
Selbst in diesen schweren Zeiten gibt es noch  
Schallplattenfirmen, die eine echte Erfolgsgeschichte 

schreiben – wie die Fiesta Records GmbH aus Köln

      DIESES  LABEL

Neben den alteingesessenen Schall-
plattenfirmen wie Ariola, Electrola, 

DA Music, VM Records / MCP, dem 
Platzhirschen TELAMO und den kleinen, 
feinen Kreativ-Zellen hat sich – speziell 
in den letzten Monaten – EIN Label als 
DIE neue Top-Anlaufstelle für Künst-

ler*innen, die am Beginn einer span-
nenden Karriere stehen, heraus-

kristallisiert: die Fiesta Records 
GmbH. Mit rund 350 digitalen 
Single-Veröffentlichungen im 
Jahr dürfte Fiesta Records das 
aktivste (Schlager-)Label am 
Markt sein. „Wir bevorzugen 
ganz bewusst Single-Veröf-

fentlichungen, da diese im digitalen 
Zeitalter immer wichtiger werden“, 
so Andreas Rosmiarek, Inhaber und 
„Chief Operating Officer“ der Fiesta 
Records GmbH, im Exklusiv-Gespräch 
mit STADLPOST. „Die Künstler*innen 
werden auch immer mehr über ihre 
Single-Hits und nicht mehr über ihre 
Alben definiert“, erläutert er seine 
Strategie weiter. „Außerdem werden in 
Streaming-Playlisten auch meistens 
die Singles – und nicht die Album-Titel 
– berücksichtigt.“ Im Grunde genom-
men steht das Haus für alle aufstre-
benden Künstler*innen offen. Jedoch: 
„Qualitativ hochwertige Songs und 

BAILANDO BEAT/
BERND HAVIXBECK

Super Anlaufstelle 
für Künstler*innen

Das Team der 
Fiesta Records 
GmbH um 
Andreas Rosmi
arek ist der neue 
Heimathafen 
für viele Künst
ler*innen der 
Schlagerzunft

Iona Blum und 
Bernd Havix
beck sind 
BAILANDO 
BEAT

gibt den gibt den Schlagerstars  ein Schlagerstars  ein ZUHAUSEZUHAUSE
Er ist der Kopf von Bailando Beat 

und ein äußerst erfolgreicher 
Macher und Mentor für andere 
Künstler*innen. „Ehre, wem Ehre 
gebührt. An Bernd Havixbeck“, so 
Uwe Hübner. „Denn noch nie zuvor 
hat es (meines Wissens nach) in den 
fast 13 Jahren unserer ‚dj-hitparade‘ 
ein Autor geschafft, drei Songs mit 
unterschiedlichen (!) Künstlern in 
den Top 10 zu platzieren. Herzlichen 
Glückwunsch und Kompliment!“ Seit 
2014 hat er über 100 Titel kom-
poniert und getextet. Neuerdings 
produziert er auch selbst. Und: Er ist 
ständig auf der Suche nach neu-
en Talenten. Viele Künstler*innen 
fragen sich: Wer soll meinen Remix 
machen? Wer das Video? Wer nimmt 
die Gesangsspuren auf? Immer wie-
der trifft Bernd Havixbeck mit seinen 
facettenreichen Produktionen, die 
man auch im Radio hören und im TV 
sehen kann, den Nagel auf den Kopf. 
Das Projekt Bailando Beat, beste-
hend aus der Münsteraner Sängerin 
Iona Blum und Bernd Havixbeck, 
wurde im Sommer 2014 auf Mallorca 
aus der Taufe gehoben. 

Kontaktdaten: Bernd Havixbeck,  
Schaffhausener Weg 16, D-40625 
Düsseldorf, Mobil: 0178-8187060; 
b.havixbeck@t-online.de ■

■ Fiesta Records GmbH
Bonner Straße 324 
D-50968 Köln 
Telefon: +49 (0) 221 / 36 89 000
info@fiesta-records.de
www.fiesta-records.de
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      DIESES  LABEL
gute Musikproduktionen sind 
die Grundvoraussetzung.“ Das 
erfolgreiche Geschäftsmodell 
erklärt der 55-Jährige wie 
folgt: „Die Künstler bewerben 
sich bei Fiesta Records mit 
der fertigen Produktion. Wir 
zahlen nur in Ausnahmefällen 
hohe Lizenzvorschüsse. Dafür 
investieren wir aber sehr viel 
Geld in Werbung, insbesondere 
DJ-Promotion, Rundfunk-Pro-
motion, Social Media Promo-
tion und beteiligen uns auch 
anteilig an Video-Produktions-
kosten. Das bringt die Künstler 
und deren Produkte langfristig 
auch wirklich weiter.“ Längst 
hat sich Fiesta Records von 
seinem einstigen „Trash-La-
bel-Image“ freigeschwommen: 
„Wir achten mittlerweile ver-
stärkt auf die Qualität der Mu-
sikproduktionen“, erklärt uns 
Andreas Rosmiarek. „Aufgrund 
der guten Marketingergebnisse 
der letzten Jahre kriegen wir 
auch immer mehr hochwertige 

