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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 
 

Liebe Totentänzer, 
es hat ein wenig länger gedauert und ist 
diesmal auch nicht ganz so umfangreich 
wie gewohnt – aber wir haben uns wieder 
einmal große Mühe gegeben, euch ein 
buntes KENAVO mit vielen 
interessanten Inhalten 
zusammenzustellen. 
So erfahrt ihr in der vorliegenden 
Ausgabe alles über Bruder Frank und 
Aleas neues Steckenpferd: Tai Chi. Wie 
man aus einer ungeschulten Stimme 
einen Rockstar macht, verriet uns 
derweil Aleas Gesangscoach Vera Niklas. 
Auf den Weg zum Ruhm macht die 
Formatio „Schattenweber“ gerade ihre 
ersten Schritte – KENAVO versteht 
sich als Trendscout und stellt das 
Quartett schon jetzt vor. Wir sind 
außerdem stolz darauf, dass wir niemand 
Geringeren als Marcus Van Langen für 
ein Gastinterview gewinnen konnten. 
Für alle, die nicht dabei sein können, 
gibt es einen unterhaltsamen Rückblick 
auf das FC-Treffen 2007, das dieses 
Jahr im Mai stattfand. Damit wir wieder 
in den richtigen Turnus kommen, gibt es 
gleich dazu vorbereitende Worte zum 
„richtigen“ Clubtreffen 2008, das wir – 
als kleines Weihnachtsgeschenk – mit 
DJ LasterFalk als Gastgeber am 19. 
Dezember im Culteum zu Karlsruhe 
abhalten werden.  
Dazu gibt es wie gewohnt unsere 
„Plattenkiste“ – und auch wieder etwas 
zu gewinnen. 
Auf dem Cover des KENAVO seht ihr 
übrigens unseren allseits beliebten 
Captain Alea mit Teilen seiner 
Piratencrew.  Wie Stammgäste im 
Totentänzer-Forum festgestellt haben, 
entwickelt sich dort seit geraumer Zeit 
ein exzellent organisiertes und 

durchgeführtes Online-Rollenspiel. Wir 
würden uns freuen, wenn durch die 
Mitarbeit und Initiative der 
Totentänzer sowohl in der virtuellen 
Fan-Community und auch redaktionell im 
KENAVO weitere solche Perlen 
entstehen würden. 
Wir wünschen Euch viel Vergnügen und 
hoffen, ihr habt auch weiterhin viel 
Spaß bei den Totentänzern.   
 
Eure grüne Kleewiese 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Kritik, Ideen, Verbesserungsvorschläge, 
besonders gelungene Fotos oder ein 
spannender Bericht vom Konzert- oder 
Marktbesuch? Du kennst eine Band oder 
einen Künstler, den wir unbedingt mal 
interviewen sollen? Du hast ein 
historisches oder szenekompatibles 
Thema, zu dem Du immer schon etwas 
sagen wolltest? Trau Dich: Wir freuen 
uns immer über Textbeiträge von 
Totentänzern. Die Mailadresse für Text 
und Bild:  redaktion@totentaenzer.de 
 
Wir freuen uns, unsere neuen Mitglieder  
 
Hanna , Willi, Kristina,  Fabian, Sarah, 
Monika, Julia,  Stefan, Lothar Dietrich, 
Bettina, Martina, Astrid, Laura, Birgit, Eike, 
Kim Kristin, Sabrina, Tanja, Stephanie, Nora 
Marietta, Saskia, Svenja, Yvette, Katharina, 
Julia, Eve, Lena, Natalie, Thomas, Christian, 
Daniela, Katrin, Petra, Desiree, Stefanie, 
Iris, Diana, Manuela, Gabi, Rebecca, Julia, 
Thomas, Ramona, Jörg, Susanne, Lukas, 
Barbara, Kerstin, Bianca, Marion, Jessica, 
Andrea, Bianca, Michael, Heiko, Manuela, 
Monica, Stefanie, Christina, Cindy 
 
begrüßen zu dürfen. 
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Bruder Frank beim FC-Teffen in Köln (den Herrn rechts im Bild 
hatten wir in der letzten Ausgabe schon interviewt....) Foto: 

Aurellia 

Wer ist eigentlich.... Bruder Frank?Wer ist eigentlich.... Bruder Frank?Wer ist eigentlich.... Bruder Frank?Wer ist eigentlich.... Bruder Frank?    
    
Da ist er nun schon so lange Zeit die gute Seele der Band, und doch weiß man 
verblüffend wenig über ihn – Bruder Frank, der Mann mit dem Bass (und anderen 
bizarren Instrumenten) ist von den Rock-Konzert-Bühnen nicht mehr wegzudenken. Da 
war es endlich an der Zeit, ein ausführliches Gespräch mit ihm zu führen.... 

LaMaga:  Wie sieht ein typischer Tag 
im Leben von Bruder Frank aus? 
Bruder Frank: Zwischen 7 und 8 Uhr 
aufstehen, frühstücken, E-Mails und im 
Internet Neuigkeiten lesen (dazu zählen 
auch Foren wie unser Totentänzer-
Forum). Anschließend mir einen 
Überblick 
verschaffen, 
was alles 
ansteht bzw. 
was zu 
erledigen ist. 
Danach 
entweder 
eines der 
Instrumente 
üben, an 
Songs 

arbeiten 
(für die 
kommende 
CD, da wir 
die Vorproduktion bei mir im Studio 
machen), oder etwas anderes 
vorbereiten z.B. für meinen Unterricht. 
Nachmittags unterrichte ich meistens 
und Abends stehen noch restliche 
Erledigungen an oder seltenst ein 
entspannter Abend. 
Wenn wir auf Tour sind, ist das ein 
wenig anders. Wenn wir am 
Veranstaltungsort angekommen sind, 
gehe ich meistens direkt in den 
Backstage mit meinem Gepäck und 
schaue, dass meine Instrumente auch da 
sind. Danach ist es für mich wichtig 

einen kleinen Überblick zu haben, wo ich 
was alles finde und wo man wann sein 
muss (dafür gibt es ja Pläne und Listen). 
Anschießend wird je nach Uhrzeit geübt, 
gegessen oder am Laptop gearbeitet. Ca. 
1 Stunde vor Beginn der Show ist 
Umziehen angesagt sowie Warmspielen 

auf den 
Instrumenten 

und eben die 
letzten 

Vorbereitungen 
(alles was ich 
zur Show 

brauche) 
treffen. Nach 
der Show sind 
wir ja auch 
immer am 

Merchandise-
Stand zu finden 
um Freunde zu 
treffen oder 

Autogramme zu geben. Danach heißt es 
Sachen packen und ins Hotel. Wie viele 
wissen, bin ich auf Partys und 
dergleichen ein seltener Gast. 
LaMaga:  Du blickst durch zahlreiche 
Prä-Samo-Projekte in deinem 
Werdegang auf  eine solide 
professionelle Musikausbildung zurück. 
Wann kam bei Dir erstmals der Wunsch 
auf, hauptberuflich „was mit Musik“ zu 
machen?  
Bruder Frank: Letztendlich ist es mir 
passiert. Ich weiß viele träumen von all 
diesen Dingen, hauptberuflich Musiker 
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zu sein, aber ich habe auch immer nur 
gemacht und getan und daran 
gearbeitet. Irgendwann habe ich 
realisiert, dass ich doch viel Zeit mit 
meinen Instrumenten verbracht haben 
muss, um gewisse Dinge darauf machen 
zu können. Ich habe schon mit 17 Jahren 
in mehreren Bands gespielt und nun sind 
es irgendwas über 30 Bands, in denen 
ich viele Erfahrungen gesammelt habe. 
Ich habe schon vor meinem Bassstudium 
in Freiburg und München mit der Musik 
mein Geld verdient. 
LaMaga:  Wie bist Du zu Deinem 
„asiatischen Image“ gekommen? 
Bruder Frank: Meine Mutter ist 
Thailänderin, daher wollte die Band mir 
am Anfang sogar einen komplett 
asiatischen Namen verpassen.  
Durch einige von uns, die zufälliger 
Weise auch Mikrofone auf der Bühne 
benutzen und eine sehr blühende 
Fantasie haben, kam es schon zu den 
witzigsten Geschichten über meine 
Vergangenheit. 
LaMaga:  Erinnerst du Dich an Deine 
erste Begegnung mit SaMo? Wie bist Du 
damals Bandmitglied geworden? 
Bruder Frank: Damals habe ich noch 
Bassunterricht in Miks Musikschule 
gegeben und die Jungs haben in seinem 
Studio einen Song aufgenommen für die 
Pill & Pankratz-CD. Dabei hatten sie 
aber etwas am Song verändert und mein 
Vorgänger am Bass war jedoch nicht da, 
also fragte man mich, ob ich nach 
meinem Unterricht noch Zeit hätte, den 
Jungs einen Gefallen zu tun. Ich hatte 
dann den Song in 10-15 Minuten 
eingespielt und alle waren zufrieden. Ich 
glaube damals waren Alea, Lasterbalk, 
Falk und noch einer der Jungs im Studio. 
Das war im September 2006, ich kannte 
die Band jedoch gar nicht.  
Im Dezember 2006 kam dann ein Anruf 
von Saltatio Mortis ob ich für 2 

