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Beschreibt eure  Band mit 3 
Songtiteln: 
Reuben – Return of the Jedi 
Biffy Clyro – A girl and his cat 
Everytime I Die – We‘re wolf 
 
Bei welchen Bands würdet ihr 
gerne als Support spielen? 
Wenn es sie noch geben wür-
de: Reuben. Beatsteaks. 
 
Woher kam die Idee selbst ei-
ne eigene Band zu gründen?  
Basti (ehem. Pilot Mash / Roo-

kie Jam) und Tobi (ehem. 
Pilot Mash) haben schon 
seit sie denken können zu-
sammen Musik gemacht. 
Nachdem sie aus Pilot 
Mash rausgewachsen sind, 
wollten sie weiterhin zu-
sammen Musik machen. 
Allerdings Musik die sie 
mehr fordert und die alle 
Stilmittel einschließt, die sie 
pushen und fordern. Um 
nicht nur sich selbst, son-
dern auch ihre Musik auf 

Actin Myosin ist ein inte-
ressanter Bandname. In-
wiefern passt er zu euch 
und eurer Musik? 
 
Actin und Myosin sind 
zwei Proteine in unseren 
Muskelzellen, deren Zu-
sammenarbeit die Grund-
lage für die Bewegung 
des Muskels ist. Wir fan-
den beeindruckend, dass 
zwei so kleine Elemente 
dafür sorgen können, 
dass sich etwas Großes 
wie wir bewegen können. 
Der Zusammenhang zur 
Musik: Unsere Songs be-
stehen meist aus vielen 

Support your 
local scene! 

Tobi                
Gitarre / Gesang 

Felix               
Gesang / Screams 

actinmyosin.de 
fb.com/actinmyosinband 

ein neues Level zu drü-
cken, kamen über Auf-
rufe und Castings Felix 
(Cadenza) ans Front-
Mikro und Martin 
(ehem. Tenside) an den 
Bass. Mittlerweile sind 
wir durch sehr viel ge-
meinsame Zeit im Pro-
beraum eine eingespiel-
te Truppe, die sich kennt 
und schätzt. 

Acti n Myosin LIVE: 
21. + 22.11.2014 

 Newcomerfesti val // E-WERK ERLANGEN



Basti   
Drums / Gesang 

Musikmetropolen wie Berlin oder Köln bieten Bands und 
Auftrittmöglichkeiten ohne Ende. Doch wie sieht es hier 
in Erlangen aus? Das wissen Szenevertreter wie Actin 
Myosin wohl am besten. 
 
Ein Heimatfilm aus dem Hause Actin Myosin würde 
den Titel: Studenten, Fahrräder und Bumm-Bumm-
Musik tragen. Denn aus Sicht der Band geht die Ent-
wicklung in den letzten Jahren immer weiter in Rich-
tung elektronische Musik und Hip-Hop, der Szene 
fehlt es an neuen (Rock-)Bands. „Aber der harte 
Kern hält sich eisern!“ Wünschenswert wären Musi-
ker, die gemeinsam eine Szene ohne Konkurrenz-
kampf bilden. Als Plattformen dafür weist die Band 
auf Omega und E-Werk hin, hier vor allem das 
Newcomerfestival. Wünschenswert wären auch Kon-
zertgänger, die schwitzende und sich verausgabende 
Bands gegenüber der Musik aus dem „Apfel-Kasten“ 
bevorzugen.  
 
Also Leute, geht mehr auf Konzerte!  Martin               

Bass 

Bis jetzt lief alles glatt. Aber der Lachanfall mit totalem Kontrollverlust bei 
bösen Verspielern lauert schon. 

unterschiedlichen Parts, die 
zusammen dann das große 
Ganze ergeben. 
 
Ihr beschreibt eure Musik als 
Post Hardcore und verbindet 
darin verschiedene Elemente  
aus Punk, Rock und Hardcore 
mit eingängigen Lyrics. Wer 
von euch ist Hauptkomponist 
und -texter oder entstehen die 
Songs ausschließlich gemein-
sam? 
Tobi (Gitarre) und Basti 
(Drums) komponieren und  

perfektionieren die Instru-
mentals, bis diese bereit 
sind mit Vocals, Screams 
und Bass ergänzt zu werden. 
Mit den Intrumentals sind 
meist schon Emotionen ge-
koppelt, die Felix, Basti und 
Tobi jeweils mit ihrer eige-
nen Note in Form von Lyrics 
zum Ausdruck bringen. Mar-
tin rundet die Songs an-
schließend mit seinen Bass-
Lines ab. Fertig! 