Musikproduktionen angeboten, die wir 
veröffentlichen können. Der Fokus und 
Schwerpunkt unserer Arbeit liegt mitt-
lerweile im Bereich des hochwertigen 
und modernen deutschen Schlagers. 
Party- & Mallorca-Produktionen veröf-
fentlichen wir nur noch sehr selten. Wir 
legen mittlerweile sehr großen Wert 
auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit 
Pop-Musikproduzenten und sehr guten 
Komponisten und Songschreibern aus 
der Schlagerszene. Durch diese ver-
schiedenen Faktoren hat sich auch die 
Außendarstellung von Fiesta Records 
erheblich verändert.“ Stolz verweist der 
stets gut gelaunte Plattenboss darauf, 
dass sich 2020 25 Künstler*innen mit 
insgesamt 36 Produktionen in den  
Radio-Charts platzieren konnten.  
Von den Erfolgen in den DJ-Charts ganz 
zu schweigen. ■

Wenn NOEL TERHORST eine blauäugige Schönheit na-
mens „Estelle“ besingt und die Bedeutung, welche Estelle 
für ihn hat, ist nicht etwa als eine neue Liebschaft des 
smarten Sängers gemeint, sondern seine vierjährige Toch-
ter Estelle, zu der er ein äußerst inniges Verhältnis pflegt.

Gut 13 Monate sind seit Veröffentlichung der letzten 
(Solo-)Single von PAT, der mit bürgerlichem Namen 
Patrick Linneborn heißt, ins Land gegangen. Nachdem sich 
der „Sturm“ zwischenzeitlich gelegt hat, meldet er sich 
jetzt mit dem Song „Erdbeermarmeladenmund“ zurück.

Im Mai 2020 sorgte das Band-Projekt BAILANDO BEAT 
für Schlagzeilen, als Facebook den (völlig harmlosen!) 
Song „Männer sind dumm“ sperrte, was ein Online-Portal 
zu dem Slogan „FACEBOOK ist dumm“ veranlasste. „Alles 
aus Liebe“ wurde – zum Glück – bislang nicht beanstandet.

Mit ihrer Version von „Non succedera piu (Das lass ich 
nicht zu)“ holte GABRIELA MASSA im September 2020 
die erste #1 in der „dj-hitparade“ für Fiesta Records. Am 
26.03.2021 erscheint ihr brandneuer Song „Ich hab nie 
aufgehört dich zu lieben“. Die Erwartungshaltung ist hoch.

DIE WOLKENSTÜRMER haben sich die Erfolgsproduzen-
ten Tim Peters und Sergej Fuhr ins Boot geholt und segeln 
mit ihrem aktuellen Song „Warum ich, warum du“ auf Hit-
Kurs. „Wir sind beide unfassbar aufgeregt, wie diese neue 
Single bei unseren Fans ankommt“, so Die Wolkenstürmer.

Mit ihrem neuen Song „Hamburg im Regen“ konnte sich 
ANGELIQUE – noch vor Mary Roos und Johannes Oerding 
– als höchste Neueinsteigerin in den Radio-Charts platzie-
ren. Und wen stört der gefühlt ewige Regen in der Hanse-

stadt, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat.

Die Jungs von ZEITFLUG machen ihrem Bandnamen mit 
ihrem aktuellen Titel „Mitten in der Nacht“ alle Ehre. Wie 

bereits mit ihrer mehr als gelungenen Neufassung des 
Münchener-Freiheit-Klassikers „Tausendmal du“ begeben 

sie sich – soundtechnisch – zurück in die 80er-Jahre.

Dass der dänische Songschreiber Jeppe Ibsen Lund   
VANESSA KATHARINA – ein wenig ungalant – mit der 
„jungen Helene Fischer“ vergleicht (Helene ist 36!), ist 

gar nicht einmal so weit hergeholt. Der Vergleich ist „Fast 
perfekt“, um es mit dem Titel ihrer Debüt-Single zu sagen. 

MIRKO SANTOCONO erobert mit dem Titel „Tanzen“ 
derzeit die Radio-Charts „Deutschland Konservativ Pop“, 
dass es eine wahre Freude ist. Falls die Corona-Lage es 

zulässt, wird Mirko Santocono am 17.07.2021 als Support 
für Nico Santos in Bopfingen im Stadtpark auftreten. 

