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Schlager & Völksmusik

Perspektiven des Lebent 
*

DerSchlagertitan?ä'&lubiläum,!
F

Max Weidner
Kunterbunt, wild und a bisserlverrückt

Der Große Deut$,'h
Schlagerchor
Starke Schlager-Stimmen

Partyschlager
Alex Fischer,Johnny Dampf &

Herr Wolfschmidt

7

MELISSA NASCHENWENG ELKE SANDERS

lm Glück Es tat noch nie so gut

PLUS

E

Oktober / November / Dezember - Nr. 16 - 0312022
Deutschlancl 5,90 € | Osterreich 6.90 € Schweiz 8 90 CHF

Spanien 5,70 € J ltalien 5,70 € I Benelux 5,70 €

m
NOCKIS NtcoLE
40 grandiose Schlager-Jahre Sie isl zurÜck
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Steffen Sturm I Vincent Gross I Anna-Carina Woitschack l_Dieter DorniS l,N."o,n J.lqura Angela 
I

Fatma Kar lAri Garfunkel jr. lAnna-MariaZimmermann I Ronny Gander I Karl KÖnig 
I

Die Miccis und viele mehr
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Uwe Omland ist als Talentscout und
TV-Promoter erfolgreich

we Omland ist ein Talentscout und TV-Promoter, der

auch für das erfolgreiche Label Fiesta Records täti8 ist.

Er selbst sieht sich als den Mann für den persönlichen

Kontakt vor Ort.,,lch bin immer dabei, um Ausschau nach

Talenten zu halten", erklärt Uwe Omland. Dabei räumt er

ein, dass er ein Näschen habe für Hits und aufstrebende Künstler,

,,lch verstehe mich aber auch blendend mit den großen Stars wie

Andrea Berg", betont er.

Uwe Omland arbeitet eng mit dem Label Fiesta Records zusammen

und hat schon so manchen Rohdiamanten dort vorgestellt.

Beispielsweise Julian Haag, der große Anfangserfolge feiert. Oder

Davin, der auch seine Debüt-Single bei Fiesta Records veröffentlicht
hat und nun sogar Teil des Fiesta-Records-Teams ist. Auch Damiano

Maiolini gehört zu seinen Schützlingen.

Jedes Jahr, so sagt er, bringe er zahlreiche Künstler ins einschlägige

TV-Programm. Allein 2022 sei ihm das mit sechs lnterpreten
gelungen. ,,lch habe meinen SchÜtzlingen schon viele Auftritte im

Fernsehen ermöglicht, ob im Fernsehgarten oder bei lmmer wieder

Sonntags von Stefan Mross.

Mittlerweile ist Uwe Omland er aufgrund seiner guten Kontakte

und dank seiner offenen und sympathischen Art auch als

Rundfunkpromoter tätig. (m h)
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d,er Türen öffnet

Fiesta Records und Universal Music
kooperieren weltweit

Fiesta Records und Electrola/Universal Music geben ihre ex-

I klusive Zusammenarbeit bekannt. So können zukünftig viel-
l-r"rrorechende Künstler von Fiesta Records von den um-
I fangreicl'ren Promotion-Aktivitäten und den digitalen Marke-
ting-Konzepten des Majors profitieren. Die enge Zusammenarbeit
beider Partner soll zukünftig für zahlreiche neue deutschsprachige
Hits und neue deutsche Stars sorgen.

Fiesta Records ist in den letztenJahren durch erfolgreiches Talent-
Scouting und erfolgreiches Artist Development in der Musikszene
immer wieder positiv aufgefallen. Das Kölner Musiklabel, welches
bereits 2009 von Andreas Rosmiarek gegründet wurde, ist auf
deutschsprachige Musik in den Bereichen Schlager, Popschlager,
Disco-Fox, Dance-schlager, Party und Karneval spezialisiert. Auch
in den letzten Jahren konnte Fiesta Records, trotz welwveiter Co-

rona-Pandemie, seine jährlichen Umsätze konstant um über 20%

steigern. Dieses nachhaltige Wachstum resultiert aus den innovati-
ven digitalen Marketingkonzepten der Firma.

Mit einem vielfältigen Katalog an Hits und Party-Klassikern wie u.a.

