Music was my first love!
John Miles

Welcher musik-begeisterte Teenager träumt nicht
davon? Die große Karriere, einmal im Rampenlicht
stehen. Mit seiner eigenen Musik die Menschen da
draußen erreichen. Und Talente gibt es so viele, es
existiert so ein unglaublich umfangreicher Fundus an begabten jungen Menschen, die es
verdient hätten, gehört und gesehen zu werden. Gar nicht einmal, um das große Geld zu
machen oder den dicken Plattenvertrag zu unterschreiben. Sondern einfach das, was tief
im Herzen lebt, wahr werden zu lassen. Eine Message zu transportieren.
Klar, gibt es viele Möglichkeiten. Casting-Shows bieten eine gute Basis, um einmal das
Leben auf der großen Bühne zu erschnuppern und erste Aufmerksamkeit zu gewinnen.
Doch in der Regel verschwinden viele dieser tollen Talente nach der Ausstrahlung recht
bald wieder von der Bildfläche. Manchen Wenigen winkt eine Plattenfirma mit einem
Vertrag, doch in diesen geht es leider doch häufig eher darum, was gerade in ist, was sich
gut verkaufen lässt. Gerade junge Leute werden dann oft in ein Raster gesteckt, in denen
jedoch das eigene Talent und die eigene Message an hinterer Stelle steht.
Die eigene Begabung zu fordern und zu fördern und das ganze in Einklang zu bringen mit
einer professionellen und gesunden Basis für die ersten Schritte im Musikbusiness,
das möchten wir mit unseren Talentförderprogramm erreichen. Dabei ist das wichtigste
Kriterium: Authentizität. Uns geht es um den Musiker selbst, um das, was er oder sie zu
sagen hat, um das, was er oder sie an Talent mitbringt und im Herzen bewegt.
Nur dann ist es echt!

Fabian Schäfer, Musik- und Erlebnispädagoge

Du hast uns was zu sagen?

… dann leg los!
Starte deine Karriere ins Musikbusiness auf einer gesunden Basis und mit unserer
Unterstützung. Unsere Coaching-Programme nehmen dir die Arbeit ab – du
konzentrierst dich auf das Wesentliche: Deine Musik!

Voice-, Personal- & Performance-Coaching
Songwriting & Recording im Studio
Musikproduktion & Releases
Fotoshootings & Promotion-Videos
Musikvideos & Socialmedia-Content
Auftritts-Management & Tournee-Support
Baue nicht auf Sand, sondern auf Stein! Kein Projekt lebt lange, wenn es nicht auf einem
stabilen Fundament steht. Im Rahmen unseres Music-Support-Vertrages bereiten wir dich
sowohl musikalisch als auch persönlich auf eine Karriere im Musikgeschäft vor. Im
Vordergrund stehst dabei immer du selbst: dein Talent, deine Musik soll es sein, die
gefordert und gefördert wird!

Das Kompakt-Programm – der Music-Support-Workshop
Speziell für die, die es gerne hart und laut mögen – und damit meinen wir nicht die
Musikrichtung, sondern den zeitlichen Rahmen. In sieben Tagen zum ersten Song,
inklusive allem, was dazu gehört.
Wir schreiben gemeinsam an deinem Song. Du bringst die Ideen, wir das Know-How!
Zusammen arbeiten wir an Text und Musik. Parallel produzieren wir Content für deine
Social-Media-Kanäle, shooten für deine Autogrammkarten und Covers und machen uns
Gedanken darüber, wie du deine Kampagne erfolgreich starten kannst. Als krönender
Abschluss steht die Produktion deines Songs in unserem modernen Studio sowie der Dreh
und die Produktion deines Musikvideos.
Music-Support-Workshop

ab 1.400€

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
zzgl. Kosten für ggfs. Übernachtung u. Verpflegung

Das All-Inclusive-Paket – der Music-Support-Vertrag
Unser Förderprogramm auf Zeit! Der Vertrag bietet dir professionelle Begleitung über
einen längeren Zeitraum. Gemeinsam gestalten wir die ersten Schritte und starten los in

deine Musikkarriere. Auch hier gilt: Du bringst die Ideen, wir das Know-How! Zusammen
arbeiten wir an Text und Musik deiner Songs. Parallel produzieren wir regelmäßig Content
für deine Social-Media-Kanäle, shooten für deine Autogrammkarten und Covers und
begleiten und unterstützen dich auf diesem wichtigen Weg. Zusätzlich bieten wir dir
optional ein Management-Abkommen an, in dem wir dich bei Vertraglichem unterstützen,
beispielsweise, wenn es darum geht, sich an Veranstalter zu wenden oder Auftritte und

