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WESTBAM - Biographie 2017
Anzeige: Hildburghausen. 

DJ Number One, Pionier der DJ 
Kultur, „Practising Maniac at 
Work“, Prophet der Raving So-
ciety, Hymnenschreiber für Mil-
lionen, Partymaker für über 15 
Millionen Gäste in den letzten 30 
Jahren, Philosoph der Dancekul-
tur, Autor und Media-Personality 
– Westbam ist eine lebende Le-
gende und eine der schillernsten 
Persönlichkeiten der internatio-
nalen Musikszene.  

Sehr oft war Westbam ganz 
vorne und der erste. Er war der 
erste DJ Deutschlands, der mit 
seit 1983 auflegte und Platten 
nicht nur aneinanderreihte, 
sondern mixte und daraus einen 
Kult machte. Er war der erste und 
einzige deutsche DJ der in der 
Blütezeit des Acid House Zeital-
ters nach England auf die großen 
Raves gebucht wurde. Er war der 
erste deutsche Remixer der mit 
seinem 2 Live Crew Mix von „We 
love Some Pussy“ über 2 Millio-
nen Vinylscheiben verkaufte. Er 
war mit Low Spirit der Gründer 
des ersten und des seinerzeit er-
folgreichsten Labels für Under- 
ground Dance Musik in Berlin. Er 
war der erste und bisher einzige 
deutsche DJ, der als Kulturbei-
trag für die Olympischen Spiele 
1988 nach Seoul gebucht wurde. 
Er war Gründer des ersten deut-
schen Großraves Mayday, er war 
der einzige DJ der von der ersten 
bis zur letzten Loveparade auf al-
len Paraden auflegte und alle Lo-
ve Parade Hymnen produzierte. 
In den 90ies wurden seine Tracks 
„Celebration Generation“, „Wi-
zard of the Sonic“ und viele an-
dere die Hymnen zur damals 
neuen und aufstrebenden Tech-
nobewegung, später etablierte er 
mit Technolectro „Electric King-
dom“. 

Mit „Sonic Empire“ hatte er 
den ersten Media Control Num-
mer 1 Hit, der ein reiner Tech-
nolectro-Track ohne Vocals war. 
Westbam war immer Philosoph 
und Vordenker der Szene. So ver-
öffentlichte er in Zusammenar-
beit mit Rainald Goetz 1997 als 
erster DJ das Buch „Mixes, Cuts 
& Scratches“. Seit nunmehr über 
25 Jahren ist er der DJProduzent 
mit dem größten und kontinu-
ierlichsten Output der Szene 
mit einem beeindruckenden 
Gesamtwerk von weit über 150 
Singles und 8 Alben und hat sich 
als DJ und Producer einen Status 
erschaffen, dass man seine Pro-
duktionen, so unterschiedlich 
sie auch sein mögen, immer als 
100% Westbam identifiziert. 
Besonders beachtlich im Be-
reich der oft kurzlebigen elek-
tronischen Musik ist die Tatsa-
che, dass Westbam es mit vielen 
seiner Tracks, wie z.B. „Beatbox 
Rocker“ geschafft hat, Dance-
tracks zu kreieren, die nicht nur 
für den Moment groß sind, son-

dern die Jahrzehnte überdauern 
und zu den echten Klassikern ge-
rechnet werden können.  

2013 gelang ihm mit seinem 
Album Götterstrasse ein weiterer 
ganz großer Wurf. Er kombi-
nierte den typischen Westbam 
Sound mit den Stimmen von 
Legenden aus 4 Jahrzehnten 
Musikgeschichte und schuf eine 
Hommage an die Nacht und das 
Nachtleben. Mitgewirkt haben 
so prominente Namen wie Iggy 
Pop, Kanye West, Lil Wayne, Ber-
nard Sumners (New Order) Brian 
Molko (Placebo), Inga Humpe 
(2raumwohnung) - die LP lande-
te bis auf Platz 12 der deutschen 
Verkaufscharts, die bisher beste 
Westbam LP Platzierung aller 
Zeiten. 2014 ist Westbam so ge-
fragt wie nie zuvor. Spiegel TV 
berichtete in einem halbstün-
digen Special über seine Japan-
tour. Seine Rücktrittserklärung 
von der Mayday, der er man-
gelnde musikalische Innovation 
vorwarf, war Thema in den nati-
onalen TV Nachrichten.  

2015 erschein seine vieldisku-
tierte Biographie „Die Macht der WESTBAM.                               Foto: Agentur

Nacht“ im Ullstein Verlag, er trat 
in vielen Talkshows auf. Am 25. 
Jahrestag der deutschen Einheit 
gab es über ihn gleich drei TV 
Specials, die teilweise zeitgleich 
ausgestrahlt wurden. Sein  neu-
estes LP und Tourprojekt heißt 
„Risky Sets“ und führt ihn seit 
2016 durch die ganze Welt mit 
Gigs in  Russland, Japan, dem 
UK, Irland, Kroatien, Spanien, 

Belgien auf vielen Festivals, ein 
Highlight war 2017 sein Auftritt 
auf dem Lollapallooza in Berlin. 
2018 erscheint die gleichnamige 
LP, bei der wieder viele interna-
tionale Topstars die Vocals bei-
steuern.  