Konzerte einspringen könnte, da ihr 
Bassist nicht kann. Aus 2 wurden 5 
Konzerte und dann noch das Einspielen 
der „Aus der Asche“-CD und in dieser 
Zeit wurde mir angeboten in die Band 
einzusteigen. 
Ein paar Absagen meinerseits und ein 
paar Verhandlungen später hat man sich 
dann über alles geeinigt und somit war 
ich ab März 2007 offizielles Saltatio 
Mortis Bandmitglied. 
LaMaga:  Hast Du Dich – vor SaMo – 
jemals explizit mit mittelalterlicher 
Musik (authentische Alte Musik) und 
„Dudelrock“ (modern) beschäftigt? 
Bruder Frank: Nein, nie. Ich höre seit 
meinem Einstieg bei Saltatio Mortis 
auch keine Mittelalter-Musik.  
LaMaga:  In der SaMo-
Bandkonstellation wirkst Du wie ein 
Ruhepol, verbreitest eine gewisse 
Gelassenheit und Harmonie. Täuscht der 
Eindruck oder bist du der „Stille“ unter 
den „lustigen Rabauken“? ;o) 
Bruder Frank: Ich bin ein ruhiger und 
nachdenklicher Mensch, habe aber wie 
oft vermutet (ja, ich lese auch in 
unserem Forum ;-) ) keine Scheu vor 
Menschen oder Ähnliches. Es gibt eben 
Momente, da habe ich gerne meine Ruhe 
und mache „mein Ding“.  
LaMaga:  Du bist in der Regel nicht bei 
den Marktkonzerten dabei. Bedauerst 
Du das? Fühlst du dich privat zur 
Marktszene hingezogen, oder bist du 
eher froh, dass dieser Trubel an dir 
vorbei geht? 
Bruder Frank: Nein, ich bedauere das 
nicht. Es war von Anfang an eine meiner 
Bedingungen, was meinen Einstieg 
angeht. Ich selbst habe keinen Bezug 
zum mittelalterlichen, wie es eben ein 
Markt bietet bzw. darstellt – es ist 
offen gesagt auch nicht meine Welt.  
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Bruder Frank sorgt mit Bass und exotischem 
Gerät (hier: Ein Chapman-Stick) für 

Rhythmus... 
Foto: Aurellia 

Ich finde es toll, wenn man in solchen 
Hobbies etwas für 
sich selbst findet 
und dies auch 
ausleben kann. 
LaMaga:  Was 
machst Du, wenn 
Du nicht gerade 
mit SaMo auf der 
Bühne stehst? 
Spielst  Du parallel 
zu SaMo aktiv in 
anderen Bands 
mit? 
Bruder Frank: Ich 
habe andere Bands 
(deswegen spiele 
ich unter anderem 
Märkte nicht mit) 
und diese 
Abwechslung 
brauche ich auch 
für mich selbst. 
Im Moment habe 
ich noch meine 
Coverband Namens 
„Diesel Vanilla“, mit der ich auch auf 
Hochzeiten, Stadtfesten und 
Clubs/Kneipen spiele und noch mein 
eigenes Projekt mit dem Namen 
„Fantastick“ in dem ich machen kann was 
ich selbst will, mit wechselnden 
Musikern und verschiedensten 
Stilistiken. 
Ansonsten mache ich immer wieder Live- 
und Studio-Jobs für alle möglichen 
Bands und Künstler, je nachdem wie es 
meine Zeit zulässt. Für einen 
brasilianischen Gitarristen habe ich 
dreiviertel seines Soloalbums eingespielt 
– in meinem Studio aufgenommen und 
dann per Internet meine Bassspuren an 
ihn geschickt.  
LaMaga:  Wie gestaltet sich das von 
der Koordination: Lassen sich SaMo und 

andere Bandprojekte unter einen Hut 
bringen?  
Bruder Frank: Da ich 
bei Saltatio Mortis 
inzwischen recht viel 
Verantwortung habe und 
die Band auch Priorität 
haben muss, ist sie auch 
die Nummer 1. Alle 
anderen Bands müssen 
hinten anstehen, aber 
dafür habe ich zum 
Beispiel bei meiner 
Coverband eine Aushilfe 
am Bass, die mich 
vertritt, wenn ich auf 
Tour oder im Studio mit 
Saltatio Mortis bin. 
Anders geht es leider 
nicht. 
Meinen Unterricht hole 
ich nach oder verlege ihn 
vor, wenn ein Konzert 
oder eine Tour mit 
meinen Unterrichtstagen 
kollidiert. 

LaMaga:  Du hast ja schon Zugang zum 
geplanten neuen Album. Ohne nach 
Details zu fragen (da gilt mutmaßlich 
ohnehin „Schweigepflicht“) – worauf 
dürfen die Fans gespannt sein? 
Bruder Frank: Ich bin einer der 
Hauptsongwriter – ich würde sagen ich 
habe eher den größten Überblick im 
Detail ;-). 
Das kommende Album wird eine 
deutliche Weiterentwicklung sein zu 
seinem Vorgänger. Saltatio Mortis klingt 
auf dem Album noch vielschichtiger und 
vielseitiger als jemals zuvor. Teilweise 
ein wenig experimenteller, ohne dabei 
die wichtigen Dinge wie schöne Melodien 
und treibende Grooves zu 
vernachlässigen. Ich denke es wird 
unter den Songs auch den ein oder 
anderen geben der einfach überraschen 
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wird. Was ich verraten kann ist, dass wir 
jetzt schon mehr Songs geschrieben 
haben, als auf das Album kommen 
werden. 
LaMaga:  Was war das Sonderbarste, 
was Du bislang bei SaMo erlebt hast 
(auch, wenn du nicht unmittelbar daran 
beteiligt warst)? 
Bruder Frank: Mit Saltatio Mortis 
erlebt man sehr viel und vor allem 
skurriles (davon eine Menge!). Seitdem 
wir letztes Jahr auf der „Aus der 
Asche“-Tour in Hamburg gespielt 
hatten, telefonieren einige von uns mit 
Bananen miteinander ... nun soll jeder 
denken was er will und ich wette in 
nächster Zeit wird es auf Märkten wie 
auf Rockshows bei Saltatio-Konzerten 
Bananen als Geschenke geben ... ich freu 
mich schon! 
LaMaga:  Angenommen, Du machst 
Urlaub auf einer einsamen Insel und 
hast einen (solarbetriebenen) CD-Player 
bei Dir. Welche drei Alben müssen 
unbedingt mit und warum? 
Bruder Frank:  
Dream Theater – Awake 
Eine unglaublich gute Band, die mit 
diesem Album eine unglaubliche 
Bandbreite an Songs und Stimmungen 
geschaffen haben. Von harten Songs bis 
Balladen ist alles vorhanden und das 
Songwriting auf dieser Platte ist einfach 

phänomenal gut. Durch den Bassisten bin 
ich zum 6-Saiten-Bass sowie auch zum 
Chapman Stick gekommen. 
Red Hot Chili Peppers – Blood Sugar Sex 
Magik  
Eine Platte bei der ich heute immer noch 
Neues entdecke. Es groovt einfach und 
das ist einfach für mich einer der 
wichtigsten Bestandteile für gute 
Songs. Ich kann diese Platte immer 
hören. Jeder Bassist sollte diese CD in 
seinem Schrank haben! 
John Mayer - Continuum 
Die meisten kennen ihn hierzulande eher 
nicht oder nur durch einen Hit (Your 
Body Is A Wonderland). In Amerika ist 
er sehr bekannt. Die CD hat verdient 
einen Grammy gewonnen und es sind 
einfach klasse Songs auf dieser Disc. 
Man kann das Feeling der Songs wirklich 
spüren, und das ist es wohl, was diese 
CD für mich ausmacht. 
LaMaga:  Hast du noch ein Schlusswort 
oder eine asiatische Weisheit für die 
Totentänzer? ;o) 
Bruder Frank: Man sollte froh über das 
sein, was man hat und seine Ziele 
niemals aus den Augen verlieren. 
LaMaga:  Wir bedanken uns für das 
Interview. 
 
(Das Interview führte LaMaga)

    
Alea, Kampf und KunstAlea, Kampf und KunstAlea, Kampf und KunstAlea, Kampf und Kunst    

    
Dass ein gewisser Singwürfel seine Liebe zum Tai Chi entdeckt hat, hatte sich in 
Totentänzerkreisen relativ schnell herumgesprochen. Aber was genau hat es mit dieser 
asiatischen Sportart eigentlich auf sich? Und ist „Sport“ hier wirklich ein angemessener 
Begriff? In unserer Reihe „Spielleute und ihre Hobbys“ erklärt uns Alea es uns selbst... 
 

