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PRINZIP HOFFNUNG
Als wir Mitte März 2020 die Türe zum Club Stereo 
wegen der Corona-Pandemie abgesperrt haben, 
konnte niemand ahnen, wie lange geschlossen 
bleiben würde. Nun wissen wir, dass es lange her 
ist und noch lange dauern wird, bis wir uns wieder 
sehen und in die Arme nehmen können, so wie 
wir das getan und als normal erachtet haben.

Es geht aber auch ohne sich zu sehen und in die 
Arme nehmen zu können um Gemeinsamkeit. 
Gemeinsam stabil bleiben, sich mit allem, was 
man hat, gegen Nazis, Verschwörungstheoretiker, 
Impfgegner und jeglichen Bullshit wider die Ver-
nunft stellen, gemeinsam als Teil der Gesellschaft 
Verantwortung übernehmen, gemeinsam auf sich 
aufpassen, gemeinsam wieder da sein. 

Clubs sind Orte der Intimität, Utopie, Solidarität, 
Safer Space, Alltagsflucht, Vision, Awareness, ein 
Zuhause, Hedonismus, Mikrokosmos, Ekstase, 
Chancen, … Das, was wir in den bald 15 Jahren 
bis zum ersten Lockdown erleben durften, kann 
uns niemand mehr nehmen. Wir glauben, die Be-
deutung von Clubs und anderen Orten der Begeg-
nung wurde unterschätzt. Es ist eine gute Zeit, das 
zu ändern. 

Wir möchten mit unserer Reihe PRINZIP HOFF-
NUNG alle auf die ersten Schritte mitnehmen, die 
zusammen mit uns den Glauben daran nicht ver-
loren haben, dass Clubkultur wieder möglich sein 
wird. Es ist anders, es ist emotional, es ist mitein-
ander. Es ist aus PRINZIP und es ist HOFFNUNG. 

Wir sind sehr glücklich das für und mit euch machen 
zu können und möchten uns sehr herzlich beim 
BKM (Staatsministerium für Kultur und Medien) 
und der Initiative Musik bedanken, die unser PRIN-
ZIP HOFFNUNG im Rahmen der NEUSTART 
KULTUR Förderung möglich gemacht haben.

Des Weiteren sei unseren Medienpartnern How 
Deep Is Your Love, Curt Magazin und Star FM 
Nürnberg gedankt. 

Bitte haltet euch an die zum Zeitpunkt des je-
weiligen Konzertes aktuellen Vorgaben für Pan-
demie-gerechte Kulturveranstaltungen und folgt 
jederzeit den Weisungen unseres Personals. Alles 
andere ist nicht nur uns gegenüber respektlos und 
wird mit sofortigem Hausverbot geahndet. 

Tickets für diese Veranstaltungen findet ihr auf 
www.club-stereo.net. 

A Tale of Golden Keys 9
Apaath 13
Bernd Begemann 11
Betterov 21
Claus dem Wohnzimmer 5
Crash Boum Bang 23
elena steri (+ Band) 31

Kapelle Petra  17
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Künstler- und Konzertübersicht: 
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Claus dem Wohnzimmer

Claus Friedrich ist der Sänger von 
Your Careless Spark, war Keyboarder 
bei der mittlerweile aufgelösten Band 
Wrongkong (mit denen er 2013 den 
Nürnberger Kulturpreis erhielt), spielt 
in den Coverbands Chicolores und Two 
Thumbs Up, hat Theater- und Filmmu-
sik komponiert und produziert und ist, 
wie viele andere Kulturschaffende, seit 
Beginn der Corona-Pandemie quasi 
arbeitslos. Seit April 2020 streamt er 
eine (meist) wöchentliche Musikshow 
„Claus dem Wohnzimmer“ live auf 
Facebook. Die Leute können sich Songs 
wünschen und er spielt sie dann live, 
teilweise solo, manchmal mit einigem 
instrumentalen Backing, oft mit sich 
selbst eingeblendet auf zusätzlichen In-

strumenten und immer wieder mit Gäs-
ten aus seinen vielen Bands, in denen er 
im Laufe seiner Karriere gespielt hat. 