STUDENTEN, FAHRRÄDER UND BUMM-BUMM MUSIK

Martin               
Bass 



etwas länger kennen ;) aus unserer 
Schulzeit. In dieser Zeit haben wir alle 
zum ersten Mal Banderfahrungen 
gesammelt, später dann auch öfter 
zusammen gespielt und so im Jahr 
2011 No Surrender gegründet. 

Ihr habt am 09.08.14 eure zwei-

te EP „Keep Moving“ 
rausgebracht. Wie ver-
lief bei euch der Entste-
hungsprozess?
Wir haben lange daran 
gearbeitet und sie kom-
plett selbst produziert 
(Songs, Lyrics, Aufnah-
men, Produktion). Um 
das Mastering hat sich 

unser Bassist Dominik gekümmert. 
Wofür wir ihm  dankbar sind. Ledig-
lich beim Design von „Keep Moving“ 
hat uns unser Kumpel Sebastian 
Hartmann unterstützt.  Zur Entste-
hung unserer Songs: Jeder bringt 
Ideen mit in die Probe und dort ar-
beiten wir die Songs zusammen aus.

Beschreibt eure Band mit 3 Songs:
Stick To Your Guns – Enough is Enough
Deez Nuts – Hustle Everyday
Kreuzberglied – Fränkische Volksweise 

Wenn ihr euch einen Supportslot 
bei einer beliebigen Band aussu-
chen könntet, welche wäre das und 
warum?
Eindeutig First Blood. 
Ihre Message und Lyrics 
sind tiefgründig und 
orientieren sich größ-
tenteils an ähnlichen 
Idealen. Außerdem 
„kickt“ ihre Musik or-
dentlich und vor allem 
die Breakdowns sind 
super.

Woher kennt ihr euch und wie 
kam die Idee selbst eine Band 
zu gründen? 

Wir kennen uns alle (bis auf die 
Gebrüder Markart, die sich schon 

Wir haben mit den Jungs von No Surrender die Erlanger Szene mal genaustens 
auseinandergenommen und uns natürlich auch über ihre Musik und ihr eigenes 
Engagement in der Hardcoreszene unterhalten.

Gut zu wissen.. 
Die Hardcore Help Foundation ist eine gemeinnützige 
Organisation, die sich für soziale Projekte rund um die 
Welt einsetzt. Träger ist die Flotte e.V. mit Sitz in Bochum. 
Das Prinzip von Hardcore Help ist, dass sich Hardcore 
Bands und Fans mit Spenden durch Konzerteinnahmen 
oder Merchandise an den Projekten beteiligen. Dazu gehört u.a. ein 
Projekt zur Beschaffung von Rollstühlen für Bedürftige in Kenia. 



Wenn ihr einen Heimatfilm über Er-
langen drehen solltet, welchen Titel 
hätte dieser?

Ganz klar: „No Surrender auf der Berg-
kirchweih“. ;)

Das sollte man als Musikfan in Erlan-
gen unbedingt gemacht haben:

Lokale Künstler und Bands von Subkul-
turen wie Hardcore, Punk, Metal oder 
Hip-Hop in Locations wie dem Omega 

oder E-Werk unterstützen!

Wie würdet ihr selbst als Konzertgän-
ger das Konzertpublikum in Erlangen 
im Vergleich zu Konzerten in anderen 
Regionen Deutschlands beschreiben?
Erlangen als typische Industriestadt 
bietet vor allem für die Hardcore-Szene 
eher wenig musikalische Highlights. Aus 
diesem Grund finden wir die Idee die-
ses Magazins super. Im benachbarten 
Nürnberg ist die Club- und Konzertviel-
falt schon höher und auch Festivalbe-
sucher (Rock im Park) kommen zumin-
dest im Sommer auf ihre Kosten. Das 
unterfränkische Schweinfurt mit seinem 
„Stattbahnhof“ könnte ein Vorbild für Er-

Der Erfolg unserer selbstorganisierten Benefiz-Show 
zugunsten der Hardcore-Help-Foundation (www.
hardcore-help.com) im Stattbahnhof Schweinfurt.