LaMaga: Was genau ist Tai Chi?  
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Leider hatten wir kein Bildmaterial von Alea 
beim Tai Chi. Aber coole Bühnenbilder sind auch 

ganz nett anzusehen :o)  Foto: Aurellia 

Alea:  Leider habe ich noch nicht allzu 
viel Hintergrundwissen, ich bin ja erst 
seid eineinhalb Jahren in dieser 
faszinierenden Sportart aktiv.  Mein 
Meister hat mir in der zweiten Stunde 
klar gemacht, was 
die wichtigste 
Lehre im Tai Chi 
ist. Es ist ein Weg 
der so lange währt, 
wie das eigene 
Leben selbst.  Erst 
wenn man diese 
Kampfkunst über 
ein paar 
Jahrzehnte 
betreibt wird man 
wirklich gut darin.  
Tai Chi bedeutet 
soviel wie „das 
Höchste“. Und 
wenn man bedenkt, 
dass man hier 
erlernt, das alles 
was man mit 
Lockerheit und 

Ruhe tut, mehr 
Effekt hat als 
wenn man 
verkrampft und 
mit Gewalt an die Sache rangeht,  dann 
finde ich diesen Namen äußerst passend.   
Das Prinzip von Tai Chi ist sehr gut mit 
der Ausgewogenheit des Yin Yang zu 
veranschaulichen.  Um schnell zu 
werden, muss man eine Bewegung erst 
langsam perfekt ausführen können. Um 
Kraft zu entwickeln, muss man erst 
Schwäche erfahren. Wenn ein Körper 
stark werden soll, muss auch der Geist 
stark sein und sich im Ausgleich 
befinden.  
Die Meisten vergessen wenn sie über 
diese Sportart sprechen, dass es sich 
um eine Kampfkunst handelt. Jede 
Bewegung ist zwar ein Leiten von 

Körperenergie, welche dessen 
Vollkommenheit und Gesundheit fördern 
soll,  jedoch handelt es sich um 
Kampfanwendungen, die in Ihrer 
Effektivität und Brutalität sehr oft 

Techniken aus anderen 
Kampfsportarten wie 
z.B. dem Kung Fu in den 
Schatten stellen. Es ist 
also kein AOK- Angebot 
für Leute, die sich nicht 
freiwillig bewegen 
wollen, sondern eine 
echte Selbst-
verteidigung. 
LaMaga: Also eindeutig 
mehr eine Kampf- als 
eine Bewegungsportart? 
Alea: Für mich schon. 
Aber wie gesagt, der 
Gesundheitsaspekt und 
die Symbolik stehen 
beim Tai Chi mehr im 
Vordergrund als bei den 

offensichtlicheren 
Kampfkünsten.  

Ansonsten ist es sehr 
ähnlich wie bei dem 
Erlernen eines 
Instruments, welches 

man auch erst langsam und sauber 
erlernen muss, um es im `Ernstfall` 
sicher und zuverlässig nutzen zu können. 
Wenn jemand, der jahrelang Tai Chi 
praktiziert hat, in eine 
Verteidigungssituation kommt, kann er 
aus dem Unterbewusstsein reagieren 
und Verteidigungen ausführen.  Genau 
wie ein guter Musiker, der sich in einer 
Bühnensituation, wenn etwas schief geht 
mit einer gekonnten Improvisation 
weiterhelfen kann, ohne dass ein 
hörbarer Fehler passiert.  
Was ein weiterer Pluspunkt am Tai Chi 
ist, ist die Tatsache, dass man innere 
Ruhe erlebt. Auch das ist ein Vorteil in 
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Momentaufnahme aus  einer 
Alea-Choreographie... 

Foto: Aurellia 

einer brenzligen Situation auf der 
Straße.  Die meisten Kämpfe werden im 
Kopf geführt. Wer die Nerven verliert, 
ist im Nachsehen.  
LaMaga: Wie lange machst du das jetzt 
schon?  
Alea: Wie gesagt seid eineinhalb Jahren 
und ich bin erst im vordersten Drittel 
der traditionellen kämpferischen 
Yangform. Wie gesagt, ein langer Weg 
LaMaga: Wie bist du dazu gekommen? 
Hast du zuvor irgendwelche anderen 
Kampfsportarten betrieben?  
Alea: Ich war schon immer sehr 
sportlich; begonnen habe ich mit 
Geräteturnen und mein erster 
Kampfsport war Karate im Okinawa Stil. 
Leider war ich für die 
Härte des Trainings 
noch nicht weit genug 
und habe mir im 
Vollkontakt das linke 
Knie verletzt. So musste 
ich mit 15 aufhören.  Ich 
hab mich immer noch 
total für Kampfsport 
interessiert, jedoch 
nicht mehr den Ansporn 
gefunden, etwas Neues 
zu versuchen. Und dann 
kam auch schon das 
Alter, in dem Sport 
nicht mehr so 
interessant ist wie 
andere Dinge. Z.B. die 
holde Weiblichkeit, 
Musik, die erste Band 
usw.  
Als das 
durchgestanden war, 
nahm eine Band, die 
ihr alle kennt, meine Aufmerksamkeit 
voll und ganz in Anspruch.  
Gezwungenermaßen musste ich mich 
wieder mit dem Thema auseinander 
setzen, nachdem ich lernen musste, dass 

es körperliche Beeinträchtigungen mit 
sich bringt, wenn man einmal 
Leistungssport betrieben hat und ohne 
abzutrainieren plötzlich aufhört. Z.B. 
Eine extreme Vergrößerung des 
Herzens. Nach einigen ernüchternden 
Erlebnissen und körperlichen Ausfällen 
schlossen sich einige meiner Freunde 
und Bandkollegen unter der 
Schirmherrschaft meiner Freundin 
zusammen und schenkten mir zum 29. 
Geburtstag meinen ersten Tai Chi Kurs 
bei der Tai Chi Akademie Kaiserslautern.  
Es hat mich so begeistert, zu sehen, was 
man mit Ruhe und einer anderen 
Blickrichtung aufs Leben verändern 
kann.  Eben nicht immer mit dem Kopf 

durch die Wand 
rennt, sondern 
zurücktritt, in Ruhe  
drüber nachdenkt 
und dann langsam und 
ruhig handelt, egal in 
welcher Situation. 
Das ist eine 

großartige 
Erfahrung. 
LaMaga: ... und 
wahrscheinlich auch 
das, was dir speziell 
an Tai Chi gefällt? 
Alea: Ja,  es war 
unglaublich zu sehen, 
dass ich mit meiner 
Härte und Kraft, die 
ich im Karate 
genutzt hatte, keine 
Chance gegen die 
Ruhe und 
Weichheit des Tai 
Chis hatte.  

LaMaga: Kannst Du dein Tai-Chi-Wissen 
irgendwie auf der Bühne verwenden, für 
choreographische Dinge oder so? 
 Alea: Auf jeden Fall.  Ich bin viel 
gelenkiger und lockerer geworden was 
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Dat Hännesche un dat Bärbelche... oder doch nicht? 
 Foto: Team Gelb 

mir beim Gesang sehr weitergeholfen 
hat. Ich komme auch nicht mehr so 
schnell außer Atem, da ich meinen 
Körper ruhiger halten kann.  Ihr glaubt 
gar nicht, welch eine Menge Adrenalin 
ins Blut kommt, wenn man vor einem 
Spitzenpublikum steht. Und wie es 
immer ist, wenn man besonders gut sein 
will, macht man Fehler. Mittlerweile 
kann ich die Leistung bringen, die ich 
bringen möchte, ohne dass mein Körper 
an seiner obersten Grenze arbeitet. Die 
Auftritte machen noch mehr Spaß, ich 
kann die Freude der Leute viel 

dankbarer aufnehmen und auch mehr 
Emotion und Freude an unsere Gäste 
abgeben,  ohne dabei kraftlos zu 
werden.  Ich habe endlich die 
Möglichkeit, mich wirklich auf den 
Auftritt und die Eindrücke zu 
konzentrieren, da mein Körper nicht 
mehr mit Atemnot oder Ermüdung 
kämpft.  Achtet einfach mal darauf was 
sich seit einem Jahr bei mir geändert 
hat. Ihr werdet fündig werden.  
 
(Das Interview führte LaMaga) 
 

    
FCFCFCFC----Treffen Köln Treffen Köln Treffen Köln Treffen Köln –––– Spielmänner auf Schnitzeljagd Spielmänner auf Schnitzeljagd Spielmänner auf Schnitzeljagd Spielmänner auf Schnitzeljagd    

    
Was war das für eine Verwirrung, im Frühjahr 2008! Es galt, das alljährliche 
Fanclubtreffen zu organisieren – und zwar das, was noch vom Vorjahr ausstand, denn 
2007 musste die Zusammenkunft der Totentänzer durch widrige Umstände bedingt 
entfallen. Nach einigem organisatorischen Hin und Her war es am 01. Mai dann endlich so 
weit: Von nah und fern pilgerten schwarze Gestalten nach Köln – und hatten eine Menge 
Spaß... 

    
An einem 
sonnigen Tag 
im Mai des 
Jahres 2008 
machte sich 
eine kleine 
Gruppe, 
bestehend aus 
Tommy dem 
Lauten, 
Geisterbraut, 
Minchen 
und 
Melody 
mit dem 
Zug auf den Weg nach Köln. Ihr Ziel war 
das von der Kleewiese veranstaltete 
Fanclubtreffen der Totentänzer. 
Von der deutschen Bahn planmäßig in 
Köln abgeliefert, machten sie sich 
sofort auf die Suche nach anderen 

schwarz 
gewandeten 

Gestalten, die 
noch, bevor der 
Dom einmal 
umrundet war, 
in Gestalt von 
Desi, Meduwyn 
und Zausel auf 
den Plan traten. 

Zusammen 
beschloss man 
erst mal ein 

zweites 
Frühstück 

(Kaffeeeee!!!) zu organisieren und 
stürmte ein italienisches Cafe an der 
Domplatte. 
So gestärkt machte sich die Gruppe an 
den Aufstieg zum Hauptportal des 
Doms, wo sie die nächsten Saltatio-



 10

... und so verbrachten Fans und Band einen 
feuchtfröhlichen Nachmittag miteinander... 

