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Wir freuen uns, Euch darauf hinweisen zu können, dass es mit der Veröffentlichung von

Seite

Carsten Bohn's Bandstand - Brandnew Oldies
Hörspiel-Musik auf Langspielplatte
weitergeht...

Folgende Veröffentlichungen stehen in Kürze an:

• Brandnew Oldies - Volume I
• 18 Tracks, Spielzeit ca. 77 Minuten
• Brandnew Oldies - Volume II
• 21 Tracks, Spielzeit ca. 60 Minuten
•
+ 2 Live!-Tracks auf Seite D,
		
Spielzeit ca. 19 Minuten

INFORMTIONEN zu Carsten Bohn's Bandstand - Brandnew Oldies · Hörspiel-Musik auf Langspielplatte

• Brandnew Oldies - Volume III
• 13 Tracks, Spielzeit ca. 52 Minuten
•
zzgl. Jam-Session, Spielzeit ca. 16 Minuten *
* auch auf der CD enthalten (aber nicht als Spielzeit angegeben)
•
Für jedes einzelne der drei Alben gilt:
2 LPs, Black Vinyl, 180g, gefütterte Innenhüllen,
Gatefold Cover (mit Glanzlaminierung)

VÖ: Juni 2022

Erstauflage: 500 Stück
OBACHT! Die drei Alben werden zunächst
nur als „Bundling“ erhältlich sein!
Dafür gibt es als Bonus zu den drei Alben
noch eine 7“ Single gratis! on top dazu:
Special Edition, 2 Tracks, Spielzeit ca. 4 Minuten;
Black Vinyl, Standardgewicht (ca. 42g), mit Innenhülle
in hochwertiger Kastentasche mit Rücken.
Die(se Version der) 7“ Single wird streng limitiert sein.(1)
Cover und Titel der Tracks bleiben bis zur VÖ geheim (-:
aber soviel ist schonmal zu vermuten: beides dürfte Fanherzen schwer erfreuen...

Jedes Album der Erstauflage (und auch die 7“ Single) erhält zudem
auch noch ein sehr hochwertiges und nummeriertes Zertifikat!

Mit freundlicher Unterstützung von:

(1)

Auflage: 500 Stück
zzgl. ein paar „Copies, for internal use“! –
Eine „offizielle Verkaufsversion“ hiervon ist nicht ausgeschlossen...
jedoch derzeit nicht geplant!... und zudem relativ unwahrscheinlich.
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Carsten Bohn's Bandstand - Brandnew Oldies
Hörspiel-Musik auf Langspielplatte
Carsten Bohn schrieb von 1979 bis 1983 eine Vielzahl von Musik-Stücken, die in Hörspielen wie "Die drei ???",
"TKKG", "H.G. Francis Gruselserie", "Fünf Freunde", "Perry Rhodan", "Larry Brent", "Macabros", "Edgar
Wallace", "Sherlock Holmes", "Funk-Füchse", "Pizza-Bande", "Rätsel um...", u.v.a. Verwendung fanden.

INFORMTIONEN zu Carsten Bohn's Bandstand - Brandnew Oldies · Hörspiel-Musik auf Langspielplatte

