
S. J. Sander - Bio !!
Aufgewachsen in der fränkischen Provinz, das Leben schien vorbestimmt:  
Schule, Studium, Beruf, heiraten, Haus bauen und natürlich Kinder. 
Und da er ein Junge ist kann er sich eigentlich nur für Technik interessieren, also kommt auch 
nur ein technischer Beruf in Frage. !
Er kommt spät mit Musik in Berührung - mit sechzehn sitzt er an den Wochenenden alleine zu 
Hause und sieht fern, meistens MTV oder VIVA. MTV konnte damals noch ein Leben verändern. 
Dort wird Musik gespielt die nicht auf Bayern 3 läuft, dem Sender der gefühlt den ganzen Tag in 
der Küche seines Elternhauses eingeschaltet ist. 
An einem Wochenende im April sitzt er von morgens bis abends gebannt vor dem Fernseher. 
Immer wieder MTV, dort werden Videos, Interviews und Konzertausschnitte einer Band rauf und 
runter gespielt. Er kennt die Band nicht, hat noch nie etwas von ihr gehört, ist aber von der 
Kraft der Bilder und der Musik so gefesselt und fasziniert dass schnell klar ist: 
Er will auch dorthin, auf eine Bühne und eigene Lieder spielen. Er beschließt sich den Namen 
der Band zu merken und sich vielleicht mal ein Album von ihnen zu kaufen.  
Doch gegen Ende der Sondersendung wird klar dass die Band gar nicht mehr existiert. Es ist 
April 1995 und MTV hat ein Wochenendspezial über Nirvana zum einjährigen Todestag von Kurt 
Cobain gesendet. !
Es wird noch zwei Jahre dauern bis er das erste Mal eine Gitarre in der Hand hat, denn noch 
bedient er das was von ihm erwartet wird. 
Doch erste Risse in der Fassade werden schnell sichtbar. Ein Studium der Elektrotechnik 
schmeißt er bereits nach einem halben Semester. Dann ein halbes Jahr Nichts. 
Als der Druck zu groß wird beginnt er irgendeine Ausbildung. !
Noch läuft alles halbwegs so wie erwartet, doch dann geht es einfach nicht mehr.  
Die Ausbildung, der vorgeplante Lebensweg, das Provinzielle  – alles erdrückt ihn und fühlt sich 
falsch an. !
Mit Anfang zwanzig dann der radikale Schnitt: Er lässt alles zurück und startet noch einmal von 
vorn, diesmal auf eigene Faust, ohne auf andere zu hören. Mit drei Freunden mietet er sich 
einen LKW und zieht nach Berlin. Um Musiker zu werden. 
Die Ausbildung schmeißt er von einem Tag auf den anderen. Sein bisheriges Leben ist vorbei, ab 
jetzt gibt es kein Anpassen mehr.  !
Das erste Jahr in Berlin ist das extremste und aufregendste in seinem bisherigen Leben, alles ist 
neu, groß, grenzenlos und vor allem eines: chaotisch. 
Der erste der vier Freunde zieht bereits nach zwei Monaten wieder zurück zu seinen Eltern, der 
zweite sondert sich immer weiter ab, wird immer seltsamer und aggressiver. 
Nach einem Jahr ist ein Zusammenleben mit ihm nicht mehr möglich – die WG wird aufgelöst.  
Jahre später wird bei diesem Freund eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert.  !
Zu zweit arbeitet man weiter am großen Ziel Musiker zu werden. Doch anstatt zusammen 
Lieder zu schreiben, reiben sich die beiden in langen nächtlichen Diskussionen auf. 
Immer wieder spielt man in der U-Bahn, in kleinen Clubs oder einfach auf der Straße.  
Einmal fragt eine junge Frau im Vorbeilaufen ob man denn eine Wette verloren hätte.  
Nichts funktioniert so richtig, der Erfolg bleibt aus und die Existenzängste des Einzelnen 
wandeln sich in Aggressionen gegen den anderen. 
Die beiden trennen sich und S. J. Sander wagt einen Neuanfang, diesmal allein.  
Von da an geht es ganz langsam, von null an, bergauf. !
Kein Geld. Er hält sich mit Promotionjobs über Wasser, verteilt Telefonbücher, elf Stunden am 
Tag. Später verkauft er Drucker und Kameras, der Job widert ihn an doch er braucht das Geld. 
Meistens arbeitet er zwei Tage die Woche, die restliche Zeit wird an der Musik gefeilt. 



S. J. Sander gründet eine Band, nimmt das erste Mal in seinem Leben Gesangsunterricht, 
arbeitet in seiner selbstgebauten Gesangskabine, in der er sich jetzt die meiste Zeit aufhält, an 
neuen Songs. 
Er nimmt mit befreundeten Jazzmusikern ein erstes Demo auf, wechselt die Musiker aus, nimmt 
neue Songs auf und dreht die Videos dazu selbst.  
Schließlich produziert er 2013 ein Elektronisches Presskit (EPK), auf dem alle bisherigen Werke 
der Band zu sehen sind. Das Voice-Over wird von Manfred Lehmann, der deutschen Stimme von 
Bruce Willis, gesprochen. Alles soll groß und perfekt sein. 
Und das EPK kommt tatsächlich gut an – doch die Musik will keiner haben.  
Der Grund: Die Texte sind auf Englisch. !
Mehr als einmal kam es vor dass selbst seine Bandkollegen nicht mal die Songtitel behalten 
konnten, geschweige denn wussten um was es in seinen Liedern überhaupt ging. 
Das soll nie wieder vorkommen, S. J. Sander will gehört und verstanden werden. 
Also deutsch, zurück zum fast vergessenen Anfang – bereits in seiner allerersten Schülerband 
„Tinnitus“ hatte er deutsch gesungen.  !
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