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Wer EIGENARTIG einmal gehört hat, will mehr…

der kraftvolle treibende ethno-rock sound der Band wird besonders 
durch den einsatz eines didgeridoo, des traditionellen Blasinstruments 
der australi schen aborigines und Maultrommel (jew's harp) geprägt. 
selbst betiteln sie ihr genre als digde rock.

ihr ausschließlich eigenes repertoire aus instrumentalen und englisch-
sprachigen songs fasziniert immer wieder ihre fans und neue Zuhörer.

die dresdener Band besteht seit dem Jahre 2005 und ist gemeinsam 
mit ihrem treuen fankreis beständig gewachsen. Bei den zahlreichen 
 auftritten zeigte EIGENARTIG dem publikum ihre geniale art Musik zu 
machen. Längst ist die Band kein geheimtipp mehr. Mit „blue door“ und 
„crash“ hat EIGENARTIG inzwischen zwei eigenproduzierte Cds. seit 2011 
ist auch die ep „mirror image“ zu haben.

Petra

bass & 
 Percussion

YES! Sonne, 
Humor und 
Wolle.

NO! Smalltalk, 
Gewalt und 
 Pessimismus.

Mosti

Drums & 
 Percussion

YES! Neil Young, 
Katzen und 
Geocaching.

NO! Oberfläch
lich  keit, Pilze und 
AutoTune.

Peter

vocals & 
 Lead-Guitar

YES! Gute Musik, 
gutes Essen und 
gutes Bier.

NO!  Lady Gaga, 
Bratwurst und 
die Farbe Pink.

Krahlo

Jew's harp & 
vocals

YES! Lachen, 
Berge und 
Jemand.

NO! Politik,  
Dumm heit und 
schlechtes Essen.

Sven

rhythm-Guitar & 
vocals 

YES! Sonne, 
Sport und Sauna.

NO! DudelRadio, 
braune Grütze 
und Selbstmitleid.

Marco

Didgeridoo

YES! Nick Cave, 
EucalyptusHolz 
und Madrugada.

NO! Kälte,  
Fasching und 
Nazis.



Band phiLosophie Band Biografie

EIGENARTIG – der name ist programm, unsere Musik eine eigene art, so 
wie jeder einzelne von uns auf seine art eigen ist.

Wir machen Musik in erster Linie für uns und wie sie uns gefällt, wir  lassen 
uns nicht in eine schublade drücken. Unsere ausschließlich eigenen 
songs spannen einen Bogen von psychedelic bis rock.

dabei ist ein markantes Merkmal unserer Musik das  beeindruckende 
instrumentarium. neben der klassischen rockformation stechen 
 percussions, Jew'sharp und didgeridoo hervor. dieses alleinstellungs-
merkmal macht uns authentisch und das spiegelt sich in einem wach-
senden fankreis wieder.

aUftrittsgLossar

teChniCaL rider

voc 1 | Hauptgesang | Peter Sm 58

voc 2 | Didgeridoo | Marco AKG (eigenes)

voc 3 |  Maultrommel | Krahlo SM 58 oder C1000,  
DI Box für Keys (wenn dabei)

voc 4 |  Ansagen, Backing |  Sven Sm 58

voc 5 (optional) |  Percussion |  Mundi Sm 57

Git 1 |  H&K Amp |  Peter Sm 57 oder MD 421

Git 2 |  Roland AC Amp | Sven hat DI out (Klinke)  
evtl. extra DI Box

bass |  Warwick |  Petra hat DI out (XLR)

Drums |  Sonor | Mosti 1xSnare – Sm 57 
1xBassdrum  D112 
3 x Tom – MD 421 
1 x Hihat – Sm 57 
2 x Overhead – KM 184

Mixer: mind. 16 Känale, 5 Aux Wege (1FX)

Pa – Je nach Größe angemessen
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spontane musikalische Begegnungen im Jahr 
2005 führten zu einer ersten festen  Besetzung 
mit Live auftritten ab 2006. 

Unser musikalisches fundament war der 
 ethno groove mit didgeridoo, Maultrommel, 
percussion und akustik-gitarre.

durch die erweiterung mit schlagzeug, Bass, 
e-gitarre und gesang steuerten wir gerade-
wegs zum didge rock – einer interessan-
ten Mischung aus klassischem rock und 
 ethnischem Klang. 

Konzert-highlights waren auftritte mit freygang 
2008 und 2010, Live sessions im dresdner und 
Leipziger radio, hannes Bauer 2010, diversen 
festivals wie "spaß im gras" 2009, "Burning 
 Bizarre" 2010, "sunflower" 2007, "niex" in rostock 
2011 sowie das Konzert mit tito & tarantula 
2012 im Club puschkin in dresden. 

entstanden sind in dieser Zeit drei ab wechs-
lungsreiche und gut verkaufte alben. 