Es dürfte wohl kaum einen anderen Musiker geben, der die Kinder und Jugendlichen Deutschlands Anfang
der 80er Jahre bis Ende der 80er Jahre (und wahrscheinlich lange darüber hinaus) so geprägt hat, wie
Carsten Bohn: Seine Musiken wurden immerhin in mehr als 220 Hörspielen eingesetzt und hierbei in über
2.400 Sequenzen eingespielt. Aneinandergereiht würden diese Musiken eine Gesamtspielzeit von weit mehr
als 19 Stunden ergeben** und von diesen Hörspielen wurden zudem auch noch 62 Folgen mit einer „goldenen
Schallplatte“ ausgezeichnet, sowie 4 Folgen sogar mit „Platin“! – Und das in einer Zeit, wo man für eine
„goldene Schallplatte“ noch sage und schreibe 250.000 Einheiten und für „Platin“ gar 500.000 Einheiten
verkaufen musste(!)
Umso bemerkenswerter ist: „Musik in Hörspielen der Zeit war viel verhaltener. Konventioneller.“ so Carsten
Bohn. „Ich aber habe die Musik nicht gezielt für Kinder komponiert, sondern schlicht das gemacht, was mir
gefällt“. Und so drangen den hörspielhörenden Kindern und Jugendlichen – anstelle der sonst üblichen
"Kindermusik" – eben ab 1979 auch jene – von Frank Zappa, Weather Report, Herbie Hancock u.v.a.
beeinflussten – Jazz-Rock-Rhythmen von Carsten Bohn und seinem Bandstand in die Ohren. „Meine Musik
hat da gar nicht reingepasst“, dachte Carsten Bohn zuweilen. Aber weit gefehlt... Bis heute genießt seine
Musik einen extrem hohen Stellenwert bei Hörspiel-Fans und nicht wenige würden sich freuen bei aktuellen
Hörspiel-Veröffentlichungen auch weiterhin seine Musik zu hören!
Die "Brandnew Oldies" bringen all diese beliebten Hörspiel-Musiken wieder zurück auf die Lautsprecher...
Die Serie der "Brandnew Oldies" umfasst nun bereits vier Volumes auf CD, sowie eine Live!-DVD (erhältlich
als nummerierte FAN-Edition mit Bonus-Material und als „Official Version“ mit Audio-CD); im Dezember 2020
reihte sich hierzu eine „Best of...“ auf Vinyl ein. – Produziert wurde diese „Best of...“ vom Hoerspiele.de-Grafiker
"Lillebror" – selber absoluter Fan & Hörspiel-Musik-Spezialist und zudem Cover-Artworker der bisherigen
Veröffentlichungen.*** Mit diesem Album verwirklichte er seinen lang gehegten Traum (und auch innerhalb der
Hörspiel-Community oft geäußerten Wunsch): "Brandnew Oldies" auf Vinyl.
Nachdem diese „Best of...“ auf Vinyl (limited Edition, 500 Exemplare) bereits ein paar Tage nach Ankündigung –
noch während der Vorbestellungsphase und sogar noch vor Auslieferung seitens des Presswerkes – bereits
restlos ausverkauft war und viele weitere Bestellungen seitens des Handels gar nicht mehr bedient werden
konnten, beschloss "Lillebror": wir müssen alle "Brandnew Oldies" Volumes auf Vinyl bringen!
Gesagt, getan. – Da die Veröffentlichung(en) allerdings erst im Dezember 2021 erfolgen sollte(n), ging "Lillebror"
das Thema ganz gemächlich an... Adaptierte die CD-Cover auf LP-Format, entwickelte ein Konzept für den
Verkauf der Alben als „Bundling“, entwarf das dazugehörige Cover für die Bonus 7“ Single, präsentierte dies
alles und begeisterte erneut alle Beteiligten mit seinem Plan! – und fiel dann erstmal aus allen Wolken, als der
Auftrag zur Produktion im August 2021 platziert wurde: die extreme Auslastung der Presswerke (und teilweise
auch Lieferengpässe für Materialien) sorgten nun mittlerweile von Lieferzeiten zwischen acht bis zwölf
Monaten! – Dieses Extrem war Anfang 2021 leider so noch nicht abzusehen. Also hieß es sich erstmal in
Geduld zu üben... Nun aber ist es bald endlich soweit: die ersten drei Volumes der "Brandnew Oldies" liegen
in Kürze auf Vinyl vor. Und dann wird es sicherlich von allen Seiten heißen: „Das Warten hat sich gelohnt!“
„Wenngleich vielleicht auch erst die MusicCassette die Hörspiele in Deutschland so richtig extrem populär
gemacht hat und die hörspielhörenden Kinder und Jugendlichen von damals heute gemeinhin "Kassettenkinder" genannt werden... Mit der Langspielplatte fing der Hörspielboom in Deutschland an! Und mit der
Langspielplatte kamen die Kinder und Jugendlichen Deutschlands oftmals erstmalig mit meiner Musik in
Kontakt“, sagt Carsten Bohn. „Ich freue mich so sehr, dass es die ersten drei Volumes der "Brandnew Oldies"
nun endlich auch auf Vinyl geben wird und den Fans meiner Musik hiermit – nicht zuletzt durch die wirklich
extrem hochwertige Aufmachung – auch ein richtig tolles Sammlerstück geboten wird...
Danke, lieber "Lille", für Deinen unermüdlichen Einsatz diesbezüglich!“
Mit freundlicher Unterstützung von:

** Quelle: interne Statistik der Redaktionen der
www.hsp-musik.de & www.hoerspielforscher.de
*** ausgenommen die Live!-DVD „Official Version“
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Carsten Bohn's Bandstand - Brandnew Oldies
Hörspiel-Musik auf Langspielplatte : Volume I bis III
Bundling mit gratis! 7" Single exklusiv erhältlich bei:
limitiert auf 500 Stück

JPC.de
VÖ: Juni 2022
Bereits vorbestellbar!
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