Hier & heute wird er eine Version 
dieses Konzeptes erstmals auf eine echte 
Bühne bringen.

 Claus Friedrich gehört aller Wahr-
scheinlichkeit nach mit zu den Nürn-
berger Künstler:innen, die in den ver-
gangenen 15 Jahren mit am häufigsten 
bei uns aufgetreten sind. 

Claus dem Wohnzimmer

03.09.
KORN´S
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Me & Reas

09.09. Me & Reas

Sind wir mal ehrlich. Ihr wisst eh mehr 
als wir über unsere große Liebe. Denn 
während ihr bei den Aftershows nach 
ihren Konzerten einfach weiter feiert, 
räumen wir auf und machen alles sau-
ber für die Band am nächsten Tag. 

Mit ihrem Indie-Folk-Pop räumt der 
Nürnberg-Fünfer zum Glück nicht nur 
bei uns in Sachen Herz und Tanzbein 
schon seit vielen Jahren auf, sondern 
hat sich eine in kleinen, aber steten 
Schritten wachsende Fangemeinde 
erspielt. Man könnte durchaus das Ge-
fühl bekommen, die haben das Meiste 
erreicht und können es sich nun lang-
sam aber sicher bequem machen. Das 
Gegenteil ist der Fall, und das ist gut so. 

3 EPs seit Beginn der Corona-Pandemie 
zeigen, dass das Ende der Fahnenstange 
noch lange nicht erreicht ist. 

 Me & Reas haben übrigens bei Uncle 
M (u.a. Chuck Ragan, Tim Vantol, 
Blackout Problems) unterschrieben und 
kommen 2022 ganz groß raus. Unsere 
Meinung: verdient!

KORN´S

© Benjamin Baumann
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A Tale of Golden Keys

In ihrem etwas in die Jahre gekomme-
nen und eher unbewohnbaren Haus im 
fränkischen Ort Eckersmühlen haben 
A Tale Of Golden Keys (ATOGK) über 
mehrere Monate heimlich, still und 
leise ihr neues Album „The Only Thing 
That’s Real“ (10.2020 / Listenrecords) 
fertiggestellt.

Mit akribischer technischer Vorberei-
tung und dem mit freundschaftlichem 
Rat zur Seite stehenden Musikprodu-
zenten Jan Kerscher haben sie damit 
ihr bisher wohl vielseitigstes Werk 
geschaffen. Befreit von eigenen Kon-
ventionen und musikalischer Vergan-
genheit haben sie einfach gemacht, was 
ihnen gerade in den Sinn kam. Allen 

Songs hört man diese Unbedarftheit 
und neue Freiheit an – sie strotzen nur 
so vor gesundem Selbstbewusstsein und 
musikalischer Entdeckungsfreude.

 Mit A Tale of Golden Keys haben wir 
uns schon viele Nächte geteilt. Wenn sie 
nicht bei uns stattgefunden haben, sind 
wir ihnen mehr oder weniger unauffäl-
lig gefolgt. 

A Tale of Golden Keys

10.09.
KORN´S

© Mari Ferrari
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Bernd Begemann

11.09. Bernd Begemann

Bernd Begemann, Mit-Erfinder der 
Hamburger Schule, stilbewusstester 
Musik-Connaisseur der Hansestadt,  
unterschätzter Gitarrist und unerreich-
ter Bühnen-Entertainer, ist zurückge-
kehrt. Um das einzufordern, was ihm 
rechtmäßig zusteht … 

Sein Album „Eine kurze Liste mit For-
derungen“ zelebriert Pop als Ereignis: 
Große Songs mit einem großen Ensem-
ble im großen Saal des geschichtsträch-
tigen Bremer Studio Nord direkt auf 
klassisches Tonband. Ohne Metronom, 
weil es nur im Weg gestanden hätte. 
Ohne Autotune, weil es nicht nötig 
war. Das große Lob, was Bernd für sein 
Album erhält, lässt sich eins-zu-eins 

auf seine Konzerte übertragen. Zwei 
bis drei Stunden spielt er immer. Singt. 
Erzählt. Begeistert.

