
“Aus dem Zimmer hinten links dringt jamaikanische Musik und gute Laune. Die Offbeat 

Foundation mietet sich immer für drei Stunden einen der Advanced-Räume mit großem 

schweren Teppich. Schließlich zählt die 2008 gegründete Dresden-Chemnitz-Mixcombo 

insgesamt elf Mitglieder, 25 bis 45 Jahre alt. Gerade proben jedoch nur 5 von ihnen - 

Urlaubszeit. Weil die alten Hasen zuletzt mehr mit ihrem ersten Album '1st' deutschlandweit 

auf Tour waren, statt zu proben, wollten sie keine Miete mehr für ihren eigenen Proberaum 

zahlen - und landeten an der Löbtauer Straße.” 

Marco Mach - Sächsische Zeitung  

“Stralsund. „Vorsicht Hochspannung!“, hätte vor Konzertbeginn als Warnung an die Zuhörer 

ergehen müssen. Denn die Dresdner Formation „Offbeat Foundation“ brannte am 

Samstagabend in der Kulturkirche St. Jakobi ein hochbrisantes Feuerwerk an mitreißenden 

Ska-und-Reggae-Rhythmen ab, dem keiner der Gäste entgehen konnte. Ein winziges Manko 

gab es an diesem Abend dennoch: anfänglich drohte die Bühne mit acht Musikern stärker 

besetzt zu sein, als der einsam verlassene Gustav-Adolf-Saal. Dass schließlich das Publikum 

mit rund 30 Konzertbesuchern doch noch eine halbwegs akzeptable Stärke erreichte, 

garantierte wenigstens eine faire Kulisse für die begeisternde Musik der famosen Band und 

eine ansteckende Stimmung auf der Tanzfläche. Wünschenswert wäre allerdings ein 

standesgemäß randvoller Live-Club gewesen, um das hitzig-fiebrige Jamaika-Feeling mit 

entsprechendem Enthusiasmus feiern zu können.[...]” 

Bernd Hinkeldey - Ostsee-Zeitung  

“Egal, wie kalt es draußen auch sein mag, die Offbeat Foundation erwärmt garantiert jeden, 

der auch nur ein paar Minuten zuhört. Mit Reggae & Ska wird die Formation richtig 

einheizen, und zwar am Samstagabend, 20 Uhr im Ratskeller Hainichen. Die Musiker und 

Bandleader Enrico Mildner bringen die Sonne in die Herzen, wenn die Sterne schon längst 

funkeln. Und ein Leuchten in den Augen zaubert die Offbeat Foundation garantiert, sowohl 

akustisch als auch optisch. Dafür sorgt allein schon die Größe der Band mit sieben 

Instrumentalisten. Der Ohren- und Augenschmaus sind natürlich die drei Damen, die weit 

mehr als nur Backgroundsängerinnen sind und auch mit ihren auf die Lieder abgestimmten 

synchronen Tanzeinlagen zu gefallen wissen. Die Gruppe hat sich erst von knapp zwei Jahren 

gefunden, dieses Jahr erschien ihre erste CD. Mit eigenen Songs füllt die Gruppe mittlerweile 

locker 2 Stunden Spielzeit aus, langweilig wird es dabei nie. Mildner ist Mitbegründer der 

Gruppe Yellow Umbrell” 

Falk Bernhardt - Freie Presse  

“Im Studentenclub der Hochschule Mittweida hat am Donnerstagabend die Offbeat 

Foundation gut 100 Besuchern die Herzen erwärmt. Die Mischung aus Reggae und Ska kam 

prima an, und so dauerte es nicht lang, bis Bewegung in das nicht nur aus Studenten 

bestehende Publikum kam und getanzt wurde. Die Gruppe um Songschreiber, Gitarrist und 

Sänger Enrico Mildner hat sich erst vor knapp zwei Jahren gefunden, dieses Jahr erschien ihre 

erste CD. Mit eigenen Songs füllt die Gruppe mittlerweile locker 2 Stunden Spielzeit aus, 

langweilig wird es dabei nie. Dafür sorgt allein schon die Größe der Band mit tollen 

Instrumentalisten. der Ohren- und Augenschmaus sind natürlich die Damen, die weit mehr 

mehr als nur Backgroundsängerinnen sind. Die Offbeat Foundation spielt am 30. November 

im Ratskeller in Hainichen.” 

