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guter kurs, digger!

Wilhelmsrock ist mehr als nur ein 
Probestudio für Bands und Solokünstler, 
die sich auf Ihre Touren vorbereiten. Es 
ist ein kleines, gallisches Dorf auf der 
Hamburger Elbhalbinsel, wo viele Fäden 
zusammenlaufen. Da ist einerseits Lars 
Vegas Ide, Szenekenner und Netzwerker 
in Sachen Rock ’n‘ Roll und Anverwand-
tem. Und da ist andererseits Christian 
Bautze, der sein Büro in unserem 
Hamburger Standort hat. Und der 
befindet sich praktischerweise auf 
demselben Areal wie Wilhelmsrock. Da 
nimmt die Sache gleich doppelt Fahrt 
auf – powered by satis&fy und viel 
Herzblut.

Lars Vegas lebt in St. Pauli, war Punk der 

ersten Stunde, Backliner für viele Kapel-

len, u. a. 2 1/2 Jahre der Gitarren-Tech für 

Rammsteins Richard Kruspe. Er arbeitet mit 

seiner Firma „Rock ’n‘ Roll Hamburg“ als 

Produktionsleiter, Stagemanager, Tour-Lei-

ter und vieles mehr. Ob er sich um die 

MTV-Unplugged-Show von Samy Deluxe 

kümmert oder mit Jan Delay auf Tour ist: Er 

kennt Leute und genießt einen guten Ruf. 

Und das ist gerade in Hamburg besonders 

wichtig. Da wundert es nicht, dass gera-

de ihm das Projekt Wilhelmsrock (damals 

noch namenslos) angetragen wurde. Als 

seinerzeit nämlich Jörn Busch und Andreas 

Drees in Hamburg mit dem Manager von 

Revolverheld über die schwierige Probe-

raumsituation sinnierten, reifte schnell der 

Plan, hier für etwas Erlösung zu sorgen und 

mal hurtig die Nummer von Lars zu wählen. 

Denn es brauchte einen erfahrenen Steuer-

mann. Der war auch gleich an Bord und 

begann Luft in die Segel zu blasen. Man 

traf, wie Lars es sagt, ein Gentleman-Ag-

reement, von dem Künstler profitieren soll-

ten. Der Startschuss zu Wilhelmsrock war 

vor sechs Jahren, als man einen passenden 

Leerstand entdeckte. Den Namen zum Pro-

jekt hat Lars‘ Frau erdacht … als man in 

trauter Zweisamkeit auf dem heimischen 

Balkon saß und die Blicke in den Himmel 

schweifen ließ. Christian Bautze ist Ende 

2017 von Werne nach Hamburg gezogen 

und ist das perfekte Bindeglied zwischen 

Wilhelmsrock und satis&fy. 

Lars Vegas Ide
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Turmstudio

Gästegalerie

Regie

Pause in der Sonne 

Konzentration

Boxen in der Pause

Christian Bautze

Proberaum Ina „Deine Cousine“ Bredehorn

Lars unplugged Hugs and kisses

Back in black Haus 15a
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wer, wie, was – wieso, 
weshalb, warum?
Wenn man heute die Blicke wandern 

lässt – über die unzähligen Fotos der Gäs-

tegalerie an der Wand des Chill-out- und 

Küchenbereichs von Wilhelmsrock, dann 

macht’s „Oh!“ und „Ah!“. Ja, hier ent-

deckt jeder jemanden, vor dem er einen 

Knicks machen würde … Social Distortion, 

Foreigner, NOFX, Albert Hammond, Nena, 

Blumfeld, John Cale und, und, und. Schön, 

dass die sich hier wohlfühlen. Dann kann’s 

auch für Newcomer nicht der schlechteste 

Fleck sein, um sich fit zu machen und von 

der zauberhaften Fürsorge und den räum-

lichen Möglichkeiten zu profitieren. Damit 

wären wir dann auch beim Masterplan. 

satis&fy sponsert Wilhelmsrock und somit 

Bands, die das Zeug haben, demnächst 

durchzustarten. Aktuell hat sich „Deine 

Cousine“ aka Ina Bredehorn mit ihrer Band 

auf die Release-Shows für ihr Debut-Al-

bum „Attacke“ in Wilhelmsrock vorberei-

tet. Sie findet es super, dass man hier vor 

allem eine reale Bühnensituation herstellen 

kann. Hinzu kommt, dass Wilhelmsrock 

auch eine guten Kurs macht. Dabei ist das 

Monetäre nur ein Teil des Ganzen. Es ist of-

fensichtlich das Rundum-Paket, das stimmt 

– familiäre Atmosphäre inklusive. Und peu 

á peu wächst auch das kleine, gallische 

Dorf und zieht seine Kreise. Immer mehr 

Räume wurden und werden in kleinen 

aber sicheren Schritten ausgebaut, damit 

sich die Gäste wohlfühlen. Dabei wird kos-

tenökonomisch mit Inventar umgegangen 

und vieles wiederverwendet statt neuge-

kauft. Wenn also z. B. satis&fy in Werne 

etwas übrighaben sollte: Einfach mal den 

Christian Bautze anrufen. In Wilhelmsrock 

wird’s gerne den liebevoll hergerichteten 

Räumlichkeiten zugeführt.    

attacke! 

