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Achterbahn in den Schlagerhimmel
Musik Mit ihrem gemeinsem Hit feiern Sängerin Carmen Lehmann und Schlagzeuger Steffen Sturm gerade einen Erfolg, mit
dem sie nie gerechnet hätten. Eine neue Single des Duos kommt im Juni. Von Julia Vogelmann

eit Jahren bewegten sich Carmen Lehmann und Steffen Sturm im selben musikalischen Mikrokosmos. Sie spielten in
ähnlichen Bands, kannten die selben Leute, teilten ohne es zu wissen ein Netzwerk – und begegneten sich tatsächlich nie.
Das änderte sich im Frühjahr 2020. Ein Bekannter riet Sturm, die Demo-Versionen einiger selbstgeschriebenen Lieder an

die Sängerin Carmen Lehmann zu schicken. Denn der Wolpertshausener suchte jemanden, der singen kann und das notwendige
Know-How zum Liederschreiben mitbringt. „Steffen hat sich nicht so recht getraut, weil ich nie eine Verbindung zu Schlagern
hatte und auch nie eigene Musik gemacht habe“, erzählt die Crailsheimerin heute, ein Jahr später, von der ersten zaghaften
Kontaktaufnahme. Drei Lieder schickte Steffen Sturm der Sängerin und ihr Fazit lautete: „der Hammer“.

Kontakt zu Fischers Managerin
Sie trafen sich weiter und begannen, gemeinsam Musik zu schreiben. „Wir haben uns kennengelernt, und es hat gepasst“, blickt
die 41-Jährige auf  diese Anfangszeit zurück, die mitten in die Corona-Zeit fiel, in der beide als freischaffende Musiker wenig
Optionen hatten, damit Geld zu verdienen. Im Dezember 2020 buchte das Duo einen Platz in einem Tonstudio und spielte die
ersten Songs ein.

Dann kam den beiden der Zufall zur Hilfe. Über Facebook knüpfte Sturm Kontakt zur ehemaligen Managerin von Gotthilf  Fischer,
die – wie der 47-Jährige – aus Beilstein stammt. Sie stellte für die beiden Neulinge den Kontakt zum Label 7Us Media Group in
Winnenden her, an das sie die fertigen Demo-Songs schickten. Zwei weitere Labels erhielten ebenfalls die Lieder. „Eine halbe
Stunde nachdem die Datei raus war, kam der Anruf“, so Lehmann, noch heute ganz perplex, wie schnell alles ging. „Was ihr macht,
ist voll cool. Lass’ uns treffen.“ Mit diesem Satz stellte Manager Hans Derer die Weichen für einen Dreijahresvertrag, den das Duo
nur eine Woche später unterschrieb.

„Es hat einfach gepasst, auch menschlich“, erklärt Steffen Sturm die Absagen an die beiden anderen Labels, die ebenfalls Interesse
signalisiert hatten. Vor zwei Wochen wurde der erste Song „Achterbahn“ samt Musikvideo veröffentlicht und entpuppte sich zur
Überraschung der beiden Künstler sofort als Hit. Bereits nach zwei Tagen verzeichnete der eingängige Schlagersong über 10 000
Klicks auf  Youtube, und die Zahlen steigen seither stetig. „Ich dachte, ich bekomme einen Herzinfarkt“, sagt Carmen Lehmann
heute lachend über ihre eigene Reaktion auf  das positive Feedback im Netz.

„Hör wieder auf dein Herz“
Um an den Erfolg anzuknüpfen, steht bereits die zweite Single in den Startlöchern, die am 11. Juni veröffentlicht werden soll. „Hör
wieder auf  dein Herz“ heißt das Stück. Und das Video dazu wird in der Tanzmetropole Neustädtlein abgedreht werden.

Wer die beiden in die reine Schlagerecke schieben will, wird bei einem spontanen Live- Konzert allerdings eines Besseren belehrt.
Rock und Pop finden sich in den Kompositionen ebenfalls wieder. Der Spaß des Duos damit, jahrelange Erfahrung als
Bühnenmusiker in eigene Musik zu verpacken, ist spürbar. „Es ist gut, sich als Künstler nicht komplett festzulegen“, betont Sturm,
der die musikalische Inspiration für die Songs liefert und für den Stil des Duos verantwortlich zeichnet. „Wir machen unser Ding,
und ich finde, wir hören uns anders an als die anderen“, so Lehmann, die beim Texten mit Hand anlegt und mit ihrer Stimme den
Songs Leben gibt. „Wir müssen uns jetzt auf  den Hintern setzen und Songs schreiben“, betont sie auf  die Frage, wie es weitergeht.
Die Reaktion der Hörer sei ausschlaggebend für den weiteren Fahrplan, den Carmen Lehmann vorzeichnet mit: „Bergauf.“
Bergauf, dazu gehört auch der große Wunsch, bald wieder auf  einer Bühne live aufzutreten. „Wir haben schon etliche Anfragen
aus dem In- und Ausland für die Zeit nach Corona“, verrät sie: Die Aussicht, Hallen zu füllen, ist ein wenig aus der Fantasie in
Richtung Wirklichkeit gerückt.

Auch Fanpost bekommen die beiden bereits. „Mein Herz habt ihr gewonnen“, schreibt etwa Ingo aus Thüringen, der das Duo im
Netz entdeckt hat und fest an die Starqualitäten von Lehmann und Sturm glaubt.

Schlagzeuger und Songschreiber Steffen Sturm aus Wolpertshausen und seine Schreiber-Kollegin und Sängerin Carmen Lehmann aus Crailsheim
wollen jetzt richtig durchstarten mit ihrer Karriere als Musiker-Duo.
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