen 
Dank für 

Euer Interesse an unserer Musik und viele 
Grüße. 
 
LaMaga: Wir bedanken uns für das nette 
Interview. 
 
Konstanze: Wir danken ebenfalls. 

.  
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Saltatio Mortis – On Tour 
 

Im Folgenden eine Liste der bis Redaktionsschluss feststehenden Konzert- und Markttermine – 
damit Ihr auch wirklich nichts verpasst. 
 

08. 04. 06   Gaildorf, Körhalle, Newnoisez-Festival 
13. 04. 06   Karlsruhe, Substage 
15. 04. 06   Gelsenkirchen, Mittelalterlich Spectaculum 
28. 04. 06   München, Spektaculum Mundi 
29. 04. 06   Gießen, Jokus 
30. 04. 06   Ottweiler, Rock im Dorf, Hexentanz-Festival 
06. 05. 06   Hof an der Saale, Kult, Franken Schwarz Festival 
07. 05. 06   Lich, Mittelalterlich Spectaculum 
14. 05. 06   Hamburg, Mittelalterlich Spectaculum 
20. 05. 06   Rastede, Mittelalterlich Spectaculum 
25. 05. 06   Hohenwestedt, Mittelalterlich Spectaculum 
26. 05. 06   Döbeln, Rock thr Devil Open Air 
04. 06. 06   Neunkirchen, Mittelalterlich Spectaculum 
05. 06. 06   Leipzig, WGT 
10. 06. 06   Weil am Rhein, Mittelalterlich Spectaculum 
11. 06. 06   Weil am Rhein, Mittelalterlich Spectaculum 
17. 06. 06   Königsstein (Taunus), Mittelalter rockt die Burg 
25. 06. 06   Dortmund, Mittelalterlich Spectaculum 
15. 07. 06   Aurich, Mittelalterlich Spectaculum 
21. 07. 06   Tambach bei Coburg, Burg Open Air 
22. 07. 06   Neuhaus, Veldenstein-Festival 
23. 07. 06   Weißensee, Runneburg 
29. 07. 06   Bückeburg, Mittelalterlich Spectaculum 
04. 08. 06   Blieskastel, Festival 
05. 08. 06   Köln, Mittelalterlich Spectaculum 
11. 08. 06   Blieskastel, Festival 
12. 08. 06   Singen, Mittelalterlich Spectaculum 
13. 08. 06   Singen, Mittelalterlich Spectaculum 
15. 08. 06   Anröchte, Braincrusher Festival 
18. 08. 06   Abtsgmünd, Summer Breeze Festival 
19. 08. 06   Mülheim a. d. Ruhr, Burgfolk 
20. 08. 06   Telgte, Mittelalterlich Spectaculum 
26. 08. 06   Karlsruhe, Mittelalterlich Spectaculum 
27. 08. 06   Karlsruhe, Mittelalterlich Spectaculum 
02. 09. 06   Hamburrg, Mittelalterlich Spectaculum 
09. 09. 06   Neuburg an der Kammel, Mittelalterlich Spectaculum 
10. 09. 06   Neuburg an der Kammel, Mittelalterlich Spectaculum 
16. 09. 06   Erbach, Mittelalterlich Spectaculum 
17. 09. 06   Erbach, Mittelalterlich Spectaculum 
23. 09. 06   Tuntenhausen, Mittelalterlich Spectaculum 
24. 09. 06   Tuntenhausen, Mittelalterlich Spectaculum 
30. 09. 06   Bad Schussenried, Mittelalterlich Spectaculum 
01. 10. 06   Bad Schussenried, Mittelalterlich Spectaculum 
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Verantwortlich für Layout und Texte: 
 
Saltatio Mortis Fancrew - Redaktion 
Desertflower & LaMaga  redaktion@wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
 
Homepage    http://www.wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
 

Anschrift:  
 
Offizieller Saltatio Mortis Fanclub "Wer tanzt, stirbt nicht!“ 
Postfach 1718 
31647 Stadthagen   
 

Die Crew: 
 
Anne  anne@wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
Kerstin  aurellia@wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
LaMaga  sandra@wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
Max  max@wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
Roma  roma@wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
Minni  minni@wertanztstirbtnicht.de 
Marcel  marcel@wertanztstirbtnicht.de 
Helga  angelus_rattus@wer-tanzt-stirbt-nicht.de 
  

Kontakt zu Saltatio Mortis  
 
Homepage  http://www.saltatio-mortis.com 
Allgemein  info@saltatio-mortis.com 
Management    management@saltatio-mortis.com 
 
  
Die Saltatio Mortis Fancrew bedankt sich für die freundliche Unterstützung bei Alea, Falk, 
Dominor und Lasterbalk für die netten Interviews, Berichte und Beratungen, bei Pill & Pankratz, 
Furunkulus und Adaro für die Interviews, bei Herb und Alea für die Fotos und bei allen, die 
tatsächlich bis hierher gelesen haben, für die freundliche Aufmerksamkeit. 
 
Wenn Du Dich auch mit Fotos, Texten oder anderen kreativen Beiträgen an dem Fanzine bzw. 
unserer Homepage beteiligen möchtest, nur zu: Bitte einsenden an redaktion@wer-tanzt-stirbt-
nicht.de. (In eigener Sache: Große Dateianhänge über 300 KB bitte vorher ankündigen).    
 
Druck: www.copymobil.de 
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