Falk Bernhardt - Freie Presse  
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“Am Wochenende durften sie das renommierte Ska-Festival in Leipzig eröffnen, und auch in 

der Region hat man sie schon gehört: Die Offbeat Foundation ist dieses Jahr richtig gut im 

Geschäft, der Veranstaltungskalender gut gefüllt. Und zum Benefizkonzert ‚Wellenklang‘ im 

August in Rochlitz war es für die Musiker eine Ehrensache, für den guten Zweck zu spielen, 

so Geld für Flutopfer zu sammeln. Wo die Foundation auftritt, ist gute Laune garantiert, denn 

mit Ska und Reggae haben sie die Sonne im Herzen, den Rhythmus im Blut, und die enorme 

Spielfreude überträgt sich im Handumdrehen auf das Publikum. Daran werden sich wohl auch 

noch einige ältere Mittweidaer erinnern, wenn sie an die Konzerte von Yellow Umbrella in 

ihrer Stadt zurückdenken. In dieser Gruppe sang Enrico Mildner, spielte Gitarre und schrieb 

viele Songs. 1996 trat die Dresdner Formation erstmals im Studentenclub auf. [...]” 

Falk Bernhardt - Freie Presse  

“[...] Produziert wurde das Album unter bestmöglichsten Bedingungen, das hört man sofort 

heraus. Äußerst sauber eingespielte und eingesungene Parts in jedem Song unterstreichen 

diese Professionalität. Eingebettet in Saxophone und chillige Gitarrenmusik verkörpert „1st“ 

nicht nur gute Laune, sondern auch ein hohes Maß an musikalischem Feingefühl. Insgesamt 

hat das Album eine Vielzahl starker Momente, deswegen vergebe ich für „1st“ bärenstarke 6 

Punkte für das Musikalische. Verpackt ist das Album in ein Digipack samt Booklet, das 

jedem Bandmitglied eine Seite widmet – ein bisschen wie eine Mitgliederkartei. Zum Blättern 

nebenbei und Zuordnen von Gesichtern zur Musik, die man gerade hört, ist das Booklet gut 

geeignet – weitere Informationen hält es nicht bereit. Das ist an dieser Stelle aber in Ordnung, 

denn die Texte gibt es bei uns und das Gesamtbild ist stimmig. Man hat nicht das Gefühl, dass 

etwas fehlt, und so gibt es für das Optische volle 3 Punkte.” 

Marcus Hansel - SUNRISED LYRICS  

“...Die eingängigen Kompositionen stammen überwiegend aus der Feder des Frontsängers, 

der mit seiner Offbeat Foundation einen gelungenen Mix aus Reggae, Ska und poppigen 

Elementen geschaffen hat. Dabei ermöglicht die große Besetzung durchweg sehr vielseitige 

und abwechslungsreiche Arrangements, die den markant souligen Gesang von Mildner 

angemessen in Szene setzen. Die Rhythmusgruppe wird hierbei von druckvollen Bläsern, 

verspielten Percussions und einem Backgroundchor aus 3 Frauen ergänzt, der den 

Hauptgesang sehr angenehm und wirkungsvoll akzentuiert. Nach einem kurzen 

instrumentalen Intro im Ska-Beat erklingt der erste große Hit des Albums ‚I Love It‘, der 

beweist, dass die Offbeat Foundation auch entspannte Reggae-Vibes erzeugen kann. 

Insgesamt handelt es sich bei ‚First‘ um ein sehr vielschichtiges Album mit durchaus 

radiotauglichen, sehr einprägsamen Songs im modernen Soundgewand, das neben dem 

ausdrucksvollen Gesang auch Rauzm für instrumentale Passagen und [...” 

Andreas Rüttger - DYNAMITE  

“[...] Abgerundet wird alles durch die wirklich tolle Stimme von Enrico Mildner. [...] 

Ergänzend zu Enrico hören wir auf der Platte den Background-Gesang von gleich 3 (!) 

Sängerinnen. Diese schwingen sich teilweise in Höhen auf, die mir nicht ganz gefallen, aber 

das ist Geschmackssache. Bei 3 Sängerinnen hätte ich ein Duett erwartet, aber das findet sich 

leider nicht auf der Scheibe. Schade. Vielleicht beim nächsten Album. Die Stücke sind an 

traditionellem Ska orientiert, nehmen den Hörer aber mit auf eine Reise durch die gesamte 

Karibik bis hinüber nach Afrika. Das Album verdient somit nicht nur das Prädikat „Ska“, 

sondern auch „Reggae“ und „Weltmusik“. Fazit: Offbeat Foundation haben mit „First“ 

vielleicht keinen neuen Klassiker geschaffen, aber Alles in allem eine rundum gelungene 
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http://sunrised-lyrics.de/content/reviews/offbeat_foundation_1st
http://www.dynamite-magazine.de/


 - 3 - 

  ... 

