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Es	  hat	  alles	  seine	  Zeit	   ist	  die	  erste	  Single	  aus	  dem	  gleichnamigen	  COSMA-‐Album,	  
das	   im	   August	   dieses	   Jahres	   erscheint.	   Der	   Song	   ist	   nicht	   ohne	   Grund	   der	  
Titeltrack	  des	  lange	  erwarteten	  Albums,	  schließlich	  fasst	  er	  mit	  klaren	  Worten	  die	  
Kernaussage	   des	   Langspielers	   zusammen.	   COSMA	   gelingt	   mit	   diesem	   Song	  
eindrucksvoll	  der	  Spagat	  zwischen	  Pathos	  und	  Leich^gkeit,	  zwischen	  Weltschmerz	  
und	  Laissez-‐faire.	  	  	  
	  	  

Wenigstens	  sie	  hä/en	  wissen	  können,	  dass	  man	  Kriege	  nie	  gewinnen	  kann	  
	  	  
Da	   sind	   zum	  Einen	  die	   s^lprägenden	  Keyboardflächen,	   die	   auch	   einen	   Song	   von	  
Kate	   Bush	   einleiten	   könnten,	   die	   zusammen	   mit	   dem	   Rest	   der	   Band	   eine	  
pulsierende	  Einheit	  bilden,	  nach	  der	  man	  die	  Uhr	  stellen	  kann.	  Darüber	  steht	  der	  
einzigar^ge,	  ^efe	  Gesang	  von	  Machias	  Kaatsch.	  Er	  besingt	  mit	  einfachen	  Worten	  
das	  Dilemma	  einer	  Genera^on,	  die	  sich	  frei	  wähnt,	  weiß	  was	  in	  der	  Welt	  passiert	  
und	  dennoch	  an	  ihren	  Möglichkeiten	  scheitert,	  etwas	  zu	  verändern.	  	  
	  	  

Wenigstens	  wir	  hä/en	  wissen	  können,	  dass	  man	  so	  nicht	  ewig	  leben	  kann	  
	  	  
COSMA	  beweisen,	  dass	  sich	  dieses	  Thema	  auch	  ohne	  den	  belehrenden	  Zeigefinger	  
ansprechen	  lässt.	  Und	  dass	  sie	  sich	  trauen,	  darüber	  zu	  singen,	  zeigt,	  dass	  sie	  etwas	  
zu	   sagen	   haben	   und	   vor	   allem,	   dass	   sie	   auch	   den	   Willen	   haben,	   etwas	   zu	  
verändern.	  
	  	  

Unsere	  Lek=on	  
liegt	  in	  deiner	  Rebellion	  

Du	  bist	  mein	  Kind	  und	  wirst	  mir	  fremd	  
Und	  doch	  geb‘	  ich	  mein	  letztes	  Hemd	  

	  	  
Die	   unbeschwerte	   Melancholie	   des	   Gesangs	   und	   die	   bicersüßen	   Melodien	   der	  
Gitarre	  machen	  Es	  hat	  alles	  seine	  Zeit	  so	  besonders.	  Sie	  verleihen	  ihm	  das	  sichere	  
Gänsehautgefühl,	   dass	   sich	   spätestens	   in	   den	   letzten	   Takten	   einstellt,	   nachdem	  
der	  letzte	  mäch^ge	  Refrain	  wieder	  in	  eine	  in^me	  Nähe	  übergeht.	  	  
	  	  

Nimm	  mein	  Vertrauen,	  und	  dann	  nimm,	  was	  Du	  ändern	  kannst	  und	  schreib	  
es	  in	  die	  Bücher	  deiner	  Zeit.	  

Die Single	




Mit ES HAT ALLES SEINE ZEIT veröffentlichen COSMA diesen Sommer ihr 
zweites Studioalbum.  
Es geht darauf um so ziemlich alles, was Menschen in Zeiten des 
Überflusses und der Ungewissheit, in Gesellschaft und Einsamkeit und in 
gestern und heute bewegt. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Mensch 
auf der Suche nach dem Glück, sowie der Frage, wie weit er dabei gehen 
kann.  
Die Texte sind um die Ecke gedacht, zeugen von einer tiefen Verneigung 
vor der deutschen Sprache, auch wenn schon im nächsten Moment 
Wörter neu erfunden oder Sätze zerpflückt werden.  
Das Album ist ein musikalisches Wechselbad, es schickt den Hörer auf 
eine Reise durch die Spielarten der zeitgenössischen Rock- und 
Popmusik. Auf Idole konnte sich die Band offensichtlich nicht einigen, 
jedes Stück überzeugt durch seine Einzigartigkeit. Vor allem der 
unverwechselbare Gesang macht den typischen COSMA-Sound aus.  
Das ganze klingt laut, leise, stark und zerbrechlich. Vor allem aber lassen 
sie keinen Zweifel, dass sie eine Botschaft haben, zu der sie stehen.  
COSMA machen deutschsprachige Rockmusik endlich wieder spannend 
und schicken mit ES HAT ALLES SEINE ZEIT 13 neue Lieblingslieder in 
die Welt. 