Foto: LaMaga 

Begeisterten trafen. Schnell wurden die 
ersten Metflaschen entkorkt, was sich 
bei manchen Exemplaren als recht 
schwierig erwies, da der eingepackte 
Korkenzieher nicht funktionierte und 
das nun benötigte Kellnermesser in den 
Kölner Durchschnittslokalen nicht 
aufzutreiben war. Erst in einem 
vornehmen Weingeschäft wurden 
Geisterbraut und Melody fündig, um 
dann kurz darauf triumphierend mit der 
geöffneten Flasche wieder bei den 
Anderen zu erscheinen. 
Auf der Domplatte diente die 
inzwischen immer größer werdende 
Menge an Schwarzgewandeten als 
Touristenattraktion 
und sicher nicht nur 
einmal als Fotomotiv. 
Während die 
Kleewiese alle 
Teilnehmer mit 
Namenschildern 
ausrüstete und Tyra 
Dank diesen Minchen 
(nach einer 
gescheiterten 
Suchaktionen in 
Gelsenkirchen) nun 
endlich identifizieren 
konnte, erschienen 
auch die 
Bandmitglieder, fast 
ausnahmslos mit 

Sonnenbrillen, 
obwohl die Sonne 
jetzt noch nicht zu 
sehen war… . 
Nachdem durch ein Losverfahren vier 
gleichgroße Gruppen gebildet worden 
waren, konnte die Rallye losgehen. Ziel 
war es, Objekte auf Fotos mit Hilfe 
eines Stadtplans zu finden und mit 
mindestens einem Spielmann vor 
abgebildeter Kulisse 
nachzufotografieren.  

Erfahrt nun, was wirklich geschah - die 
Rallye-Geschichte von Team Gelb.  
Geführt von El Silbador und Falk, die 
stolz ihre Regenschirme mit Köln-Logo 
vor sich hertrugen, machte sich das 
Team Gelb direkt auf dem Weg in den 
Dom, wo die ersten Foto-Objekte zu 
finden waren. Da dort aber grade eine 
Messe abgehalten wurde, beschloss man, 
zunächst die anderen Ziele anzusteuern. 
Unterwegs musste ein Fragebogen 
ausgefüllt werden, auf dem auch die (wie 
sich später zeigen sollte) 
verhängnisvolle Frage stand: „Wie viele 
Brücken gibt es im Kölner Stadtgebiet?“ 
Schnell war unter den Mitarbeitern der 

Philharmonie ein 
echter Kölner 
gefunden, der 
behauptete, die 
Stadt habe sicher 
acht Brücken (Zitat 
„Doch, das hab ich 
hier in der 
Grundschule gelernt“ 
– leider war das wohl 
schon ein bisschen zu 
lange her oder Pisa 
lässt mal wieder 
grüßen…). 
Weiter ging es an 
der Philharmonie 
vorbei zur Deutzer 
Brücke, wo sich Falk 

und ElSi einen 
spektakulären 

Schirmschaukampf 
lieferten. Das Gefecht ging übrigens 
unentschieden aus. Durch diese 
Anstrengung bekamen unsere beiden 
Spielmänner Hunger auf ein Eis, der 
auch nicht durch das Naschwerk aus 
Falks Jackentasche gestillt werden 
konnte. So führte uns der Weg zu den 
nächsten Stationen auch an einer 
Eisdiele vorbei. 
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Die Champions 
der Herzen – 
Team Gelb! 

Foto: Team Gelb 

Als man nach einer etwas längren Suche 
dann auch das Hännesche-Theater 
gefunden hatte, musste sich das Team 
Gelb auf dem Weg zu Hard Rock Cafe 
erst mal durch eine Demo auf dem 
Heumarkt kämpfen. Hierbei achtete vor 
allem Falk darauf, dass niemand aus der 
Gruppe verloren ging, was zu der von 
einem Teammitglied grinsend geäußerten 
Bemerkung „Ich fühl mich wie auf 
Klassenfahrt“ führte. 

Nachdem sich unsere beiden 
Spielmannshelden dann in echter 
Rockstarpose unter dem Logo des Hard 
Rock Cafes hatten ablichten lassen, ging 
es zurück zum Kölner Dom, um die 
restlichen Fotos zu ergattern. 
Gut gelaunt präsentierte das Team, das 
übrigens als zweites am vereinbarten 
Treffpunkt eintraf, die Rallye-
Ergebnisse Aurellia. Leider stellte sich 
dabei heraus, dass man den Kölnern doch 
nicht trauen kann und es im Stadtgebiet 
nur sieben Brücken gibt. Darüber konnte 
man auch nicht mit Aurellia verhandeln, 
was dem grandiosen Team Gelb leider 
einen Minuspunkt einbrachte. Dieser 
sorgte dafür, dass das Team nur den 
vierten Platz belegte, obwohl sonst alle 
Fotomotive gefunden worden waren. 

Wenig später machten sich dann die 
Totentänzer auf den Weg zum Deutzer 
Bahnhof, der Gastronomie in der der 
Rest des Tages ein wenig gefeiert 
werden sollte. Hier gab es genügend 
Möglichkeit bei einem Bier (es wurde 
übrigens kaum Kölsch getrunken) oder 
während der Schlacht ums Buffet mit 
den Spielleuten ins Gespräch zu kommen 
und auch die restlichen Totentänzer 
besser kennenzulernen. 

Am späten 

Nachmittag fand 
ebenfalls die 
Siegerehrung statt, 
bei der zur großen 
Freude der 
Totentänzer Preise 
aus dem Samo-
Merch vergeben 
wurden. 

Auch das schlechter werdende Wetter 
und der einsetzende Regen konnte die 
allgemeine Partystimmung nicht trüben. 
Dies führte auch dazu, dass die 
verwunderten Totentänzer einen stoisch 
den Regen ignorierenden ElSi bewundern 
konnten, der im selben an einem 
Außentisch vor seinem Weizenbier saß. 
Als es schließlich auch noch anfing zu 
hageln, hatte Tourmanagerin Anja 
Mitleid und brachte ihm einen Schirm. 
Leider viel zu früh machten sich die 
Spielleute dann auf den Weg zu ihrem 
nächsten Konzerttermin. 
Auch die Totentänzer steuerten einer 
nach dem anderen wieder die Heimat an. 
Ein wunderschöner Tag ging zu Ende, 
der noch lange in Erinnerung bleiben 
wird – bei uns Dreien nicht zuletzt weil 
sich seit dem Fanclubtreffen eine 
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unvergleichliche Freundschaft zwischen 
uns entwickelt hat.  
Für den wundervollen Tag möchten wir 
uns noch einmal bei der Kleewiese 

bedanken. Wir freuen uns schon auf das 
nächste FC-Treffen! 
 

Minchen, Tyra und Melody  
 

 

Interview mit Vera NicklasInterview mit Vera NicklasInterview mit Vera NicklasInterview mit Vera Nicklas    
    
Einer der Gründe, warum wir alle Totentänzer und Saltatio-Mortis-Fans sind, ist nicht 
zuletzt ein gewisses Wohlgefallen an Aleas Gesang. Doch von der Stimme zum Sänger 
ist es ein weiter Weg – KENAVO wollte mehr darüber erfahren und sprach mit der Frau, 
die Alea zum Singen bringt...  
 
LaMaga: Wir freuen uns, dass Sie uns 
für dieses Interview zur Verfügung 
stehen.  
Wie kommt man zum Beruf des 
Gesangslehrers? Gibt es festgelegte 
Ausbildungswege, pädagogische 
Vorgaben?  
Vera Nicklas: Der Beruf des 
Gesangslehrers ist, so wie jeder andere 
Musikbereich, nicht geschützt. Das ist 
auch genau das, wogegen wir immer 
wieder ankämpfen. Es gibt so viele 
Scharlatane auf dem Gebiet, die sich 
anmaßen zu unterrichten, um sich somit 
ein wenig Geld hinzuzuverdienen. 
Vergessen wird hierbei immer, dass man 
mit der Stimme arbeitet, und das Wort 
Stimme kommt nicht von ungefähr, 
sondern aus dem Wort Stimmung. Der 
Beruf des Gesangslehrers bedarf nicht 
nur der Kenntnis einer ausgefeilten 
Technik, langjähriger Erfahrung beim 
Unterrichten, sondern auch dem nötigen 
Know How bezüglich des individuellen 
Menschen, und der Bereitschaft, jeden 
Schüler dort abzuholen, wo er steht, 
sowohl menschlich, als auch sängerisch. 
Stimmbildung bedeutet 
Aufschließungsarbeit. Die Arbeit mit 
dem Gesangsapparat beinhaltet Arbeit 
mit Körper, Geist und Seele. 
Die Technik und die Arbeit an der 
Psyche haben einen gleichwertigen Platz. 

Arbeiten an der Stimme bedeutet 
immer Arbeiten an sich selbst. 
LaMaga: Sind Sie selber als Sängerin 
aktiv gewesen?  
Vera Nicklas: *lach* Nach wie vor 
immer noch, natürlich . 
LaMaga: Welche Voraussetzungen muss 
ein angehender Sänger in den 
Unterricht mitbringen? Ist 
grundsätzlich jede Stimme mit 
entsprechender Anleitung formbar, oder 
gibt es auch absolut „unbrauchbares“ 
Stimmmaterial? 
Vera Nicklas: Jeder kann singen lernen, 
wenn er es wirklich will und 
aufgeschlossen hierfür ist. Einem 
sogenannten verhinderten Sänger fehlt 
nicht etwa der Gesangsapparat, sondern 
dieser befindet sich nur in einem zum 
Singen ungünstigen Zustand. 
Stimmbildung bedeutet: Zurückbringen 
des Gesangsorgans in seinen 
naturgewollten Zustand.  
LaMaga: Was ist für angehende Sänger 
am Wichtigsten: Talent, gutes 
Stimmmaterial oder Fleiß? 
Vera Nicklas: Jeder ist individuell, d.h. 
jeder bringt andere Voraussetzungen 
und Probleme mit sich. Daher möchte ich 
keine Wertung angeben. 
LaMaga: Sind die Techniken der 
Gesangsausbildung gleich, egal ob es z.B. 
um eine Opern- oder eine Metaller-
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Foto: Vera Nicklas Promo 

Stimme gehen soll? Falls nein: Worin 
unterscheidet sich Gesangstraining für 
verschiedene Musikstile? 
Vera Nicklas: In der Klassik verformt 
und uniformiert man Stimmen ( sorry 
liebe Klassiker ) Ich glaube, man braucht 
sich nur einen Opersänger/ oder eine 
Operettensängerin anzuhören.  
Ich arbeite mit dem Eigenklang einer 

jeden Stimme und uniformiere nicht. Die 
Stimme ist so individuell wie ein 
Fingerabdruck. Und das genau ist doch 
so toll.  