More Info: 
www.facebook.com/westbam 

oder www.westbam.de

Diavortrag über Schackendorf
Veilsdorf. Armin Sollmann wird an zwei Sonntagnachmitta-

gen im Februar ab 16 Uhr einen Diavortrag über Schackendorf 
und seine Umgebung halten. Geplant sind unter anderem Vor-
träge über prägnante Ereignisse, wie z.B. der Fasching in Veils-
dorf von 1956-1960, die LPG-Gründung und die gemeinsame 
Arbeit, Schackendorf und seine Veränderungen, Bilder vom 
Porzellanwerk, Schulzeit Jahrgang 1948/49 und vom Umzug 
1961 zur 1100 Jahrfeier in Veilsdorf. 

Armin Sollmann kann aus einem beachtlichen Bilderfundus 
schöpfen und wer Interesse hat oder selbst noch etwas dazu er-
zählen möchte, ist herzlich am Sonntag, dem 18. Februar und 
Sonntag, dem 25. Februar 2018, ab 16 Uhr eingeladen.

Hildburghausen. Wer kennt 
sie nicht, die unvergesslichen 
Melodien von SLAVKO AVSENIK 
und seinen ORIGINAL OBER-
KRAINERN?

Werke wie „Auf der Auto-
bahn“, „Es ist so schön ein Mu-
sikant zu sein“, „Tante Mizzi“, 
„Slowenischer Bauerntanz“, 
„Hinter´m Hühnerstall“ und 
mehr als 1000 weitere Titel mach-
ten die Musik von Slavko Avenik 
unsterblich.

Sein weltweit bekanntestes 
Stück ist aber unumstritten das 
„Trompeten Echo“, dass auf der 
ganzen Welt mehr als 600 Mal 
gecovert wurde und vielen auch 
noch als Titelmelodie aus dem 
„Musikantenstadl“ bekannt ist.

31 Goldene-, 1 Platin- und 1 
Diamantene Schallplatte sowie 
mehr als 36 Millionen verkauf-
ter Tonträger unterstreichen den 
grandiosen Erfolg der Oberkrai-
ner.

Was geschieht, wenn der En-
kel einer Musikerlegende merkt, 
dass in seinen Genen das Musi-
kergen und das Oberkrainergen 
zusammenfinden? Saso Avsenik 
(auf Deutsch wird das übrigens 
„Sascho“ ausgesprochen) ist der 
Enkel des großen Slavko Avse-
nik, dem Gründervater der Ober-
krainermusik. Unter seiner Lei-
tung haben sich 2009 im slowe-
nischen Begunje, der „Wiege der 
Oberkrainermusik“, sieben junge 
Musikanten aufgemacht, ihrer 
musikalische Leidenschaft, der 
Oberkrainer-Musik nachzugehen 
und die Tradition dieser fesseln-
den Musik weiter zu führen.

Die Tatsache, dass sich En-
kelsohn Saso vorgenommen 
hat, das musikalische Erbe an-
zutreten, lies Slavkos (* 26.11.29 
† 02.07.15) Augen funkeln: „Ein 
schöneres Geschenk gibt es nicht 
als zu sehen, mit welcher Freu-
de und welchem Engagement 
sich die jungen Musikanten um 
meinen erstgeborenen Enkel zu-
sammengefunden haben, um 
die Musik unserer Familie weiter 
in die Welt zu tragen. Für mich 

geht damit ein großer Wunsch 
in Erfüllung und ich empfinde 
es als großes Geschenk, dass Saso 
die Liebe zur unserer Musik ge-
erbt hat – das kann man nämlich 
nicht beeinflussen!“ 

Sympathisch, unbeschwert 
und authentisch präsentieren 
sich die jungen Musiker um Saso 
Avsenik! Ein voller Terminkalen-
der und eine immer größer (und 
jünger) werdende Fangemeinde 
zeugen davon, dass die Kombi-
nation aus Tradition und Jugend-
lichkeit, gepaart mit einer un-
glaublichen Portion Musikalität 
beim Publikum großen Anklang 
findet!

Davon zeugen beachtliche 
Erfolge, die nach nur 5 Jahren 
verbucht werden dürfen: TV-Auf-
tritte in allen großen Shows des 
Genres wie beispielsweise dem 
„Musikantenstadl“ oder dem 
großen TV-Open Air „Wenn die 
Musi spielt“, Auszeichnungen 
wie die Vergabe des „Musi Edel-
weiss“, das durch den ORF für 
den Newcomer des Jahres 2012 
vergeben wurde und natürlich 
die vielen ausverkauften Häuser, 
unterstreichen den Stellenwert 
der Formation um Saso Avsenik.

Am Freitag, dem 13. April 2018 
gastiert ab 19.30 Uhr Saso Avse-
nik mit seinen Oberkrainern im 
Theater in Hildburghausen. Mit 
im Gepäck haben sie die schöns-
ten und bekanntesten Hits von 
Slavko Avsenik.

Erleben Sie als musikalischen 
Gast an der Gitarre Gregor Avse-
nik, den jüngsten Sohn von Sla-
vko Avsenik und Vater von Saso 
Avsenik. Er spielte bereits im Al-
ter von 16 Jahren im Ensemble 
seines Vaters Slavko Avsenik als 
Gitarren-Solist.

Erleben Sie direkt aus Slowe-
nien: Saso Avsenik und seine 
Oberkrainer! Freuen Sie sich auf 
die großen Hits von Slavko Av-
senik! Sichern Sie sich jetzt Ihr 
Ticket für dieses einzigartige Kon-
zerthighlight der Spitzenklasse 
unter Tel. 09269/980500 oder 
www.Live-Kartenshop.de!

SLAVKO AVSENIK und seine 
ORIGINAL OBERKRAINERN
am 13. April 2017 im Stadttheater Hildburghausen

 Saso Avsenik und seine Oberkrainer.                                 Foto: Agentur