Unser Sänger Basti ist während eines Circle-Pits von der 
Bühne gesprungen und in einer Bierpfütze ausgerutscht, 
worauf er sich das Steißbein geprellt hat. Eigentlich 
wollte er beim Pit mitmachen... 

facebook.com/this.is.no.surrender
booking: no.surrender.hc@gmail.comWWW

empfiehlt

  25.10. Burkardrot
14.11. Fürstenfeldbruck
22.11. Schweinfurt
06.12. Garmisch Partenkirchen

im Vergleich zu Konzerten in anderen 
Regionen Deutschlands beschreiben?

eher wenig musikalische Highlights. Aus 

empfiehltempfiehlt

  25.10. Burkardrot
14.11. Fürstenfeldbruck

NO SURRENDER LIVE

langen sein. Dort finden regel-
mäßig Konzerte mit bekannten, 
aber auch kleineren, lokalen 
Bands der Szene statt. 

Was würdet ihr euch für die 
Erlanger Musikszene speziell 
wünschen?

Mehr Locations, mehr Veranstal-
tungen und Konzerte und eine 
bessere Kooperation der Veran-
stalter und Booking-Agenturen 
mit lokalen und jungen Musik-
begeisterten. Speziell im Bereich 
Hardcore, Metal, Punk. 

No Surrender auf der Bergkirchweih?!



Umsonst und Drinnen Festival im Saal 
des E-Werks. Hier geben sich vier bis 
fünf Acts die Ehre und wie der Name 
schon sagt, ist der Eintritt frei. Also 
definitiv machbar für den Studenten-
geldbeutel. 

Nach der Eröffnung findet die Umsonst 
und Drinnen Reihe dann in der Regel 
einmal wöchentlich immer donnerstags 
in der Kellerbühne, der gemütlichen 
Kneipe des E-Werks statt. Hier treten 
bei freiem Eintritt, meist lokale Bands 
aller Genres auf. Indierock, Singer-
Songwriter, Funk, Blues, Hip Hop und 
vieles mehr wird hier geboten. Also ein 
paar Freunde eingepackt, Bierchen in 
die Hand und schon kann man viel-
leicht die ein oder andere neue Lieb-
lingsband entdecken.

Alle aktuellen Termine gibt es unter: 
facebook.com/UmsonstUndDrinnenClub
Bandbewerbungen gehen an: 
umsonst-und-drinnen@gmx.de

Die Bandmitglieder sind gefunden, 
die ersten Songs geschrieben und viel-
leicht sogar schon die ersten Demos 
oder die erste EP aufgenommen. Man 
sprüht vor Energie diese Stücke live 
auszuprobieren und ist ganz gespannt 
auf die Reaktionen des Publikums. 
Des Publikums? Welches Publikum?

Das ist eine Frage, die sich viele junge 
Bands stellen müssen. Auf welchen 
Plattformen Musikbegeisterte und 
Bands in Erlangen zusammenkom-
men können, wollen wir euch mit 
Sound of Erlangen nach und nach 
näherbringen. Das erste Projekt, das 
wir euch vorstellen ist der Umsonst 
und Drinnen Club im E-Werk. 

Die Umsonst und Drinnen Saison 
wird alljährlich im September in der 
Kellerbühne beim Re-Opening mit 
drei Künstlern eröffnet. Um die Saison 
dann richtig in Fahrt zu bringen, folgt 
dem Re-Opening noch das große umsonst-und-drinnen@gmx.dedem Re-Opening noch das große 

SUPPORT YOUR LOCAL SCENE!