LaMaga: In welcher Preislage bewegt 
sich branchenüblich eine 
Stimmausbildung im Einzeltraining? (als 
„Vergleich“ zu z.B. dem 
Anschaffungspreis eines Instrumentes – 
wie viel in etwa muss jemand für das 
„Instrument Stimme“ anlegen, der eine 
Gesangskarriere plant)  
Vera Nicklas: Was kostet ein Auto  ;-) 
Zu individuell. Niemand lernt jemals aus.  
LaMaga: Wer sind Ihre persönlichen 
Lieblingssänger/-innen? 
Vera Nicklas: Alle die gut klingen. 
LaMaga: War Aleas Stimme eine 
„Herausforderung“ für Sie? 
Vera Nicklas: Alle Stimmen sind 
Herausforderungen. Die Arbeit mit Alea 
macht mir immer wieder große Freude. 
Er kümmert sich um seine Stimme. Das 
ist klasse. 
LaMaga: Hatten Sie bei der Arbeit mit 
Alea besonders bemerkenswerte 
Erlebnisse? 
Vera Nicklas: Die haben wir immer 
wieder. 
LaMaga: Haben Sie einen 
Schlusskommentar für die Saltatio-
Mortis-Fans? 
Vera Nicklas: Ich freue mich mit allen 
Saltatio Mortis Fans über den Erfolge 
von Alea.. Weiter so. 
LaMaga: Wir bedanken uns für das 
nette Interview 
 
(Das Interview führte LaMaga) 

    
    

Saltatio  Mortis LiveSaltatio  Mortis LiveSaltatio  Mortis LiveSaltatio  Mortis Live----Termine 2008Termine 2008Termine 2008Termine 2008    
    

10. 10. 08   Hannover, Herrenhäuser 
Gärten 
06. 11. 08   Essen, Zeche Carl 
07. 11. 08   Hameln, Sumpfblume 
08. 11. 08   Aschaffenburg, Colossaal 
13. 11. 08   Weinheim, Cafe Central 

14. 11. 08   Pirmasens, Quasimodo 
15. 11. 08   Memmingen, Kaminwerk 
26. 12. 08   Osnabrück, Halle Gartlage 

 
Termine soweit bei Redaktionsschluss 
bekannt und sämtlich ohne Gewähr! 
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Foto: Schattenweber Promo 

Neu in der Szene:  SchattenweberNeu in der Szene:  SchattenweberNeu in der Szene:  SchattenweberNeu in der Szene:  Schattenweber    
 
Skadia, Wilaf, Silva und Kjenjo –  eine neue Formatio, die nicht mit Dudelsack-Power, 
sondern mit etwas leiseren, folkigen Klängen aufwartet. KENAVO stellt euch das 
sympathische Quartett vor. 
 
LaMaga: Zunächst einmal vielen Dank 
für das Interview. Die Rubrik in SaMo-
Clubheft „Kenavo“ heißt „Newcomer 
stellen sich vor“. Wer seid ihr? 
Schattenweber: Wir sind 
„Schattenweber“, Spielleute, die 
verschiedene Welten und Zeiten 
bereisen. 
Silva mit Gesang und Saitenklang,  
Skadia mit ihren 
Flöten und Tröten, 
Kjenjo mit Trommelei  
und Geschray und 
Wilaf mit Fiedel und... 
Hund.    
LaMaga: Was 
verbirgt sich hinter 
dem Namen 
„Schattenweber“? 
Schattenweber: 
Na...wir! Also weder 
Gnome noch Spinnen 
(wie das große Netz 
behauptet). 
LaMaga: Was macht 
ihr privat außerhalb 
des Bandlebens, oder 
ist die Band euer 
Lebensmittelpunkt?  
Schattenweber: Für uns alle spielt 
Schattenweber eine große Rolle im 
Leben, wir alle sind leidenschaftliche 
Musiker und neben der Musik verbindet 
uns auch unsere Freundschaft. Noch 
können wir leider von der Musik nicht 
leben, deswegen müssen wir alle auch 
noch einer anderen Arbeit nachgehen 
bzw. studieren. Außer Lukas... (Wilafs 
Hund) 

LaMaga: Wie und wann habt ihr als Band 
zusammengefunden? 
Schattenweber: An einem denkwürdigen 
Frühlingstag liefen sich Skadia und Silva 
im Hamburger Umweltzentrum über den 
Weg und beschlossen gemeinsam Musik 
zu machen. Skadia und Wilaf kannten 
sich bereits aus ihrer vorigen Band 
Oenothera und Kjenjo und Silva leben 

schon seit 
Jahren 

zusammen. 
Tatsächlich 

kannten auch 
Wilaf und 
Kjenjo sich 
schon seit 
über 15 
Jahren vom 
PBN (PBN??? 
Aber dies ist 
eine andere 
Geschichte...). 

Eigentlich 
erstaunlich, 

dass wir uns 
erst im Juni 

2007 auch als 
Band zusammen 

fanden. 
LaMaga: Welche musikalischen 
Hintergründe habt ihr? Habt ihr 
klassischen Musikunterricht genommen, 
seid ihr Autodidakten? 
Schattenweber: Silva hatte 
Gesangsunterricht, Skadia hat klassisch 
das Flöten und Krummhorn spielen 
erlernt, Wilaf hatte zeitweilig 
Unterricht in Geige, Gitarre und 
Schlagzeug und Kjenjo in Flöte und 
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Schattenweber beim Live-Auftritt 
Foto: Band 

Gitarre. Alles andere haben wir uns 
selbst beigebracht. Das Noten lesen ist 
nur Skadia vorbehalten, wir anderen 
sind musikalische Analphabeten und 
müssen ihr einfach alles glauben.   
Unsere musikalischen Hintergründe sind 
sehr vielfältig, von Klassik, Filk, Folk aus 
aller Welt über Punk und 
Metal bis hin zu Gothic 
und Dark Wave ist eine 
Menge dabei.   
LaMaga: Ihr bezeichnet 
Euren Stil als 
„mittelalterinspirierten 
Fantasy-Folk“. Was genau 
ist das (in Abgrenzung zu 
z.B. konventioneller 
zeitgenössischer 
„Mittelaltermusik“, Filk, 
Folk...) 
Schattenweber: Wir sind 
Barock-Rocker, spielen 
Renaissance-Songs...  wir grenzen uns 
also gerade nicht ab. Wir wollen uns 
nicht auf eine bestimmte Zeit oder 
einen bestimmten Stil festnageln lassen 
und spielen, was uns gefällt. Im 
Mittelpunkt stehen allerdings Lieder, 
die wir selbst gedichtet und komponiert 
haben.  
LaMaga: Habt ihr ausgewiesene 
Vorbilder in der Mittelalter- und 
Folkszene? 
Schattenweber: Nein. Viele Bands oder 
Spielleute faszinieren uns und haben 
sicherlich auch Einfluss auf unsere 
Musik, aber wir wollen wir selbst sein, 
nicht jemand anders. 
LaMaga: Interessant ist die 
ausgewiesene Verbindung von Fantasy 
und „mittelalterinspiriert“. Welche 
Zielgruppe steht euch näher: Die 
Mittelalter/Reenactmentszene oder 
doch eher die LARP-Fantasy-Fraktion?  
Schattenweber: Fantasy gibt uns mehr 
Raum und mehr Freiheiten für unsere 

Musik, aber wir sind auch fasziniert von 
der Reenactmentszene. Freude haben 
wir an beidem – und hoffen, auch beide 
an uns. Wir haben nicht den Anspruch 
authentisch zu sein, aber doch, den 
Zuhörer in andere Welten und Zeiten zu 
entführen. 

LaMaga: Spielt ihr 
Eigenkompositionen, 

Traditionals , beides 
oder was ganz 
anderes? 