Vorwärts ist die richtige Richtung: Wäh-

rend Deine Cousine im großen Probe-

studio „Wilhelmsrock Live“ (Haus 19) 

rockt, dass sich die Bühnenbalken biegen, 

wandeln Lars und Christian zwischen den 

unterschiedlichen Lokalitäten, schauen 

hier und dort nach dem Rechten, be-

sprechen sich, telefonieren. Hier wird ge-

plant und gemacht. Haus 15a nennt sich 

„Wilhelmsrock Basic“. Hier entsteht gerade 

ein kleiner Universal-Proberaum. Haus 

15b hat Lars mit seiner Firma Rock‘n‘Roll 

Hamburg angemietet, damit Bands ihre 

Backline einlagern können. Haus 15c ist 

die Lounge – der Aufenthaltsraum für 

Künstler. Im turmartigen Haus 13b ist 

gerade ein Tonstudio von Freunden in der 

Mache. In Haus 5 – fußläufig von allem 

entfernt – befinden sich die satis&fy-Büros 

für Projektplanungen und als Anlaufstelle 

für Kunden aus dem Norden sowie das 

Büro von Wilhelmsrock und Rock ’n‘ Roll 

Hamburg. Ein technisches Basis-Setup für 

Bands ist vor Ort. Was darüber hinaus be-

nötigt wird, wird halt besorgt. Ebenso wie 

Personal. Und so steht Tonmann Heine 

für Deine Cousine am Pult im Proberaum.

„Guter Kurs, Digger!“ Christian & Lars
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ready to rumble!

Sängerin Ina Bredehorn ist 2011 in Ham-

burg aufgeschlagen und schlägt Wellen. 

2014 gewann sie den von Udo Lindenberg 

gegründeten Panikpreis in der Kategorie 

Newcomer-Band. Bald darauf wurde sie 

Mitglied des Panikorchesters. Panik und 

Attacke passten und passen offensichtlich 

gut zusammen. Ihren beschaulichen, dörf-

lichen Heimatort Jaderberg – irgendwo im 

Nirgendwo zwischen Oldenburg und Wil-

helmshaven – hat sie der Musik wegen ver-

lassen. Sie wollte dorthin, wo Feuer ist und 

nicht nur laue Süppchen köcheln. Dorthin, 

wo Leute aus Leidenschaft Bock darauf 

haben, was zu versuchen. Und wer Deine 

Cousine live erlebt, weiß, was mit Leiden-

schaft gemeint ist. Bereits bei ihrer ersten 

Release-Show im ausverkauften Helios37 

in Köln ist klar, wo der Hammer hängt.  

Hier brennt die Hütte vom ersten Moment 

an. Der Album-Titel „Attacke“ ist kein blo-

ßes Lippenbekenntnis, nein. Ina versprüht 

unbändige Energie in alle Richtungen. Und 

obwohl ihr Debut-Album gerade erst er-

schienen ist, kennt das Publikum jede Text-

zeile, singt mit, feiert mit. Weil’s ein einzig-

artiges Erlebnis ist, Deine Cousine auf der 

Bühne zu sehen, wird reichlich per Handy 

gefilmt und die frohe Botschaft wird sich 

auch schnell über die Social-Media-Kanäle 

verbreiten. Gut, wenn’s dann auch noch 

gut klingt. Dafür sorgt auch hier Heine 

am Pult. Lars Vegas ist sozusagen als Tour-

manager am Start und fährt auch – wie in 

alten Zeiten – den Van, um die Band ge-

schmeidig von A nach B zu bringen. Man 

spürt etwas von kollektiver Aufbruchstim-

mung. 

Ina bringt’s auf der Bühne auf den Punkt 

und bedankt sich für „den Support von 

guten Freunden“. Währenddessen hum-

pelt ein Fan, dem scheinbar vor lauter Be-

geisterung die Kniescheibe rausgesprun-

gen ist, samt Fan-Shirt aus dem Saal – und 

wird sogleich umsorgt von „Bademeister“ 

Markus Koll, einem weiteren guten Geist 

der Band. Ja, die Sache hat etwas familiär 

Freundschaftliches. Als Zugabe ertönt „Al-

les aus Liebe“ von den Toten Hosen. Macht 

Sinn! Und wem in den Sinn kommt, dass 

Ina so etwas wie der weibliche Campino ist, 

der würde sie damit nicht beleidigen. Ja, 

waren die Toten Hosen nicht auch mal in 

Wilhelmsrock? Stimmt. Auf geheimnisvol-

le Weise passt alles zusammen. Und wenn 

Deine Cousine demnächst ein größerer 

Act wird (es sollte mit dem Teufel zugehen, 

wenn nicht), dann ist satis&fy gerne weiter 

mit im Boot.

Deine Cousine räumt ab

11
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Büro s&f 

satis&fy Hamburg

Technik-Support

Kommandobrücke satis&fy
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  Deine Cousine
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Vor der Show ist nach der 
Show.

WilhelmsRock und satis&fy Hamburg

Zu tun gibt‘s immer und das ist gut. satis&fy-Stand-

ortleiterin Nadja Tschersig hat kürzlich den Staffelstab 

von Dirk Holzhäuser-Herz übernommen, der auch 

noch einen Koffer in Hamburg hat. Christian Bautze 

kümmert sich mit Lars Ide um Wilhelmsrock und ist 

als gelernter Veranstaltungstechniker ansonsten zu-

ständig für den Audio-Service. Klaas Grothusen ist 

der Mann für Licht u. Rigging.  Simon Jendrzejewski 

unterstützt jeweils eine Woche pro Monat die Ham-

burger Crew. Läuft! s&f Standortleiterin 
Nadja Tschersig


