
Analog - 100 % Musik, sonst nix... 

 

In Zeiten wie diesen, da im Bereich der Musikproduktion den technischen Möglichkeiten 

keinerlei Grenzen gesetzt sind, und sich viele neue musikalische Machwerke durch satte 

Überproduktion auszeichnen, kommt Gegenwind auf! 

Dieser Gegenwind wird erzeugt von einem Trio, das sich zum Ziel gesetzt hat, Rockmusik in 

ihrer einfachsten und ursprünglichsten Form zu machen. Die Minimalbesetzung der Band mit 

Florian Berner an der Gitarre, Jürgen Wölfel am Bass und Markus Backer am Schlagzeug 

lässt trotz kleiner Besetzung keine Wünsche in Sachen fulminantem Klang offen.  

„100 % Musik, sonst nix...“,  der Leitsatz der Band „Analog“, beschreibt ihr Repertoire  wohl 

am besten. Drei Musiker, die  zusammen die besten Songs aus den Zeiten spielen, in der 

Musik  noch mit analoger Technik  aufgenommen wurde.  Wer sich über Songs mit mehr als 

drei Akkorden freut und auch komplexeren Schlagzeugrhythmen gegenüber aufgeschlossen 

ist, der ist bei „Analog“ genau richtig! Die musikalische Bandbreite ist groß, was ein Blick 

auf die Setliste eines Abends mit „Analog“ sehr deutlich macht. Von Jimi Hendrix über die 

Doobie Brothers, zu Rory Gallagher und Paul Simon gilt es oft, die Ohren weit aufzusperren 

und sich wieder einmal Musikstücke anzuhören, die lange nicht mehr im Radio gespielt 

wurden und sich angenehm von der Liste der gängigen Rockklassiker abheben.  

Bei ihren Liveauftritten wenden die drei das der Digitaltechnik eigenen Prinzip der 

Redundanz auf ihre ganz eigene Art und Weise an: So wenig Technik wie möglich, jedoch so 

viel wie nötig, um den bestmöglichen Sound zu erzeugen! Man muss jedoch nicht fürchten, 

entgrätete Versionen von alten Klassikern zu hören zu bekommen, denn die drei Musiker 

wissen durchaus, was sie tun. Florian Berner ist ausgebildeter Musikpädagoge. Der 32-jährige 

ist der Kopf der Band und steht schon sein halbes Leben auf vielen Livebühnen in ganz 

Bayern. Gemeinsam mit ihm für den Gesang verantwortlich ist Bassist Jürgen Wölfel, ein 

Autodidakt, der ebenfalls über Jahrelange Bühnenerfahrung verfügt. Der dritte im Bunde ist 

Markus Backer, ebenfalls diplomierter Musiklehrer und selbst Schüler in Meisterklassen von 

Pete York, Jost Nickel, Felix Lehrmann etc. Neben seiner Arbeit als Musiklehrer ist er auch 

als Studiomusiker tätig und spielt in mehreren Bands unterschiedlicher Stilrichtungen. 

Ein gerüttelt Maß an Virtuosität darf hier durchaus erwartet werden! Wer also kein Interesse 

an durchchoreographierten Bühnenshows und überladenen Licht- und Soundeffekten, sondern 

an solidem Musikerhandwerk hat, liegt bei einem Liveauftritt von „Analog“ genau richtig! 

www.analog-band.de  

 

http://www.analog-band.de/