Schattenweber: 
Beides. 
Im Mittelpunkt 
stehen unsere 
eigenen Lieder, aber 
wenn uns etwas 
gefällt, „klauen“ wir 

es auch gerne. 
LaMaga: Auf 

welchen 
Veranstaltungen seid ihr in der Regel 
anzutreffen? Gibt es 
Marktveranstalter, die euch regelmäßig 
buchen oder bestimmte Orte, an denen 
ihr oft auftretet? 
Schattenweber: Wir sind überall dort 
anzutreffen, wo uns unsere Schritte 
hinführen. LARPs, Mittelaltermärkte, 
Kneipen, Tavernen, Pubs, Stadtfeste, 
Lüneburgs Straßen – und Treppenhäuser.  
Manchmal haben wir sogar Instrumente 
dabei. 
LaMaga: Welcher Auftritt hat bisher 
den größten Eindruck bei euch 
hinterlassen und weshalb? 
Schattenweber: Jeder Auftritt war auf 
seine Weise besonders. Unser erster 
war im Treppenhaus einer befreundeten 
Musikerin, die dort ein Konzert 
veranstaltet hat. Überall Menschen auf 
den Stufen, flackernde Kerzen, das 
hatte schon was. 
LaMaga: Sind bereits Silberscheiben 
von euch erhältlich oder in Planung? 
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Schattenweber: Derzeit feilen wir noch 
an unserem hausgemachten Demo, einige 
Hörproben finden sich auch schon in den 
Weiten des Netzes. Eine erste richtige 
CD wollen wir aber auch bald in Angriff 
nehmen.  
LaMaga: Wo seht ihr euch in fünf 
Jahren? 
Schattenweber: Wer kennt schon die 
Zukunft?  Unser Traum ist es, einmal 
von der Musik leben zu können, 

realistisch betrachtet wird es vielleicht 
zumindest ein zweites Standbein. Auf 
jeden Fall sind wir fest entschlossen, 
zusammen zu bleiben – und in den 
nächsten Jahren zahlreiche Bühnen 
unsicher zu machen.  
 
Mehr von den Schattenwebern und 
Hörproben gibt es auf Myspace:  
www.myspace.com/schattenweber   
 

 
Schwarze Kunst und Klänge:Schwarze Kunst und Klänge:Schwarze Kunst und Klänge:Schwarze Kunst und Klänge:    

Interview mit Marcus Van LangenInterview mit Marcus Van LangenInterview mit Marcus Van LangenInterview mit Marcus Van Langen    
    
Das neue Album von „Des Teufels Lockvögel“ steht seit einigen Monaten in den Regalen, 
ein neues Van Langen-Rockalbum ist in Arbeit – der „singende Hexenmeister“ ist 
musikalisch sehr rührig. Wir vom KENAVO freuen uns sehr, dass Marcus Van Langen uns 
die Ehre und ein Interview gibt. 
 
LaMaga: Eingangs möchten wir uns ganz 
herzlich dafür bedanken, dass Du Dir 
die Zeit für dieses Interview nimmst. 
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch 
zu Eurem neuen Album „Schwarze 
Kunst“ – ein wunderbarer Silberling, der 
sich durch die professionelle Produktion 
und die musikalische Originalität aufs 
Angenehmste vom „Mittelalter-
Mainstream“ abhebt. Wie ist die Idee 
zu einem Konzeptalbum zum Thema 
Alchemie entstanden und wie kam es zur 
Auswahl der Traditionals neben den 
Eigenkompositionen? 
Marcus Van Langen: „Schwarze Kunst“ 
ist nach über drei Jahren das erste 
offizielle Album von „DTL.“ 
Wie der Titel anmuten läßt, hat 
„schwarze Kunst“ das Thema Alchemie 
zum Inhalt. Jedem Lied wurde ein 
alchemistischer Prozess zugeordnet, der 
zur Erlangung des Steins der Weisen 
notwendig ist.  Darum werden die Lieder 
jeweils von einem alchemistischen 

Spruch eingeleitet, der am Ende die 
Anleitung zur Herstellung des 
Lebenselixiers ergibt. Wir haben auf 
dieser CD wesentlich mehr 
Eigenkompositionen als auf den letzten 
Alben und die traditionellen Stücke 
haben wir nach den Stufen des 
alchemistischen Prozesses ausgewählt - 
was passt z.B. besser zu "Solution" - 
Vereinigung, als Tempus est iocundum 
mit einem echten Orgasmus? Ich habe 
bei der Produktion auch wesentlich mehr 
Augenmerk auf Perkussion und 
Rhythmus gelegt, aber wie auch auf dem 
Vorgänger Album „Carmina Mystica“ 
wurden ausschließlich echte 
Instrumente verwendet. 
LaMaga: Welche Rolle spielt die 
Philosophie der Alchemie in Deinem 
Leben? 
Marcus Van Langen: Wir beschäftigen 
uns alle drei schon lange unabhängig 
voneinander mit dem Thema Alchemie 
und vielleicht haben wir auch dadurch 



 17

Das Beweisstück: Marcus Van Langen beim 
Spectaculum. (Foto: Herb Jung) 

zusammengefunden. Man sagt: "Wenn 
die Chemie stimmt"! Ich denke: "Wenn 
die Alchemie stimmt"!  Es ist das "stirb 
und werde", das Loslassen können, den 
Mut zu haben, sich von Dingen zu 
trennen, sich zu befreien um Raum für 
Neues zu schaffen und einen gewissen 
Frieden mit sich selbst zu machen. 
Juliane hat das sehr treffend in ihrem 
Text von "Opus Magnum" gesagt: 
"Wahres Licht deines Selbst sei dein 
Gold!"  
LaMaga: Beim Track „!“ hat man als 
Hörer die latente Vermutung, da wird 
eine Kritik an einem ganz konkreten 
Sachverhalt thematisiert („irgendwo im 
Bayernland/ steht ein Spielmann an der 
Wand...“). Was 
steckt dahinter? 
Marcus Van Langen: 
Es ist wohl der 
Prophet im eigenen 
Land. Es drängt uns 
sehr nach Osten und 
Norden und ins 
Ausland. Ich habe 
vor ein paar Wochen 
auch den ersten 
richtig guten van 
Langen Witz gehört, 
der passt gut, würde 
hier aber zu lange 
dauern und ihr 
findet ihn auf 
unseren Webseiten. 
Bei dem Spielmann 
von Pertenstein 

handelt es sich um 
das Aufarbeiten 
einer realen 
Situation. Wir 
hatten vor zwei Jahren einen Auftritt in 
besagtem Dorf, allerdings nicht mit DTL 
sondern mit der Mittelalter-Rock 
Formation „van Langen“. Viele 

Veranstalter haben uns ja bei 
Androhung von Konventionalstrafen etc. 
verboten, das Lied „des Geyers 
schwarze Haufen“ von der noch 
aktuellen CD „Zeychen der Zeyt“ zu 
spielen. Es geht dabei um die Textzeile: 
„Der Papst, der ist ein Arschgesicht!“ 
Das Lied handelt von den Bauernkriegen 
und es geht um Mord, brandschatzen, 
vergewaltigen - daran nimmt hier in 
Bayern niemand Anstoß, aber dass der 
Papst ein Arschgesicht ist, das geht gar 
nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
es um ein Thema aus dem 16 Jh. geht. 
Wir lassen deshalb diesen Satz 
grundsätzlich vom Publikum singen und 
ich halte ganz artig die Klappe. Bei 

diesem Auftritt ist die 
Situation allerdings 
eskaliert und es gab 
Auseinandersetzungen 
und Schlägereien 
zwischen den Fans und 
den Eingeborenen in 

diesem 
erzkatholischen Nest.  
Hier bei uns wird  
Herr Ratzinger ja 
tatsächlich als 
„heiliger Vater“ 
bezeichnet, und so was 
im 21. Jh.. Die Presse 
hat mich schließlich als 
Gotteslästerer und 
neuen Satan 
bezeichnet und da war 
es notwendig, ein Lied 

darüber zu 
schreiben.  

LaMaga: Eine 
weitere große Leidenschaft von Dir ist 
das Palästinalied. In einem älteren 
Zeitungsartikel hieß es einmal 
sinngemäß, Du seiest nur Musiker 
geworden, um das Palästinalied spielen 
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zu können. Woher kommt die Faszination 
für gerade dieses Stück? 
Marcus Van Langen: Walthers Lied war 
ja schon zu seinen Lebzeiten ein „Hit“ 
und es gibt viele hinzugefügte Strophen 
von anderen zeitgenössischen Musikern; 
besonders schön sind die Carmina 
Burana Strophen – alte calamat epicurus 
-  sind eher eine Verballhornung, denn 
das eigentliche geistliche Lied Walthers 
wird darin zum Sauflied und das ist 
natürlich ein hervorragender Abschluss, 
der uns sagt  – nehmt bitte nicht alles 
so verdammt ernst, ihr habt nur dieses 
eine Leben und das sollt ihr genießen! 
Das Lied ist ein Ohrwurm, es ist einfach 
zu spielen und – spätestens jetzt kennt 
es jeder!  
Es war sozusagen meine 
„Einstiegsdroge“. Als ich 1992 aus 
Amerika zurückkam und den „deutschen 
Blues“ suchte, war Walthers Lied das 
erste, das mir sagte: „Du hast ihn 
gefunden“! In der Zwischenzeit habe ich 
natürlich noch viel viel mehr entdeckt, 
das seht ihr ja dann, wenn dieses Jahr 
im Herbst mein mittelalterliches 
Liederbuch „Liebe Wollust 
Spielmannslieder“ erscheint. 
LaMaga: Die CD zum Palästinalied-
Projekt, bei dem zahlreiche namhafte 
Mittelalterinterpreten zugunsten eines 
Charity-Projektes mitwirkten, ist 
kürzlich erneut den Handel gekommen. 
Bist Du bislang zufrieden mit dem 
Feedback zu dieser zweiten Auflage? 
Marcus Van Langen: Die Palästinalied- 
Projekt CD ist ein Dauerbrenner und für 
viele Leute der Einstieg in die 
musikalische Welt des Mittelalters. Ich 
denke, dass es diese CD immer geben 
wird, sie ist ein Meilenstein in der 
„neuen“ Mittelaltermusik, obwohl es 
einige Bands und Interpreten gar nicht 
mehr gibt und man natürlich andere 
vermisst, die gut gepasst hätten. Aber 