Scheibe. Ich bin mir sicher, dass man noch einiges von dieser Combo hören wird und sie eine 

der Festival-Highlights in den kommenden Jahren werden kann.” 

Patrick Rosensprung - DerDUDE Goes Ska  

“Vor Jahren spielte er die Gitarre bei den Ska-Heroen Yellow Umbrella, nun meldet sich 

Enrico Mildner mit seiner neuen Ska- und Reggae-Formation Offbeat Foundation zurück. 

‚First‘ heißt der Erstling, und herausgekommen ist er bei Rain Records, dem Label der 

Regenschirme. 14 Tracks mit erfreulich viel Eigenständigkeit, was vor allem den Leadgesang 

des Frontmanns angeht. Kernig kraftvoll und ein bisschen heiser zugleich - hört man im Ska 

selten und trägt zur Frische bei -, zuckersüß abgerundet von 3 Chorsängerinnen. Auch was die 

Rhythmusgruppe betrifft, geht es herrlich unorthodox zur Sache. Die Percussions und 

Handtrommeln spielen eine größere Rolle , als man es gewohnt ist, und auch der Bass 

beschränkt sich nicht auf das stumpfe abspielen weniger Patterns, sondern bricht hier und da 

immer mal wieder mit Fills und zusätzlichen Läufen aus. Finde ich normalerweise schlimm, 

aber hier ist es musikalisch stimmig und trägt zur Atmosphäre bei. Die vier Bläser verstärken 

[..” 

Alexander Birk - RIDDIM  

“UN PEU D’HISTOIRE : Tout a démarré en 2008 lorsque Enrico Mildner décide de monter 

un groupe de musique jamaïcaine à Dresde en Allemagne. Le petit gars n’en était pas à ses 

débuts dans cette musique puisqu’il était déjà le chanteur du groupe Yellow Umbrella (et l’est 

toujours d’ailleurs), groupe dont le nom doit forcément vous dire quelque chose. Et c’est là 

qu’Offbeat Foundation est né. Mildner a fait les choses en grand puisqu’il s’est entouré de pas 

moins de huit musiciens (trompette, trombone, sax, claviers, batterie, guitare et basse) 

accompagnés par trois charmantes choristes, en voulant se rapprocher du son et du côté 

traditionnel de la musique jamaïcaine. On n’avait eu très peu d’échos sur le web de ce groupe, 

jusqu’à ce que son premier album pointe le bout de son nez. Le projet n’est pas simplement de 

jouer la musique à la manière des plus grands et des anciens, mais bien d’effectuer leur propre 

cuisine en intégrant et en m” 

Maxime Weiland - RUDE BOY TRAIN  

“Bodo Martin, Schlagzeuger und Sprecher der Reggae-Band 'Offbeat Foundation', hatte am 

Freitagabend allen Grund, auf die Pauke zu hauen. Im 'Tillmann's' - das Restaurant feierte an 

dem Abend sein genau 2222-tägiges Bestehen - stellten er und die 10 anderen Musiker aus 

Chemnitz und Dresden ihr neues Album '1st' vor. Die Mischung aus Reggae, verträumten 

Pianoklängen und Ska wurde mitten in Chemnitz abgemischt, im Studio von Tonmeister 

Carsten Zeise.” 

Peggy Fritzsche - FREIE PRESSE  

“Bob Marley ist zurück. So etwa, denn die Band, die sich hier neu gegründet hat und in 

Chemnitz ihr Debütalbum vorstellt, fühlt sich in Marley’s Tradition sichtlich wohl und 

verstärkt nun, 12 Mann stark, die sächsische Ska- und Reggaeszene. Die Rede ist von 

OFFBEAT FOUNDATION. ‚I Love It‘ heißt dieser Song und das sagt ja wohl alles. 

OFFBEAT FOUNDATION spielt heute im ‚Tillmann‘s‘ Chemnitz um 21 Uhr.” 

