
Pressetext – Diebesgut 

Text 1:
Diebesgut, das sind vier Jungs aus Kiel (Schleswig-Holstein), die für Rock und Emotionen stehen. 
Gedanken und Gefühle werden laut und auch ganz leise in Musik verpackt. Mit eigenen Kompositionen 
und Texten sorgt Diebesgut immer wieder für einen "Aha-Effekt", denn sie sind Rockband und 
Singer/Songwriter in einem. 

Text 2:
Diebesgut wird von Tobias Ahmed und Bastian Schossow, als treibende Kräfte, ins Leben gerufen. Der 
Rathausbunker in Kiel wird zu ihrem zu Hause, hier schreiben sie ihre Songs und proben bis die Finger 
bluten und die Stimmbänder versagen.

Die bunt zusammengewürfelte Gruppe von insgesamt fünf Musikern muss sich noch finden und 
wechselt innerhalb eines Jahres, bis auf Tobias und Bastian, ihre Mitglieder durch. Die ersten Schritte 
bis zum heutigen Tag sehen viel versprechend aus. Diebesgut wirkt nach den gesammelten 
Erfahrungen und ersten Erfolgen erwachsener und bringen mit ihrem puren und unverwechselbarem 
Sound, sowie dem unverkennbar eigenen Textstil, eine neue und doch bekannte Art von kraftvollem 
Rock auf die Bühne.
Im Mai 2010 haben sie mit „NICHT GANZ ANDERS“ ihre erste EP vorgestellt, die auf positive 
Resonanz stieß. 2011 machen Bastian Schossow (Gesang), Tobias Ahmed (Gitarre), Patrick Ehlers 
(Gitarre), Henning Peters (Bass) und Dennis Schossow (Schlagzeug) ihren nächsten Schritt. Mit ihrer 
zweiten EP wollen sie ihr Können unter Beweis stellen und möglichst viele Menschen begeistern. 
Schwarz auf Weiß präsentieren sie sich schlicht und aufregend einfach. Es wird klar, dass die Aussage 
im Vordergrund stehen soll und weniger oft mehr ist.

Nach der Veröffentlichung der zweiten EP "Betrunken von Dir" (2011) ging es weiter geradeaus, doch 
Patrick Ehlers hat zum Bedauern aller Beteiligten aus beruflichen Gründen die Band verlassen müssen,
genau wie Henning Peters. Dies bedeutete aber nicht das Ende, sondern wieder eine 
Weiterentwicklung. 
Neu in der Band ist Marvin Schadewaldt als Bassist hinzugekommen und unterstützt die Jungs fleißig 
beim Songwriting für das groß geplante Albuml. Mit Spannung wird die Entwicklung verfolgt und mit 
großen Erwartungen geknüpft. 