 Bei uns steht, wenn Bernd Begemann 
kommt, immer eine Flasche Averna im 
Backstage. Die hat bei seinem ersten 
Besuch vor vielleicht 10 oder 11 Jahren 
unsere vollständige Crew in Katerstim-
mung versetzt. Tags nach dem Konzert. 

KORN´S
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Apaath

Facettenreich inszenierter, tief gehen-
der Post-Hardcore aus dem Rügland. 
Apaath haben ihr Debütalbum „Schere 
Zange Glück“ ganz klassisch im Studio 
aufgenommen. Finalisiert wurde es in 
aller Zurückgezogenheit im bayrischen 
100-Seelen-Ort Enzendorf. Während 
Musik und Hardcore sich zunehmend 
als Sprachrohr politischer Kämpfe 
verstehen, zeigen Apaath hier mit aller 
Deutlichkeit, dass die Probleme bereits 
im Kleinen beginnen. Ein beeindru-
ckend reifes Stück Musik, dessen Bruta-
lität in der Alltäglichkeit liegt. Wer die 
Vertracktheit der späten Heisskalt und 
das Unmittelbare von Touché Amoré 
oder La Dispute schätzt, wird diese 
Band lieben.

 Apaath haben schon so einige Male 
auf unserer Bühne, auf unserer Tanz-
fläche und natürlich auch an unserer 
Bar gestanden. Bassist Pete arbeitet in 
seinem anderen Beruf als Techniker bei 
uns. 

Apaath

15.09.
Club Stereo
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Tim Vantol

Im vergangenen Mai erschien Tim Van-
tols neues Album „Better Days“. Diese 
Platte beinhaltet Songs, die so klingen, 
als würde man sie schon ewig kennen. 
Wenn man den Niederländer privat be-
suchen möchte, muss man bis zum Al-
pensaum in Berchtesgaden reisen: 800 
Meter über Null und eine wohltuende 
Dimension entfernt vom stressigen Tru-
bel der Großstadt. Berchtesgaden, das 
sei „Next Level Bayern“, sagt der Sänger. 
Drei Meter Schnee vor der Haustür gab 
es letzten Winter, Vantol fühlt sich hier 
wohl und das hört man in seinen Songs. 
Der Ort mit seinen netten und zugäng-
lichen Einwohnern trägt wohl auch 
seinen Teil dazu bei.

 
 

Die Musik des Albums „Better Days“ 
lässt sich ebenfalls als „Next Level“ 
bezeichnen: wie die letzte Perle auf der 
Schnur muskulöser Rockalben, die dem 
Niederländer in den letzten elf Jahren 
eine treue Fanbase sichern konnte. „Bet-
ter Days“ ist vermutlich das mit Abstand 
persönlichste Werk des Musikers. 

 Es gibt nicht wenige regelmäßige 
Club Stereo Konzertbesucher:innen, bei 
denen die bisherigen zwei Konzerte von 
Tim Vantol auf der „best of Konzerte“ - 
Liste gelandet sind. Das hat seine Grün-
de. Ein besonderer Dank gilt hier dem 
Hirsch (Concertbüro Franken), denn 
hier tritt Tim Vantol am 25. Mai 2022 
auch auf. Die Kollegen haben uns den 
Termin trotzdem frei gegeben. Vielen 
Dank! 

Tim Vantol

16.09.
KORN´S

© Simona van Tol
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Kapelle Petra 

„Geht mehr auf Konzerte“, heißt es in 
einem Klassiker der Kapelle Petra. Die-
sen Aufruf nimmt die Band aus Hamm 
nicht nur ernst, sondern sieht das auch 
als Auftrag an sich selbst. Denn nur, wer 
viel spielt, kann auch gehört werden. 
Eiserne Disziplin ist angesagt beim Trio 
um Bassist Der Tägliche Siepe, Sänger 
Opa und Schlagzeuger Ficken Schmidt 
(die live durch die Bühnenskulptur  
Gazelle zum Quartett ergänzt werden). 