Lars Meyer - MDR FIGARO (Kulturtipps)  

http://www.derdude-goes-ska.de/bands/cd-kritiken/2013/
http://riddim.de/
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“In Chemnitz hören Sie heute die Reggae & Ska Band OFFBEAT FOUNDATION. Und zwar 

im Tillmann's ab 21 Uhr. Wer die Band Yellow Umbrella kennt und mochte, wird auch die 

OFFBEAT FOUNDATION lieben. Denn unter diesem Namen hat Ex-Yellow Umbrella-

Sänger und -Gitarrist Enrico Mildner seine neue Band gegründet. Und die klingt ähnlich wie 

ihre Vorgängerin. Mit 10 weiteren Musikern sorgt Mildner für gewohnt mitreißende Reggae 

& Ska-Beats. Und da dürfen natürlich auch altbekannte Hits wie "Candela" nicht fehlen. Die 

OFFBEAT FOUNDATION spielt heute ab 21 Uhr im Tillmann's in Chemnitz. ” 

Marie Kirschning &amp; Dorit Kreller - APOLLO RADIO (Kulturimpulse)  

“Sieben Dresdner, fünf Chemnitzer, eine Vorliebe: Ska und Reggae. Die neue Band ‚Offbeat 

Foundation‘ bringt nach Pfingsten ihr gleichnamiges Debüt-Album mit ersten Club-Konzerten 

unter die Leute. Bandgründer Enrico Mildner (47) war lange Zeit vorher als Mr. Mild Ericson 

der Dresdner Band ‚Yellow Umbrella‘ bekannt. Doch zur Jahrtausendwende hatte sich der 

Informatiker und inzwischen zweifache Familienvater plötzlich zurückgezogen. Die Szene 

aber verlor den vielseitigen Musiker deshalb noch lange noch aus dem Gedächtnis. Je näher 

die ersten Konzerte rücken, desto öfter stellt Enrico Mildner fest: ‚Man hat mich nicht 

vergessen. Das kann in diesem Geschäft sehr schnell gehen. Alle entwickeln sich weiter, und 

ich war nun mal ganz schön lange weg‘, sagt er und fühlt sich durch die Neugier von 

Kollegen und Fans fast schon geehrt. Einer, der Enrico Mildners neue Sehnsucht nach Studio 

und Bühne regelrecht abgepasst hat, ist der Chemnitzer Schlagzeuger und Band-Manager [” 

Christine Hamann-Pönisch - MORGENPOST  

“[...] Statt der reggae-üblichen „magischen Drei“ aus Trompete, Posaune und Saxofon sind 

auf dem frisch gepressten Debüt der Offbeat Foundation gleich fünf Blechbläser zu hören. 

Diese muten enorm kompakt an, wodurch der entspannte Roots-Reggae ganz nach alter 

Schule des Vorbilds Marley gerät. Markant sind dabei neben Mildners rauer Stimme die ins 

Blech gepusteten Kreativschübe: In „Candela“ schlägt der Stil in [...] Salsa um, [...] im 

„Longtime Ska“ ein unkonventionelles Solo, um es von der Orgel in einen Cancan überführen 

zu lassen. Das Posaunen-Duo wiederum verhilft dem gemütlichen Downtempo-Song „Hehe“ 

zu einem Gute-Laune-Ausbruch per Geschwindigkeitsverdopplung. Ansonsten ließen es die 

elf Musiker übrigens entspannt angehen: Die CD „First“ (auf dem einschlägigen Dresdner 

Label Rain Records) ist nach ganzen fünf Jahren Bestehen der erste Silberling, den die Band 

nun endlich auf Promo-Tour präsentieren kann, etwa am 24. Mai im Chemnitzer Tilmans"” 

Sebastian Steger - FREIE PRESSE  

“[...] Kürzlich veröffentlichte die Band ihr Debütalbum - und markiert damit vom ersten Takt 

an ihr Revier. „First“ ist ein bemerkenswert souveräner, unaufgeregter, fokussierter 

Longplayer, der neben aller musikalischer Kunst auch noch hervorragend produziert ist. Die 