DER PARTYBIKER Frank Schwung ist ein waschechtes 
Ruhrpott-Original, das seine Wurzeln in Essen hat. Sein 
neuer Titel möchte uns aufwecken und nicht nur ins Ohr, 

sondern „dahin, wo es wehtut“ gehen: in die Seele. Ein 
mutiger Song für mehr Toleranz und Akzeptanz.

Die TOPACTS des Hauses 
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     Die Module spiel’n 
immer noch verrückt …

Musikalische Liebeserklärung 
an seine vierjährige Tochter

PASO DOBLE

NOEL TERHORST

Als die Neue Deutsche Welle 
(NDW) bereits am Abebben war, 

ging der Stern von Paso Doble auf. 
Mit „Computerliebe (Die Module 
spiel’n verrückt)“ und „Herz an Herz“ 
gelangen ihnen zwei epochale Hits 
mit Ewigkeitsgarantie. Privat sind 
Rale und Frank Oberpichler (geb. 
Hieber – er hat den Namen seiner 
Frau angenommen!) seit über vierzig 
Jahren glücklich liiert. Sowohl bei 
„Das Modul“ als auch bei „Blüm-
chen“ dienten sie mit ihren Kult-Hits 
als „Geburtshelfer“. Nach über zwölf 
Jahren meldet sich das Duo, das 
seiner Zeit stets voraus war 
und bis heute ist, mit dem 
Album „Urknall“ zurück. „Das 
Album erzählt eigentlich 
unser ganzes Leben“, so 
Rale, die man auch durch ihre 

langjährige Zusammenarbeit mit Rolf 
Zuckowski („Rolfs Vogelhochzeit“) 
kennt. Frank Oberpichler, der bereits 
an dem Welthit „Major Tom (... völlig 
losgelöst)“ von Peter Schilling mitge-
wirkt hat, bedankt sich in erster Linie 
bei dem Frankfurter DJ und Produ-
zenten DJKC alias Kai Soffel, der „uns 
neu geboren hat mit dieser Platte“, die 
fürwahr einem Urknall gleicht und die 
Module immer noch – beziehungswei-
se wieder! – verrücktspielen lässt. ■

Lange genug musste der äußerst 
sympathische Noel Terhorst aus 

Moers mit seinem „Bad Boy“-Image 
hadern. Es ist und bleibt eben immer 
alles „Ansichtssache“. Und nur, weil der 
junge Popschlager-Sänger sein Herz bis-
weilen auch auf der Zunge trägt, muss 
man ihn nicht – noch dazu oftmals völlig 
ungerechtfertigt – verurteilen. Spätes-
tens mit seinem Album „Ansichtssache“ 
und dem Radio-Hit „Ich vermiss dich“ 
hat Noel, der sich bereits im Jahre 2015 
bei „Deutschland sucht den Superstar“ 
dem Urteil von Dieter Bohlen, Man-
dy Capristo, DJ Antoine und Heino (!) 
stellte, seine Kritiker, Neider und Nörgler 
ruhig gestellt. Derzeit startet er mit dem 

Titel „Estelle“ erneut durch. Bei Estelle 
handelt es sich um seine vierjährige 
Tochter, die er als „Liebe meines 
Lebens“ bezeichnet. Die beiden haben 
eine ungemein enge Bindung zueinander, 
denn Noel ist sozusagen alleinerzie-
hender Vater, der nun Kind und Karriere 
unter einen Hut bekommen muss. 
Auch wenn ihn die Corona-Pandemie 
natürlich auch schwer gebeutelt hat, so 
bezeichnet er sich als „reichen Mann“, 
„weil Estelle für mich mein größter 
Schatz ist“. Die Weichen stehen auf 
Grün für eine nachhaltige Karriere im 
deutschen Popschlager-Geschäft. Und 
Estelle hat ganz bestimmt den besten 
Papi der Welt. ■

CD-TIPP: Mit der CD „Urknall“ 
(12 neue Songs + fünf spezielle Rema-

kes einiger Paso-Doble- 
Klassiker) sagt das Kult-
Duo aus Hamburg allen 
Fans für über 35 Jahre 
Treue von Herzen Danke-
schön. (Paso Doble Musik)
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Sie waren die 
Stars der Neuen 

Deutschen Welle: 
Jetzt sind  

Rale und Frank 
Oberpichler  
wieder da!

Ein junger Mann, 
der sich nicht 
unterkriegen 
lässt:  
Noel Terhorst 
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