
Arno	  Zillmer	  
Das	  alles	  sind	  wir!	  
	  
Deutschrock	  mit	  großen	  Songs	  unserer	  gemeinsamen	  Vergangenheit	  
und	  seinen	  eigenen	  Radio-‐Hits.	  
	  
Arno	  Zillmer	  spielte	  vor	  Udo	  Lindenberg	  und	  mit	  Nena	  in	  der	  Stadthalle	  in	  Wien,	  brachte	  2012	  sein	  
erstes	  Album	  „der	  wanderer“	  heraus,	  landete	  Hits	  mit	  seinen	  Singles	  „sonne“,	  „der	  wanderer“	  und	  „t-‐
shirt	  (lecker	  baby)“	  und	  wurde	  deutschlandweit	  im	  Radio	  vorgestellt.	  Zwischendurch	  komponierte	  er	  
für	  eine	  Hamburger	  Sängerin	  und	  spielte	  mehrfach	  erfolgreich	  in	  Großbritannien.	  2015	  setzt	  er	  sein	  
eigenes	  Programm	  mit	  neuen	  Songs	  fort	  und	  verbindet	  es	  mit	  ausgewählten	  Hits	  der	  ost-‐west-‐
deutschen	  Rockmusik.	  Denn	  er	  will,	  was	  er	  kann:	  Dass	  Ihr	  singt	  -‐	  seine	  und	  Eure	  Songs!	  
	  
Silly	  /	  Udo	  Lindenberg	  /	  Rio	  Reiser	  /	  Wolfsheim	  /	  Karussell	  /	  David	  Bowie	  	  
und	  die	  Ohrwurmsongs	  vom	  Künstler	  selbst	  -‐	  Arno	  Zillmer.	  
	  
Die	  Band:	  
	  

• Arno	  Zillmer	  -‐	  Akustik-‐Gitarre,	  Gesang	  
• Ulf	  Jacobs	  -‐	  Mutabor/Bad	  Penny	  -‐	  Drums	  
• Gunther	  Laudahn	  -‐	  Gregorian/Sara	  Brightman	  -‐	  E-‐Gitarre	  
• Stefan	  Fege	  -‐	  Piano,	  Hammond,	  Keys,	  Gesang	  
• Wolfang	  Thiel	  -‐	  Bass	  Bouzouki	  

	  
Produziert	  wird	  Arno	  Zillmer	  vom	  Hamburger	  Musiker	  Gunther	  Laudahn,	  der	  unter	  anderem	  für	  Udo	  
Lindenberg,	  Achim	  Reichel,	  den	  Gregorian	  und	  Sara	  Brightman	  produziert,	  komponiert	  und	  live	  spielt.	  
Das	  Album	  „der	  wanderer“	  (2012)	  und	  die	  Maxi-‐Single	  „lass	  uns	  gut	  sein“	  (2013)	  erschienen	  auf	  dem	  
Label	  inakustik.	  
 
Arno Zillmer über sich: Geboren 1980 auf der Insel Usedom bin ich weder Pommerngemüt, noch Fischkopp. Ich 
war Schulkind der letzten DDR-Jahre und pubertierender Rebell der Wendezeit. In den 2000ern zog es mich nach 
Berlin und ich probierte mich heftig aus. Zu seinem Come-Back holte mich Udo Lindenberg 2008 auf seine Bühne 
und dank Nena hatte ich einen Gastauftritt auf ihrer Jubliläumstour in Wien. Mit dieser Power im Rücken brachte 
ich mit meiner ersten erfolgreichen Single "Sonne" 2012 mein Album "arno. der wanderer" heraus. Dann kamen 
die ersten, kleinen Radioerfolge. Nach ein paar Seitensprüngen und vielen kleinen Konzerten in England mache ich 
heute wieder, was ich am besten kann: Menschen mit meiner Musik verbinden, unterhalten und berühren! 
 

www.arno-musik.de 
 
 