14 Titel strotzen vor Charme, die charismatisch raue Stimme Mildners wird perfekt von 

sanften, weichen Rhythmen und einer akzentuiert arrangierten Instrumentation in Szene 

gesetzt. Allen Instrumenten wird dabei genug Freiraum eingeräumt, sich zu entfalten und 

ihren Teil zum Soundkonzept und Abwechslungsreichtum des Albums beizutragen: Eine 

spielfreudige Bläsersektion, der sehr voluminöse Bass, tanzende Synthies – und natürlich die 

zarten Backgroundvocals. Allgegenwärtig sind das Schlagzeug und die Percussion, welche 

die Rhythmen nicht einfach nur vorgeben, sondern sie gekonnt ausspielen. Insgesamt ist es 

ein fröhlicher, sommerlicher Sound, der für gute Laune sorgt und sich gerade zu Hause 

exzellent [...]” 

http://www.apolloradio.de/
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Alexander Büttner - STADTSTREICHER  

“Der Frühling kommt und mit ihm auch die gute Laune. Jetzt mal ehrlich, gibt es bessere 

Musik zum in der Sonne liegen und chillen als Reggae und Ska? Echt nicht. Und wenn die 

Mischung zwischen Ska und Reggae dann auch noch mehr ist, als alten Großmeistern 

nachzueifern, dann gibt es keinen besseren Soundtrack für den Sonnenschein. Genau das ist 

nämlich bei OFFBEAT FOUNDATION der Fall. Mr. Mild Ericson hat acht Musiker und drei 

Backgroundsängerinnen um sich geschart, um mit durchaus anspruchsvollen Arrangements 

süße Karibikstimmung zu verbreiten. Das Debüt der OFFBEAT FOUNDATION '1st' ist ein 

Silberling, der für ruhige Genießer ebenso geeignet ist wie für bewegungshungrige 

Abenteurer. Spätestens beim zweiten Track 'I Love It' ist im Kopf nur noch Platz für 

türkisblaues Wasser, Kokosnüsse und Rum.” 

Sabine Miesgang - SLAM  

“Erinnert man sich an Bob Marleys Schaffen, könnte man meinen, er sei mit OFFBEAT 

FOUNDATION wieder auferstanden. Der Zug seiner Zeit ist längst nicht abgefahren. Ideen 

aus dem ehemaligen Projekt des Leaders Mildner, aber auch eigene Stücke der Band sind auf 

der ersten Platte der Band zu hören. Bereits veröffentlicht | OFFBEAT FOUNDATION 

„OFFBEAT FOUNDATION – 1st“ | Reggea, Ska | www.OffbeatFoundation.de Wer ist es? 

Bei OFFBEAT FOUNDATION haben sich einige Musiker zusammengefunden: Zwölf an der 

Zahl, darunter der ehemalige Yellow Umbrella Sänger, Songwriter und Gitarrist Mr. Mild 

Ericson (Enrico Mildner). Er gibt den Ton an, lässt jedoch jedem seine Meinung und sein 

Wort. In Dresden wurde die Band aus der Wiege gehoben und wird wohl auf ewig ein 

Anlaufpunkt sein. Auch bei ihrer Tour wird die sächsische Landeshauptstadt angepeilt, am 1. 

Juni spielen sie im Club Puschkin. Wann kann man’s hören? Genau dann, wenn der Chill-

Out-Modus einsetzt. Nach der Schule, [...]” 

Johanna Bockner - LAUTER  

“Der in Dresden lebende Sänger und Gitarrist Enrico Mildner war Miterschaffer und Mitglied 

der 1994 gegründeten Band Yellow Umbrella (gelber Regenschirm), die bis heute für Reggae- 

und Ska-Musik aus sächsischer Feder steht. Nach seinem Ausstieg begab er sich auf die 

Suche nach Mitstreitern, mit denen er in Richtung Reggae und Ska weiter arbeiten konnte. 

Die fand er dann in Dresden und in Chemnitz. Heute tritt die 13 Mitglieder zählende Band 

unter dem Namen Offbeat Foundation auf. Dabei will die aus zehn Instrumentalisten und 3 

Backgroundsängerinnen bestehende Gruppe sowohl an die Musik des 1981 verstorbenen 

Reggae-Musikers Bob Marley erinnern, als auch eigene Lieder vorstellen. Die stammen fast 

alle aus der Feder von Band-Chef Mildner. Einige davon sind auf den Platten seiner 

ehemaligen Gruppe Yellow Umbrella zu finden, andere wiederum sind neu und sollen auf die 

für Sommer 2012 geplante und erste Offbeat Foundation-CD kommen [...]” 

Uwe Rechtenbach - FREIE PRESSE  
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