Fantreffen zu organisieren.
Der Vertrag läuft jeweils auf ein Jahr und verlängert sich automatisch, geltend sind
entsprechend die gängigen gesetzlichen Kündigungsfristen.
Music-Support-Vertrag

ab 150€ / Monat
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
zzgl. Kosten für ggfs. Übernachtung u. Verpflegung

Dein Ansprechpartner und Coach: Fabian Schäfer
Nach seiner Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher mit erlebnispädagogischer Zusatzqualifikation
studierte Fabian Schäfer am MusicCollege Regensburg Jazz- und Popularmusik in den Fächern Klavier und
Gesang und erlangte dort ebenfalls die Qualifikation zum Chorleiter und Bandcoach. Zeitgleich gründete er in
Zusammenarbeit mit der Medieninitiative Ostbayern e.V. das „Rehearsal.STUDIO“, ein Bandhaus mit
integriertem Tonstudio, welches jungen Bands aus Regensburg und Umgebung in den folgenden Jahren als
feste Anlaufstelle diente. In den Jahren nach seinem Studium absolvierte er zahlreiche Workshops über
Songwriting, Stimmbildung, Harmonielehre und Producing (u.a. bei Masen Abou-Dakn, Nadja Benaissa, Chris
Lass, Hezekiah Walker).
Nach seinem Umzug ins Allgäu im Jahr 2008 belegte Fabian Schäfer an der Akademie Deutsche.POP in
München zwei Semester Tontechnik und Komposition, parallel lief eine Anstellung als Medienpraktikant beim
Radiosender RSA Radio Ostallgäu in Kaufbeuren. Der Tätigkeitsschwerpunkt verlagerte sich in den ersten
Jahren der Selbständigkeit auf die Arbeit als Roadie sowie tontechnischer Assistent bei großen
Konzertveranstaltungen und Produktionen im gesamten süddeutschen und österreichischen Raum (u.a. U2,
Peter Maffay, Pink, Popstars) sowie den Ausbau der Karriere als Diskjockey, die bereits in Regensburg
begonnen hatte. Relativ zeitnah folgten jedoch auch erste Aufträge als Live-Tontechniker für regionale
Bands und auf kleinen Festivals und Stadtfesten, die bis heute anhalten (u.a. Weißglut RammsteinCoverband, Hells-Bells-Ladies ACDC Tribute, Jamaram, EAV, Eisenfunk, div. Top40-Bands). Der Aufbau einer
Firma für Eventtechnik und Bühnenbau folgte, die sich mittlerweile unter dem Namen STAUWERK
event&media im Allgäu etabliert hat.
Im Jahr 2011 übernahm Fabian Schäfer die Musikalische Leitung des Gospelchores der Evang.
Militärseelsorge Lechfeld-Kaufbeuren, den er bis heute leitet. Aus einem durchgeführten Gospelworkshop
gründete sich im Herbst 2014 außerdem der St.John's Gospelchor der evang. Kirchengemeinde in Mering,
auch hier hat er bis heute die musikalische Leitung. Mittlerweile wieder vermehrt als aktiver Musiker tätig,
führt er Chor- und Gospelworkshops durch und ist Initiator des Jugendchorprojekts „Kaufbeuren.United“, mit
dem er im Jahr 2015 ein Zeichen gegen Rassismus setzte, außerdem ist er Initiator und Projektleiter der
Queen-Tribute-Band „The QueenTeens“.

Noch Fragen?
Ruf uns an, schreib' uns, stalke uns auf Instagram & Facebook!
Egal was... Aber

mach was aus dir und deinem Talent!

www.stauwerk.com | facebook.com/stauwerk.event | instagram.com/stauwerk.event

Unser Studio in Bildern und Fakten

–

Hybrid-Lösung macht analoges und digitales Recording und Producing möglich

–

Soundcraft Series Two Konsole m. insgesamt 48 Kanälen, 24 direct in/out über Interface

–

2x Cymatic Audio uTrack 24 USB-Interface kaskadiert

–

Mac Mini m. dem nagelneuen modernen M1-Prozessor, 16GB Arbeitsspeicher

–

Mixdown & Mastering m. StudioOne und WaveLab

–

Arrangieren m. MuseScore

–

mobiles Recording vor Ort über Midas M1

… und unsere Medien-Abteilung bietet
–

Fotografie m. Nikon D600, Sony Alpha 7

–

Foto-Bearbeitung und Grafikgestaltung auf Mac mit Affinity

–

Videodreh in FullHD oder 4K mit Nikon, GoPro, Panasonic

–

Drohnenshots mit DJI Mavic Zoom und DJI FPV

–

umfangreiches Zubehör wie Kamerakran, Gimbals, SteadyCam

–

Video-Bearbeitung und Schnitt auf Mac mit Blackmagic DaVinci Resolve
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