Das Album	




2008  
• Release des ersten Albums „Schlicht und 
Ergreifend“ (A&O / Motor) 
• Gewinn der Aktion „Berlin Hymne 
gesucht“ (400+ Teilnehmer) mit dem Song „Ich 
steh auf…“ 
• Konzert mit The Boss Hoss in der Berliner 
Pilsner Brauereivor über 8.000 Zuschauern 
• VÖ der Single „Ich steh auf…“ (A&O) 
• Gewinn des Berlinvision Songcontest (ehem. 
Berlin Music Clash) 
• „Schlicht und Ergreifend“ –Tour (Berlin, 
München, Dresden, Magdeburg etc.) 
• Konzert auf der Eröffnungsfeier der Popkomm 
• Radiokonzert bei Radio Fritz (RBB) 
 

2009 
• Unplugged-Auftritt auf Radio Fritz (RBB) 
• Gewinn der Aktion „Nazis aus dem Takt 
bringen“ mit dem Song „Kopfkino“ 
• „Kopfkino“ erscheint auf dem Nazis aus dem 
Takt bringen-Sampler (100.000er Auflage, Motor 
Music) 
• Konzert mit The Boss Hoss, Rainer von Vielen, 
Renft, Sido u.a. im Stadion an der Alten 
Försterei, Berlin 
• Deutschlandfinale des Global Battle of the 
Bands in Köln 
 

2010 
• Veröffentlichung des Songs „Anstoss” im 
Rahmen der Fußball WM inkl. Musikvideo 
• Fernsehkonzert beim TV-Sender ALEX 
2011 
• Aufnahme und Produktion des neuen Albums 
„Es hat alles seine Zeit“  
2012 
• Release von „ES HAT ALLES SEINE ZEIT“ 
 

Bandinfo 
Die fünf Musiker von COSMA verbindet eine lange Freundschaft. Schon zu Schulzeiten 
verbrachten Matthias an der Gitarre und Maxim am Schlagzeug ihre Nachmittage in 
einem kleinen stickigen Raum über der Turnhalle und wandelten auf den Spuren von 
Nirvana, Soundgarden und Pearl Jam - unter dem Decknamen Fumble.  
Davon beeindruckt entschließt sich Jacob, Bass zu lernen und spielt erstmal in anderen 
Bands, da sich mittlerweile schon eine Bassistin und ein Keyboarder gefunden hatten. 
Ein paar Jahre später, die Schulzeit ging dem Ende entgegen, wurde Jacob schließlich in 
die Band geholt. Dazu stieß an der Gitarre auch Basti, der vor allem dadurch zu 
beeindrucken wusste, dass er auf Abruf jeden beliebigen Metallica-Song in doppeltem 
Tempo spielen konnte. Fortan nannten sie sich COSMA (2004), schrieben Songs, 
spielten unzählige Gigs, gewannen Bandwettbewerbe und nahmen ihr erstes richtiges 
Album auf (Schlicht & Ergreifend, 2007). Am Tasteninstrument gab es einige Wechsel, 
seit 2010 macht Simon COSMA wieder komplett.  
Die ersten Sessions für ES HAT ALLES SEINE ZEIT begannen 2009 - währenddessen 
merkten COSMA schnell, dass sie nur ohne Zeitdruck frei experimentieren können 
und beschlossen, ihr eigenes Tonstudio aufzubauen, in dem sie das Album schließlich 
genau so aufnahmen und produzierten wie sie es sich vorstellten. 



Matthias Kaatsch (voc, git) 
Sebastian Emmerich (git, voc) 
Jacob Hardt (b) 
Simon Schrape (keys, voc) 
Maxim Garbusow (dr) 

Kontakt 
 
Management   
ton.fm 
Sebastian Heise 
sebastian.heise@ton.fm 
0177 2495933 
 
Straße am Flugplatz 6a 
12487 Berlin 
 
Booking   
Jacob Hardt 
booking@augohr.de 
0177 3129632 
 
Flughafenstraße 50 
12053 Berlin 
 

 
 
Promotion 
 
Gordeon Music 
 
Radiopromotion:  
Andrew Campbell  
andrew@gordeonmusic.de  
030 28496021 
 
Printpromotion:  
Jan Jaedike 
jan@gordeonmusic.de 
030 28496022 
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cosma.augohr.de 
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