Ab in den Süden, Hallo Klaus ader Mutter der Monn mit dem Koks ist

do wird Fiesta Records an der Seite von Electrola/Universal Music in
Zukunft für einige Highlights, außergewöhnliche Neuauflagen und
Kollaborationen garantieren.

Bei dieser Partnerschaft steht ein Aspekt der Nachhaltigkeit und
des langfristigen Künstleraufbaus im Vordergrund. Newcomern
in der Musikbranche soll durch intensive Förderung und Artist
Development ein direkter und nachhaltiger Weg zum Erfolg
ermöglicht werden.

Die Kooperation gibt Künstlern die Möglichkeit ihre
Musikproduktionen auf allen StreaminS- und Download-
Plattformen verfügbar zu machen und diese auch in den
bekanntesten deutschsprachigen Playlisten zu platzieren.
Zusätzlich erhalten KÜnstler mit außergewöhnlich guten

Marketingergebnissen die Chance bei Electrola/Universal Music
direkt unier Vertrag genommen zu werden. (pk)
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Wie man mit ltllusik reich riU:
#

,t:l)ß

auf dem Weg '

dorthin möchte
ich in meinem

,,j4 lahre im

Erfahrungen

Euch teilen!"

reich und
erlolgreich
gemo.cht.

Buch mit

etne
ndreäs Rosmiarek gibt in diesem
Sachbuch konkrete Tipps

und Handlungsanweisungen,
wie arnbitionlerte '' Künstler
und Musikschaffende es im

Musikgeschäft zu Erfolg und §eiihtum bringen
können. Wer den Anweisungen dieses Buehes
folgt, wird ,,reich durch Musil(', oer Autor
verdeutlicht an seinem eigefien lebensweg,
welche Chaneen das Musikgeschäft
ermöglicht und teilt im Buch seine konkreten
Verhaltensregeln für eine erfolgreiche
Karriere. Auch mögiiche Risiken und Fallsfficke
werden aufgezeigt und Vermeidungsstrategiefi
veranschaulicht. Der im Buch beschriebene
Mästerplan zeigt die Schritte aul die nötig sind,
um Millionen im Musikgeschäft zu verdienen,
Anhand seiner eigenen Geschichte erläutert
Andreas Rosmiarek wie man. sich auch vom
mittelmäßigen Musiker zum Musik-Millionär
entwickeln kann.

Anhand von Fallbeispielen und persönlichen

Unternehmen in der Musikszene erfolgreich
äls Ma*e ' zu etablier€n. ln zahlreichen
Fallbeispielen wird erläulert, warum einige
Mensihan : i6 1 [4u§ikseschäft Miltionen
verdienen und andere,Menschen s(heitern.
§ieses Sachbuch erklärt, wie man Sponsoren,
Investoren und' Untersiützer für'seine ldeen
gewinnen kann, um es vielen Musikern und

Musikschaffenden auch ohne große finanzielle
Rücklagen zu ermöglichen, Kapital für eine
erfolgreiche Karriere zu akqu.irieren.

.:
Die Ker:naussage , des Buehes, ,,B€trachte
dich selbst als Firma .und investier€ in
dich" verdeutlicht, dass die ,lnvestition von
Eigenkapital in die,eigepe Karriere und die

Re.lnvestition von generierten Einnahmen
eine Grundvoraussetzung für Erfolg im
Musikgeschäft ist. Die Bedeutung der eigenen

Einstellufg und Pqrsönlichkeit wird in diesem
Buch anschaulich analysiert.

Der Lesdr erhältdurch den PersÖnlichkeitscheck

Erfahrungenwirdaufgezeigt,dassnebenTalent die Möglichkeit seine ' eigenen Chqneen

vor allem Ausdauer, Beharrlichkeit, Konstahz, realistisch einzuschätzen. Abgerundetwird das
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Strätegie, Networking und §elbstvermarktung Buch durch die historische'Aufarbeitung der
für den langfristigen Erfolg entscheidend sind, Musik, die nicht nur wiehtiges AlQernqinwissen

Künstler erhakei zudem konkrete Tipps, wie vermittelt, sondern aueh'einen Ausblick auf
sie zurn ersten Schallplauenvertrag kommel" diq zukünftige Entwicktung gibt Wer die

Die Selbstvermärktung im Musikgqschäft ist Handlungsweisen dieses'Buches befolgt und

wichtig, um den Künstler, die Person oder das ' verinnerlichf derwird 2urn Musikmillionär. (pk)