entweder gab es die Bands damals noch 
nicht – es ist immerhin fast acht Jahre 
her, dass die Aufnahmen gemacht 
wurden – oder der Kontakt ist nicht 
zustande gekommen. 
LaMaga: Das Genre der 
„Mittelaltermusik“ deckt ein Spektrum 
zwischen Extremen wie möglichst 
authentisch rekonstruierter Alter Musik 
und möglichst lautem „Dudelmetal“ ab. 
Wo ordnest Du Van Langen bzw. Des 
Teufels Lockvögel ein? Welchen 
Stellenwert hat der „A“-Faktor für Eure 
Performance einerseits bzw. den (auch 
kommerziellen) Publikumserwartungen 
andererseits? 
Marcus Van Langen: Das „A“ mit dem 
erhobenen Zeigefinger ist mir ziemlich 
„E“. Ich weiß, dass es im Mittelalter 
keine Kartoffeln gab – und 
dementsprechend auch keine 
Schupfnudeln, ich weiß auch selbst, dass 
meine Schuhe Gummisohlen haben, dass 
der Dudelsack, so wie wir ihn kennen, 
erst in den frühen 80er Jahren 
erfunden wurde und wesentlich jünger 
ist als meine elektrischen Gitarren. 
Aber ich weiß es – und darum geht es. 
Vielen interessierten Leuten wurde der 
Spaß durch das große „A“ ziemlich 
verdorben und das tut mir sehr leid. Ich 
denke, macht es nach bestem Wissen 
und Gewissen und putzt euch trotzdem 
die Zähne. Ich ziehe auch Latexkondome 
dem Schafdarm vor – aber ausprobieren 
schadet nicht. Ich lebe ja in beiden 
Welten, kenne die rekonstruierten 
Sachen, habe viel Kontakt zu 
Germanisten und zu 
Musikwissenschaftlern. Im Vorwort zur 
2002er CD „ales umb der holden 
frouwen minne“ habe ich gesagt, dass es 
gilt, die musikalische Brücke zwischen 
Mittelalter und Neuzeit  zu schlagen und 
die Lieder dem Ohr des modernen 
Hörers anzupassen, denn nur so können 
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diese Lieder und Melodien überleben und 
schon im Mittelalter waren Text und 
Melodie nicht für die Ewigkeit gedacht, 
sondern wurden der Situation, der 
politischen Lage, der sich wandelnden 
Liebe etc. angepasst und ständig 
erweitert. Viele dieser alten Melodien 
sind bei einer Rockgruppe wesentlich 
besser aufgehoben, als bei den in 
Erfurcht ergrauten Konsortien, denen 
sie oft anvertraut sind. Der 
Musikwissenschaftler Dr. Lothar Jahn 
(auf der Palästinalied CD mit 
Musiktheater Dingo) kam vor ein paar 
Monaten mit einem Vogelweide Lied, das 
bisher noch niemand aufgenommen hatte 
und meinte:“ Marcus, das musst Du 
machen, das muss rocken!“ Das Lied 
findet ihr dann auf der nächsten van 
Langen CD und ich glaube, es wird eines 
der Highlights werden. Bei allen diesen 
Dingen spreche ich sowohl für Lockvögel 
wie auch für die van Langen Band. Man 
muss mit Feingefühl, Wissen und 
natürlich einer gehörigen Portion und 
Achtung an die Lieder ran gehen, dann 
wird sich der Komponist auch nicht im 
Grabe umdrehen – und wenn doch – dann 
ist es auch „E“! 
LaMaga: Du bist mit DTL – das dürfte 
zwei Jahre her sein – auf dem 
Mittelalterlich Phantasie Spectaculum 
aufgetreten; das ist für Saltatio-
Mortis-Fans sozusagen die wichtigste 
Mittelalter-Veranstaltungsreihe in 
Deutschland. Du selbst spielst häufig in 
Kaltenberg; das ist ein Event mit einer 
festen Location. Was fällt Dir spontan 
ein, wenn Du beide Veranstaltungstypen 
vergleichst? 
Marcus Van Langen: Nun ja, Prinz 
Luitpold ist ein Vorreiter in Sachen 
Mittelalterveranstaltung und ohne ihn 
gäbe es Mittelaltermärkte und Turniere, 
so wie wir sie kennen wohl nicht. Es war 
wahnsinnig mutig von ihm, noch zu einer 

Zeit in der Heldentum, Ritterlichkeit 
und alles was für uns jetzt 
selbstverständlich ist, sehr verpönt war, 
das Rittertum und das Mittelalter 
wieder aufleben zu lassen. Das Konzept 
funktionierte und wird eben von vielen 
übernommen. Kaltenberg ist aber nicht 
umsonst das größte Ritterturnier der 
Welt. Andere machen ihre Sache auch 
gut – aber natürlich nicht alle. 
LaMaga: Für Unverständnis in der 
Mittelalterszene sorgt der Vorfall mit 
dem Verfassungsschutz, der 
Merchartikel und CDs beschlagnahmte, 
auf denen harmlose Runen abgebildet 
waren; sogar in Wikipedia hat diese 
Geschichte Eingang gefunden. Wie ist 
die Sache ausgegangen – wird euer 
Artwork fortan runenfrei bleiben? 
Marcus Van Langen: Es waren ein paar 
übereifrige „Einsternchen“ Polizisten, 
denen ich die Anzeige zu verdanken 
habe, und es hat mächtig für Wirbel 
gesorgt. Es ging um die Futhark 
Runenreihe. Es ist richtig, dass sie im 
dritten Reich benutzt wurden, aber im 
dritten Reich wurde alles benutzt was 
gerade passend war – und das 
olympische Feuer ist übrigens 
tatsächlich eine Erfindung der Nazis – 
weil’s ja gerade aktuell ist. Das 
Verfahren wurde natürlich eingestellt – 
natürlich ohne Kommentar. Auf der 
Webseite vom Verfassungsschutz steht 
übrigens, dass es gar keine verbotenen 
Runen gibt! Tja wenn die rechte Hand 
vom Staat nicht weiß, was die linke 
macht... gibt mir zu denken. Mein Anwalt 
wollte dann noch eine Anzeige wegen 
Rufmord etc. machen, aber was soll’s – 
die Peinlichkeit ist auf der Staatsseite. 
LaMaga: Ihr macht Euch in nördlichen 
Gefilden etwas rar, was Konzerte 
betrifft. Sind in absehbarer Zeit auch 
bundesweit Konzerte geplant? 
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Die Formatio „Des Teufels Lockvögel“  
(Foto: DTL-Promo) 

Marcus Van Langen: Sobald wir mit 
einer guten Booking Agentur 
zusammenkommen, werden wir überall 
sein! 
LaMaga: Kann man als Spielmann von der 
Musik (und Schwertkampfkursen)  allein 
leben? Verfolgst Du zum Broterwerb 
noch „bürgerlichere“ Tätigkeiten? 
Marcus Van Langen: Ich mache nichts 
anderes, immerhin habe ich ja zwei 
Bands „van Langen“  und „Des Teufels 
Lockvögel“ und bin ja auch noch solo 
unterwegs. Da bleibt dann kein Raum 
mehr, um 
einer 
anderen 
Arbeit 
nachzu-
gehen. Es 
würde auch 
gar nicht 
funktio-
nieren. Du 
kannst nur 
gut sein, 
wenn Du mit 
dem Rücken 
zur Wand 
stehst; 
wenn Du 
darauf 
angewiesen bist, mit Deiner Sache auch 
Dein Geld zu verdienen – und ich 
brauche jede Menge davon. Das heißt als 
„Hintertürchen Mensch“ kannst Du 
niemals das Potential, das in Dir liegt, 
ganz ausschöpfen. In Los Angeles hat 
Slash (Gun`s  Roses) zu mir gesagt: 
„rich kids can`t play“! Und das ist es, Du 
,musst Dir alles selbst erarbeiten, dann 
wirst Du auch ein glückliches und 
erfülltes Leben haben. 
LaMaga: Und zum Schluss noch fünf 
„Blitzfragen“. Wenn Du ein Gemälde 
wärst, wärst Du.... 

Marcus Van Langen:...vermutlich ein 
Hauptdarsteller in einem Bosch oder 
Brueghel Gemälde. Ich identifiziere 
mich selbst aber lieber mit „die 
erschöpfte Kraft“ von Ferdinand Georg 
Waldmüller 
LaMaga: Einsame Insel. Ein einziges 
Buch darfst Du mitnehmen. Welches? 
Marcus Van Langen:...Puh, das ist 
wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich 
habe eine schöne Bibliothek und lese 
sehr viel und alle meine Bücher sind 
meine Freunde. 