FESTIVAL



Actin Myosin - “Actin Myosin“: Das selbstbetitelte Debütalbum 
der Erlanger lässt sich musikalisch wohl am besten als Melodic 
Hardcore beschreiben. Souverän wird der herkömmliche Song-
aufbau durchbrochen. Mehrstimmige Gesänge wechseln sich mit 
Screams ab. Tempo– und Rhythmuswechsel, die zwischen tanzbar 
poppigen Passagen und schnellem Headbang– und Moshbarem 
hin und her wechseln. Dazu trockener Drumsound, kreischende 
Gitarren und harte Riffs unterlegt mit aufwendigem Bassspiel.  
Reinhörtipp: Dohnenbose, Paths divide 

Erhältlich über ITunes, per Mailorder unter: info@actinmyosin.de  
oder direkt am Merchstand bei der nächsten Show! ;)

Every Time I die 
Itchy Poopzkid 

Taking back sunday

Deez Nuts
Stay from the path
First Blood

No Surrender - “Keep Moving“: Hardcore der nach vorne 
geht! Shouts die teilweise einen Rapartigen Flow haben, Clean 
Gesang kombiniert mit Gruppenshouts. Alles setzt sich sehr gut 
auf das abwechslungsreiche Schlagzeugspiel. Die Songs pre-
schen mal nach vorne wie ein Schlag ins Gesicht und schaffen es 
mit ruhigen Gesangspassagen doch immer wieder die Aufmerk-
samkeit auf die Texte zu lenken. Diese haben definitiv potential. 
Auf die richtige Message wird hier scheinbar viel wert gelegt.  
Reinhörtipp: The new code  

Erhältlich über Bandcamp oder per Mailorder unter: 
no.rsurrender.hc@gmail.com 
oder direkt am Merchstand bei der nächsten Show! ;)

Blink 182
Simple Plan
Attack!Attack! (UK)

Shit Happens When You Party Naked - “Susan“:  
Ein Spaziergang durch die Stadt, in den Ohren Shit Happens 
When You Party Nakeds Debüt und schon muss man hart mit sich 
kämpfen nicht laut mitzusingen, denn „Susan‘s got a melody.“ Es 
gibt mehr als nur einen mitsingtauglichen Part auf der drei Songs 
starken Single. Erfrischend poppig kommt diese daher und lädt 
schnell zum Mitsingen und Tanzen ein. Pop Punk, der gute Laune 
macht, sich in den Hörgängen festsetzt und Lust auf ein Konzert 
mit den drei S.H.W.Y.P.N. Jungs macht.
Reinhörtipp: Always (als kostenloser Download über facebook erhältlich)

Susan gibt es per Mailorder unter: S-H-W-Y-P-N@gmx.de 
oder direkt am Merchstand bei der nächsten Show! ;)

REINGEHÖRT!  



FIZIELLES Vor.. ähem Nachwort

Das ist sie nun, die erste Druckausgabe von Sound of Erlangen. Eigen-
händig zusammengetackert! Echte Handarbeit halt. DIY und so.. Denn 
genau darum geht es uns. Bands die sich selbst engagieren, Fans die 
wieder rausgehen und live Konzerte erleben. Nicht auf Youtube! ;) 

Aber hey für alle die nicht auf „oldschool“ Fanzines stehen, so zum in 
der Hand halten und durchblättern. Ja, für die gibt es uns auch online! 
Auf Facebook und als Blog - wow! Also klickt rein um auf dem neusten 
Stand von Erlangens Szene zu bleiben oder haltet die Augen auf nach 
dem nächsten Heft. Denn da gibt es  ein Interview mit Shit Happens 
When You Party Naked und MuKs-E, sowie Reviews, Berichte und alles 
was uns sonst noch bis dahin in Erlangen über den Weg läuft.

P.s. Damit ihr uns auch findet: www.soundoferlangen.wordpress.com
                                             facebook.com/soundofER

VERLOSUNG: Einfach Sound of Erlangen auf Facebook liken und 
schon seid ihr im Lostopf für 2x1 Debütalbum von Actin Myosin
         1x1 EP von No Surrender

...ach übrigens, wir berichten exklusiv übers 
Newcomer Festival 2014. 

Findet am 21. + 22.11. im E-Werk statt. 
16 Bands auf 2 Bühnen. Von Metal über Pop-

Punk bis hinzu Singer-Songwriter. 

Wir freuen uns schon den Arsch ab! Checkt das 
mal aus: facebook.com/NewcomerFestivalErlangen