2012

Club Puschkin Dresden Support für „Tito & Tarantula“ 

8 Jahre Tante JU Dresden mit den Bands „Condor“ und  „Lone Wolf“ 

Inselfest Laubegast Dresden

kunsthofgohlis

Dixiebahnhof Dresden

2011

Tante JU Dresden mit der Band „Freygang“

Tonellis Leipzig 

Liveauftritt Radio Blau Leipzig 

Alles für Niex Party und Fuchsbar Rostock

Liveauftritt ColoRadio Dresden

Inselfest Laubegast Dresden

kunsthofgohlis

Dixiebahnhof Dresden

Bunte Republik Neustadt Dresden

2010

Kulturbahnhof Radeburg

Inselfest Laubegast Dresden

Elbhangfest Dresden

kunsthofgohlis

Dixiebahnhof Dresden

2009

spaß im gras Festival 

Weinfest Pesterwitz 

Tante JU Dresden mit Hannes Bauer (Gitarrist im Panikorchester)

700 Jahre Dresden Stadtteilfest 

Kneipe EigenARTig Hainichen 

kunsthofgohlis 

Bunte Republik Neustadt Dresden

2008 

kunsthofgohlis

Dixiebahnhof Dresden

Gasthof Medingen jeweils mit der Band „Freygang“ (2007) und  
„Rasun“(2008)

Torgau OpenAir 

Bunte Republik Neustadt Dresden

Radeberger Filmfest 

Burning Bizzare Festival Dresden 

Sächsische Zeitung Schlössertour 



presse Zitate aUdio

KontaKtdisCographie

"Hoch die Piratenflagge
"(…) genau mit diesem anliegen betrat auch die vorband EIGENARTIG 
die Bühne. ihre musikalische ausdrucksform hat zwar kaum etwas mit 
der skizzierten forschheit gemeinsam und ihre englischen texte lassen 
wenig von der gemeinsamen sozialstation erkennen, aber ihnen  gelang 
es ausgesprochen gut, eine stimmung aufzubauen, die sensibili   sierte 
und im wahrsten sinne des Wortes einstimmte auf den kommenden 
'bewaffneten Blues'. ihre art von Musik ist das rockige und psyche de-
lische, dazu stellten sie ein didgeridoo in die Mitte ihres Wirkens und 
sponnen darum eine klangvolle versuchsanordnung, die mehr war als 
ein amüsantes stück Weltmusik. EIGENARTIG bauten völlig uneigennützig 
stück für stück an einer belastbaren rampe, die freygang den Weg auf 
die Bühne erleichtern konnte. (…)"

stephan Wiegand, 15. oktober 2011, dresdner neue nachrichten

"(…) Live kann man die Band EIGENARTIG hauptsächlich im dresdner 
raum  erleben. im august 2012 gaben sie ein erfolgreiches Konzert beim 
inselfest Laubegast im 'Breitengrad' und sind support-Band für tito & 
 tarantula im Club puschkin. ab november haben sich die Musiker von 
EIGENARTIG ins studio zurückgezogen und arbeiten an einem neuen 
 album. die anhänger der ethno-rockband dürfen gespannt sein, wenn 
das neue Werk am 13. april 2013 zum Cd-release-Live-Konzert im dixie-
bahnhof dresden vorgestellt wird."

andreas schlicht, Musikszene dresden, www.musik-dresden.de

Booking-, Merchandising- und 
 Managementanfragen richten sie 
bitte an:

Jörgen Krahl 
röderstraße 5

01454 radeberg           

fon: +49 (0)  35 28. 41 84 14 
Mobil: +49 (0)  1 74. 2 06 20 52

Mail: kontakt@band-eigenartig.de

der technical rider kann in 
 absprache variiert und improvisiert 
werden.

anfragen richten sie bitte an:

peter fehse 

fon: +49 (0)  15 22. 8 66 05 94

2013 |  album in vorbereitung   
veröffentlichung: april 2013

2011 |  mirror image 

2009 |  crash 

2008 |  blue door 

"Junge band bastelt an neuer 
Musikrichtung
sie sind anders: die gruppe "EIGENARTIG" 
aus dresden experimentiert mit Musik."

Lisa Kirsten, 30. august 2008, sächsische Zeitung

"eine eigene art von durch-
dringender und mitreißender 
Musik"
Januar 2012, die radeberger

"eigenartig für die ohren
dresdner Band stellt neue scheibe im 
 Kunsthof gohlis vor"

februar 2011

"aufstrebende amateurband rockt 
am freitagabend die bühne im 
dixiebahnhof
sechs Musiker aus dresden und radeberg 
stellen dem publikum in Weixdorf am  
 freitagabend ihre zweite eben produzierte 
Cd vor."

Manuela reuß, 15. Januar 2009, sächsische Zeitung

Konzeption und gestaltung: sChiefUndKrUMM | tYpo Und LaYoUt in dresden  
www.schiefundkrumm.com