Ich würde es 
wohl machen 
wie Merlin in 
„die Hexe und 

der 
Zauberer“... 
LaMaga: Dein 
furchtbarster 
Fehlgriff beim 
CD-Einkauf? 
Marcus Van 

Langen:...Ich 
kaufe sehr 
selten CDs 
und wenn dann 
sehr gezielt 
und da kann 
eigentlich nix 

passieren. Der Fehlgriff  ist also lange 
her, aber ich weiß ich noch genau: Guns 
n` Roses live at the Tacoma Dome. Das 
war eine CD, die die Welt wirklich nicht 
braucht. 
LaMaga: Worüber hast du zuletzt 
gelacht? 
Marcus Van Langen: Ich habe mir 
gerade noch mal die Guns n`Roses CD 
angehört. 
LaMaga: Du hast für einen Tag die 
Weltherrschaft inne. Was machst Du? 
Marcus Van Langen:...Endlich mal 
einfach gar nix. 
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LaMaga: Wir bedanken uns für das 
Interview und wünschen weiterhin viel 

Erfolg bei allen Projekten.  
(Das Interview führte LaMaga) 

 
FCFCFCFC----Treffen 2008 VorankündigungTreffen 2008 VorankündigungTreffen 2008 VorankündigungTreffen 2008 Vorankündigung    

 
Zugegeben, bis der Weihnachtsmann kommt, dauert es noch ein paar Tage. Trotzdem – und 
ganz egal, wie Eure persönliche Einstellung zum Weihnachtsfest ist – solltet ihr euch den 
Vorabend des vierten Advent rot im Kalender markieren: Die Totentänzer lassen das Jahr 
2008 gemeinsam ausklingen. 

Ha – ihr habt wohl gedacht, wir 
schaffen es dieses Jahr nicht mehr 
rechtzeitig, was? Aber eure grüne 
Kleewiese ist – wie so oft – für eine 
Überraschung gut: Am 19. Dezember 
2008 findet im Culteum (der ehemaligen 
Kulturruine zu Karlsruhe) der beliebte 
Veitstanz mit DJ LasterFalk statt – und 
alle Totentänzer sind herzlich 
eingeladen,  mitzutanzen und vor dem 
Club-Event einige Stunden in 
gemütlicher Runde mit Spielleuten und 
Gleichgesinnten zu verbringen. 
Gleichsam als „Vorprogramm“ zum 
Veitstanz gibt es somit Gelegenheit zu 
Plaudereien, Autogrammjagd und 

Fotosessions mit den Spielleuten. Zum 
Veitstanz selbst bekommen alle 
Totentänzer freien Eintritt. 
Nun geht es wieder ans große 
Organisieren: Ab sofort bis zum 15. 
November sammeln wir Eure 
Anmeldungen. Bitte meldet euch bei 
angelusrattus@totentaenzer.de an, 
damit wir rechtzeitig einen Überblick 
haben, wie voll es in der Kulturruine 
wird. 
Details zu Verkehrsverbindungen, 
Hotels etc. gibt es – wie gehabt – nach 
und nach per Newsletter und im Forum.  
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen! 
 

 
    

Die kleine PlattenkisteDie kleine PlattenkisteDie kleine PlattenkisteDie kleine Plattenkiste    
    

Natürlich gibt es unter uns einige, die außer SaMo und gelegentlich einem Staublappen 
nichts an ihren CD-Player heran lassen. Für alle anderen hat KENAVO neue 
Empfehlungen zur Bereicherung der musikalischen Vielfalt... 
 
ASP – Zaubererbruder 

 
In diesem Jahr kommt man an „Krabat“ 
wohl nicht vorbei – dieser Tage kommt 
die Verfilmung des Literatur-Klassikers 
ins Kino, der für viele von uns zu den 
ersten Erfahrungen von „Gothic 
Fantasy“ zählt (auch wenn es damals 
diesen Begriff noch gar nicht gab). Dass 
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ASP nur wenige Wochen zuvor eine 
Neuauflage des Krabat-Liederzyklus aus 
dem Jahr 2006 – damals in Form 
separater EPs veröffentlicht - auf den 
Markt brachte, dürfte allerdings Zufall 
gewesen sein. Allen, die das Doppelalbum 
nicht sowieso schon am Erstverkaufstag 
den Händlern aus den Kartons gepflückt 
haben, sei es an dieser Stelle nochmals 
wärmstens empfohlen: 
„Zaubererbruder“ ist grandios, ein 
Meisterwerk, das eingefleischte ASPler, 
Gothic-affine Musikfans und Liebhaber 
der wunderschönen Buchvorlage 
gleichermaßen beigeistern dürfte. 
ASPs textliche Interpretation des 
Krabat-Stoffes orientiert sich zunächst 
stark an der bekannten Preußler’schen 
Buchversion, führt sie dann aber weiter 
aus und interpretiert den Stoff auf 
eigene Weise um. Musikalisch werden 
folklastige Motive verarbeitet, 
akustische Klänge dominieren gegenüber 
Rock- und Elektropassagen – stilistisch 
vielleicht etwas ungewohnt für 
eingefleischte Rock-Fans, 
atmosphärisch jedoch von unglaublicher 
Intensität. Gastmusiker wie Lisa 
Pawelke (Faun) und Eric Fish leisten 
ihren stimmlichen Beitrag.  – 
Recherchen zufolge unterscheiden sich 
die superprächtige Limited Edition und 
die „normale“ Doppel-CD übrigens 
bezüglich der enthaltenen Tonträger 
nicht; die große Limited Edition bietet 
Fans jedoch zahlreiche Goodies wie 
Poster, Aufnäher und ein aufwendiger 
gestaltetes Booklet.   
 
Angelo Branduardi  – La Pulce D’Acqua 

 
Und nun wundern sich wahrscheinlich 
alle, warum an dieser Stelle ein uraltes, 
aber zwischenzeitlich wieder auf CD 
erhältliches Album eines italienischen 
Folk-Songwritrers aus dem Jahr 1977 

erscheint – Musik aus einer Zeit, in der 
viele von uns noch nicht einmal geboren 
waren. – Auf den Gedanken, der 
Totentänzer-Gemeinde Branduardi ans 
Herz zu legen, hat mich Herr von 
Mümmelstein gebracht,  der ein Fan des 
lombardischen Multiinstrumentalisten 
mit der eigenwilligen Frisur ist. Und 
tatsächlich:  Will man sich etwas 
eingehender mit den Einflüssen 
mittelalterlicher Musik in die 
europäische Pop-Kultur beschäftigen, 
kommt man an Branduardi schwerlich 
vorbei. Vornehmlich in seinen frühen 

Schaffensjahren war er es, der 
Melodien, die uns heutzutage aus dem 
Repertoire von Mittelalterbands 
vertraut sind, in seine verspielten, 
verträumten und  akustischen 
Kompositionen einfließen ließ.  Insofern 
sollte es einem Mittelalter-Fan, der 
offen für Folk-/ Songwriterklänge aus 
den Siebzigern und Achtzigern ist, 
großen Spaß machen, sich hier auf 
Spurensuche zu begeben.  
Stellvertretend für jene frühen Werke 
möchte ich das wohl bekannteste Album, 
„La Pulce D’Acqua“ (was zu deutsch „Der 
Wasserfloh“ bedeutet) anführen. Hier 
findet sich in Form des Openers „Ballo 
in fa diesis minore“ nicht nur eine sehr 
berühmt gewordene Version des allseits 
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Freut sich über ein tolles Fan-Paket: Meduwyn, hier beim 
Spectaculum in Borken (Foto: Aurellia) 

bekannten „Schiarazula Marazula“, 
sondern auch eine  besondere Fülle von 
märchenhaften Erzählungen,  deren 
Zauber man sich auch in Unkenntnis der 
italienischen Sprache kaum entziehen 
kann.  Verschwundene Bräute, 

verzauberte Seen und  sonderbare 
Vorkommnisse in der nächtlichen 
Wüste... ein auch nach fast dreißig 
Jahren noch begeisterndes Meisterwerk 
und Klassiker der mittelalterinspirierten 
Musik.

   
And the Winner is...And the Winner is...And the Winner is...And the Winner is...    

 
 
Nun ja... unsere Suche nach einem auf 
„A Kenavo“ singbaren Text in der 
vergangenen Ausgabe war, zugegeben, 
recht anspruchsvoll. Aber auch, wenn es 
nur wenige, aber erlesene Beiträge gab: 
Das Forum hat per Abstimmung 
entschieden. Und die grüne Kleewiese 
gratuliert 
 

Meduwyn! 

 
 
Und weiter geht es: Für die kommende 
Ausgabe des Kenavo ist Eure Phantasie 
gefragt. Wir suchen die schönste 

SaMo-Fanfiction! 

 

Erzählt eine kleine Geschichte mit 
Saltatio Mortis in den Hauptrollen und 
haltet euch dabei an folgende Vorgaben: 
 

• Helden der Geschichte sind 
SaMo in ihrer „Rolle“ als 
Spielleute – nicht als reale  
Persönlichkeiten. 

• Die Geschichten dürfen maximal 
2 Seiten Computertext lang sein. 

Verwendet  bitte unbedingt 
die Schriftart Arial 12, 
einzeilig, damit ein 
einheitliches Maß da ist! 

• Dem Genre sind keine 
Grenzen gesetzt -  Fantasy, 
Krimi, Comedy, Thriller – 
alles ist erlaubt. 

• Nur bitte keine sogenannten 
„Mary-Sue“-Storys“, also 
verschriftliche rosarote 
Fangirl-Fantasien. Aber so 
was schreibt ja ohnehin 
niemand von uns, oder? 

 

 
 

Schickt Eure Texte bis zum 01. Februar 
2009 an redaktion@totentaenzer.de - 
der beste Text per Abstimmung unter 
den Spielleuten ermittelt. Der Gewinner 
erhält ein tolles SaMo-
Überraschungspaket. 
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Erwischt in Borken: Herr von Mümmelstein 
vor und Lasterbalk neben der Bühne. Das 
allein wäre nicht spektakulär, aber... *auf* 
der Bühne sind zeitgleich 5/7 von Saltatio 
Mortis mit einem Konzert beschäftigt.... 

 (Foto: LaMaga) 
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