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Seit über drei Jahren segeln Captain Ben 
und Smutje Hannes auf ihrer Neun-Meter-
Nussschale  MARIANNE um die Welt, um Musik 
aufzunehmen. Sie sangen mit Aborigine-Kids 
im Australischen Busch einen Song von den 
“Sportfreunden Stiller”, lernten die Indische 
Gemütlichkeit bei den Sufi-Musikern im 
Himalaya kennen und fanden in der Karibik ein 
komplettes Steeldrum Orchester. Sie nennen 
sich die Sailing Conductors – die segelnden 
Dirigenten.

An Bord haben die beiden Seemänner und 
Toningenieure neben Wäschekörben voller Reis 
und Bohnen auch ein komplettes, mobiles Studio 
untergebracht. Tagsüber fischen sie, nachts 
umgibt sie das schwarze Nichts – und manchmal 
müssen sie ihre iPhones voll aufdrehen, um die 
Gedanken an die haushohen Wellen und die 
hunderte Meilen entfernte Küste zu übertönen. 

Wenn sie anlegen, sitzen sie gemeinsam 
mit lokalen Musikern in fremden Häfen und 
nehmen auf, wen sie vor das Mikro kriegen. Mit 
der Hilfe von mittlerweile hunderten Künstlern 
aus 22 bereisten Ländern auf vier Kontinenten, 
verleihen die Sailing Conductors dem Genre 
Weltmusik eine neue Bedeutung.

Über die Sailing Conductors

Captain Ben (r.) und Smutje Hannes



Über die Sailing Conductors Heimataufenthalt 2014

Derzeit ist MARIANNE in Miami auf dem 
Trockenen und die Crew hat eine Segelpause 
eingelegt.  Der vierzig Jahre alte 12-PS 
Dieselmotor machte den beiden einen Strich 
durch die Rechnung, noch in diesem Jahr 
den Atlantik Richtung Europa zu überqueren. 
Aufwändige Reparaturmaßnahmen verzögerten 
die Abfahrt immer wieder, bis sich das Zeitfenster 
für die dreitausend Seemeilen lange Strecke 
schloss.

Details Marianne

Länge über alles:  9,90 m
Breite:  2,74 m
Hersteller:  Ron Rawson
Baujahr:  1976 in Seattle
Verdrängung:  6 Tonnen
Motor:  12 PS 1-Zylinger, Yanmar YSE 12
Solarenergie:  insgesamt 310 W Paneele
Rigg:  Masttopp Slup



Der Multimediavortrag bei Ihnen

So nutzen Captain Ben und sein Smutje Hannes 
die kurze Verschnaufpause in der Heimat, um im 
kalten Deutschland von ihrer Reise zu berichten 
und exklusives Foto- und Videomaterial zu 
zeigen. Humorvoll und sympathisch hanseatisch 
stellen sich die beiden den Fragen der Zuschauer: 
Was macht man, wenn kein Wasser mehr unter 
dem Kiel ist? Wer steuert das Boot nachts oder 
wie bleibt die Suppe bei Seegang im Topf?

Ein unterhaltsamer Multimediavortrag mit 
ganz persönlichen Bekenntnissen zweier 
Mittzwanziger, die nach dem Tontechnikstudium 
den etwas anderen Berufseinstieg gewählt 
haben. Allerdings ist Vorsicht geboten: Es 
besteht nämlich durchaus die Gefahr, dass man 
danach Haus und Auto verkaufen will, um die 
nächsten Jahre an den schönsten Stränden der 
Welt zu verbringen...

Leistungssprektrum Vortrag
• ca. 100 Minuten Multimediapräsentation mit Videos, Fotos und Musik
• Anschließend Zeit für persönliche Fragen aus dem Publikum
• Zeitrahmen insgesamt ca. 130 Minuten

Benötigte Technik
• Beamer mit Leinwand
• Beschallungsanlage für Toneinspieler
• 2 Mikrofone
 

Hinweis: 
Sollten Sie nicht über entsprechende Technik verfügen, sorgen wir gerne für das benötigte Equipment 
und die technische Betreuung. 



Der Multimediavortrag bei Ihnen  Sailing Conductors in den Medien

Im TV

Im digitalen Programm der ARD werden ab 
September vier halbstündige Filme über die 
beiden zu sehen sein. Soundwave2Berlin zeigt 
aus nächster Nähe die schönsten Momente 
auf See und an Land, aber auch die kleinen 
Schwierigkeiten zwischendurch. 

Getreu dem Motto “Broadcast yourself” 
wurden alle Filmaufnahmen von der Crew selbst 
angefertig.

Den Soundtrack zur Serie haben die Sailing 
Conductors bereits aus der Ferne auf ihrem 
eigenen Label veröffentlicht. Das Album „AAA“ 
enthält vierzehn Songs, aufgenommen in 
Australien, Asien und Afrika und ist auf www.
music.sailingconductors.com als CD und 
Download erhältlich.

Ein Großteil der Einnahmen landen dabei genau 
dort, wo sie hingehören: Bei den Musikern.

http://www.einsplus.de/soundwave2berlin/-/id=12673900/1he56jz/index.html
http://music.sailingconductors.com
http://music.sailingconductors.com


Kontakt

eMail Booking: friederike.baer@sailingconductors.com
Telefon: 0179/687 30 45 - Friederike Baer

www.sailingconductors.com

Pressebilder zur freien Verwendung finden Sie auf:
www.sailingconductors.com/sc_pressebilder.zip  (ca. 35 Mb)
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