Dank der inzwischen sieben Alben 
umfassenden Diskografie und der stets 
sprießenden Kreativität der Kapelle 
Petra kann man sich aber sicher sein: 

jeder Konzertabend wird äußerst un-
terhaltsam, wenn sie ihre Indiepower-
pop-Songs auf ihr Publikum loslassen. 
Versprochen.

 Wir haben ein paar ganz liebe 
Stammgäste, die die-hard-fans von der 
Kapelle Petra sind. Und uns sind unsere 
Stammgäste bekanntermaßen wichtig. 
Also: Dieser Abend ist (auch) für euch.

Kapelle Petra 

17.09.
KORN´S

© Sonja Berg
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Linda Rum

18.09. Linda Rum

Die Musik der gebürtigen Nürnber-
gerin, die bereits seit vielen Jahren in 
Hamburg lebt und arbeitet, ist lebendig 
und darum facettenreich. Stimmig, 
aber nicht eintönig. Die Dynamik ihrer 
Arbeit wird schon spürbar, wenn sie die 
Bühne betritt. Diese zierliche, auf den 
ersten Blick ruhige Erscheinung mit der 
alles vereinnahmenden Persönlichkeit 
und Ausstrahlung. In ihrem Kollektiv 
aus Mitmusikern bleibt die Stimme 
das zentrale Element. Die Mischung 
aus modernem Folk, Pop und Indie 
präsentiert sich mal ausufernd sphä-
risch, mal treibend und Beat fokussiert, 
dann wieder ganz sanft und authentisch 
gefühlvoll, ohne im Kitsch zu enden. 

Angefangen hat alles am Klavier – klas-
sisch ausgebildet im Kindesalter. Dann 
kam der Gesang dazu, die Gitarre und 
das Songwriting. Und wer sich einmal 
in die Arrangements hineingefühlt hat, 
den wird es nicht überraschen, dass 
auch viele Jahre klassischer Kirchen-
musik die studierte Organistin geprägt 
haben.

 Im Dezember 2020 hat Linda Rum, 
die wir schon viele Jahre kennen und 
sehr mögen, ihre Debüt-EP veröffent-
licht. Wir finden es wichtig, dass sie 
dieses wunderschöne Stück Musik auch 
in ihrer Geburtsstadt vorstellt. 

Club Stereo

© Annemone Taake
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Betterov

Wie ist es, wenn das Zuhause nicht 
mehr der Ort ist, an dem man bleiben 
kann? Oder man das eigene Zimmer 
nicht mehr verlässt, weil der Druck 
durch die unendlichen Möglichkeiten 
unserer Zeit zu groß ist? Was passiert, 
wenn der Zwang zur Selbstoptimierung 
nur zu Isolation führt? - „Viertel vor 
Irgendwas” heißt die Debüt-EP des 
Singer-Songwriters Betterov, auf der er 
in sechs extrem fokussierten, zwischen 
Indierock und Post-Punk angesiedel-
ten Songs die großen Themen und 
Fragen seiner Generation verhandelt. 
Die Songs für „Viertel vor Irgendwas” 
schreibt Betterov allein zuhause und 
in fast jeder Zeile blitzt das nahezu 
unverschämte Talent des 25-Jährigen 

auf. Aufgenommen und produziert 
wurde die EP von Tim Tautorat (Faber, 
AnnenMayKantereit u.a.). 

 Betterov gehört zu den Künstler:in-
nen, die wir auf dieser einen Liste 
stehen hatten, die man als Booker im-
mer vor sich liegen hat. Auf der stehen 
die Namen, die wir gerne mal holen 
würden. In diesem Fall kam, bevor es 
klappen konnte, der (erste) Lockdown. 

Betterov

21.09.

© Massimiliano Corteselli

Club Stereo
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Crash Boum Bang

24.09.
KORN´S

© Sebastian Spötzl

Crash Boum Bang

„Crash Boum Bang“ gibt wohl lautma-
lerisch am besten wieder, was in der 
Corona-Zeit mit der Nürnberger Kult-
band La-Boum passiert ist. Frus triert 
durch den Wegfall aller Konzerte und 
Auswirkungen auf das eigene Leben 
bröckelte es sehr bei der im Jahre 1994 
gegründeten Indie-Polka-Ska-Band. 
Doch Haui, Chris, Basti und Sönke 
wollen nicht alles komplett hinwerfen. 
Zuviel Leidenschaft wurde bereits in 
die Musik gesteckt. Unglaublich viel 
positive Energie hat man von all den 
Fans über die Jahre bekommen. Bei 
jedem La-Boum Konzert wurde ab der 
ersten Minute gefeiert und getanzt – 
will man darauf nun verzichten? Nein, 
die vier übrig gebliebenen La-Boumer 
wollen nochmal alles geben. Unter dem 

neuen Namen spielen sie weiterhin eine 
Mischung aus Ska, Folk, Polka und 
Indie, nur eben nicht mit Synthies auf-
geblasen, sondern durch Reduzierung 
auf Straßenmusik zu den Wurzeln allen 
Musikmachens zurückgeführt.  
Aus jeder Krise kann ja auch ein 
frischer Neustart entstehen – „Crash 
Boum Bang“ sind am Start!

 Go Gitarre! Go!, Zirkus Beretton, 
Go 90s Go, Disko2080, ... auch abseits 
von La-Boum verbindet uns mit dem 
Bassisten und Bandgründer Haui vieles. 
Zum Beispiel eine verdammt gute, lang-
jährige Freundschaft. Oder seine Arbeit 
als Grafiker, die wir auch für dieses 
Programmheft in Anspruch genommen 
haben. Vielen Dank, lieber Haui!
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Umme Block

Umme Block gehören momentan zu 
den spannendsten deutschen Newco-
mern. Leoni Klinger und Klara Rebers 
erkunden mit analogen und virtuell- 
analogen Synthesizern, E-Gitarre und 
Beatmaschine Klanglandschaften von 
Dream-Pop, bis Electronica, Wave 
und Trip-Hop. Dabei fügen sie jeder 
Richtung stets eine eigene Handschrift 
hinzu. 25 HOURS heißt ihr Debütal-
bum. Akribische Kleinstarbeit, Bühnen-
reifung und viele kreative Spaziergänge 
um den Block kennzeichnen eine Reise, 
die sich hörbar gelohnt hat. Finesse und 
Stil werden bei Umme Block großge-
schrieben.

Wohldosierte Beats, wabernde Melo-
dien, psychedelische Momente – all 

das ist fein abgestimmt. Während sich 
ausladende Klangteppiche über einen 
ergießen, schneiden charakteristische 
Gitarren-Akzente die Luft. Auf einem 
poppigen Grundgerüst thronen etliche 
Details und über allem schwebt der 
wohltuend erwachsene Zweigesang. 

 Bei unserem KORN´S Eröffnungsfes-
tival im Januar 2020 haben wir Umme 
Block das erste Mal live gesehen. Es 
war grandios und wir lernten später am 
Abend zwei super sympathische junge 
Menschen kennen, bei einer (durchaus 
wilden) Aftershow. Klar, die müsst ihr 
auch wieder erleben können! 

Umme Block

25.09.
KORN´S

© Marcel Chylla



27 

Gefördert von:

CURT
 yoUR
loCals
 www.CURT.de/nbg

Linus Volkmann

Linus Volkmann liebt gute Popkultur so 
sehr, dass er der schlechten mit einem 
flammenden Schwert auflauert. Seine 
zerfi**enden Polemiken in diversen 
Medien und im Netz sind berüchtigt. 
Man muss nicht immer mit ihm einer 
Meinung sein, aber es ist gut zu wissen, 
dass nicht jeder künstlerische Zu- oder 
Unfall ein Meisterwerk genannt werden 
muss. Der gefällige und omnipräsente 
Erfüllungsjournalismus jedenfalls hat 
für einen Abend Pause. Es erwartet eine 
multimediale Gala voller Spaß und Kra-
wall. Es werden Texte gelesen, Videos 
gezeigt und Schnäpse getrunken. Alles 
für die Kunst. 

Linus Volkmann, geboren in Frank-
furt, lebt in Köln, er ist Buchautor und 

Popjournalist, lange Zeit arbeitete er 
als Redakteur für das Magazin. Seine 
Texte, Rants und Clips finden sich unter 
anderem bei arte, VICE, WDR, Titanic 
oder Spiegel Online. Zudem konzipiert 
er Beiträge für Jan Böhmermanns „Neo 
Magazin Royale“. Sein Beitrag „Eier aus 
Stahl – Max Giesinger und die deutsche 
Industriemusik“ erhielt den Grim-
me-Preis!

 So richtig viele Menschen waren 
noch nie da, wenn wir Linus eingeladen 
haben. Das ist uns aber wurscht, weil 
es darum nicht nur gehen darf. Auch 
wenn man von dem lebt, was man 
macht. Wird also ein Abend wie immer. 
25 – 30 Leute. Trinken. Lesen. Lachen. 
Lästern.Linus Volkmann

30.09.

© Frederike Wetzels

Club Stereo
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Matze Rossi

Matze Rossi aus Schweinfurt gehört 
der Generation Punk an, die mit Ende 
30 wieder dort angekommt, wo sie mit 
Anfang zwanzig schon einmal war. 
Wilde Träume, ein brennendes Herz, 
auf Bühnen zuhause. Irgendwann der 
Bruch, der Job, das Bürgerliche, die 
Familie. Und Jahre später die Einsicht, 
dass das unstete Leben uns immer wie-
der einholt, wo immer wir uns auch vor 
ihm verstecken mögen. 

Es gibt wenige Singer / Songwriter aus 
Deutschland, die so herzerwärmende, 
lebensbejahende Lieder schreiben. Seit 
mittlerweile 31 Jahren teilt Matze Rossi 
seine hoffnungsfrohen Songs über die 
Liebe und das Leben mit anderen Men-

schen, singt, lacht und weint auf seinen 
Konzerten mit ihnen. 

 Die Club Stereo Geschichtsbücher 
sind schon ziemlich voll mit wunder-
schönen Matze Rossi Geschichten aus 
der Klara 8. Wir sind Fans. Und wir 
freuen uns auf dieses, besonders intime, 
nächste Kapitel. 

Matze Rossi

01.10.
Club Stereo
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elena steri (+ Band)

In einer Welt, die von Kurzlebigkeit 
und Druck geprägt ist, ist der Ausdruck 
von Sensibilität ein Protest. elena steri 
schreibt wirkungsvolle Songminiaturen 
mit Tiefgang, die durch ihre biegsa-
me und zarte Stimme einen Platz nah 
am Herzen einnehmen, ohne dass es 
an Lautstärke bedarf. Mal holt sie die 
vorurteilsbehaftete Ukulele aus dem 
Schrank und interpretiert sie auf ihre 
ganz eigene Weise, dann wechselt sie zu 
atmosphärisch sanften E-Gitarrenriffs 
oder legt Gesang und Gitarre geschickt 
an der Loopstation übereinander.
In ihren Texten verarbeitet sie alles, 
was sie beschäftigt - mal auf unbeküm-
mert-nostalgische und mal auf eine 
kryptisch-ernste, aber kompromisslos 

ehrliche Art. Am Endes des Tages steht 
dort eine junge Frau, die ohne viel 
Schnickschnack ihre Gefühle auf den 
Punkt zu bringen vermag.

 Die Förderung von jungen regiona-
len Talenten, die ernsthaft Fuß in die-
sem Musikbiz fassen wollen, liegt uns 
bekanntermaßen sehr am Herzen. elena 
steri ist ein solches Talent. Überzeugt 
euch selbst davon!

23.10.
Club Stereo

elena steri (+ Band)
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