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Diese besonderen Momente, wenn eigene Songs entstehen, weil vier 

Herzblutmusiker im selben Moment gleich fühlen und denken. 

Diese kostbaren Momente, wenn man alles um sich herum vergessen kann, weil die 

richtige Musik aus dem Kopfhörer oder dem Lautsprecher ertönt. 

Diese magischen Momente, wenn die Welt für einen Moment still steht, weil Band 

und Publikum beim Konzert miteinander verschmelzen. 

Diese Momente gibt es! 

Sie  zu  erleben  machen  SCHREIBER  möglich… 

…auf  ihren  unzähligen  Konzerten  in  ganz  Deutschland  sowie  mit  ihren  

vielbeachteten  Alben  „Chaos“  und  „Virus“. 

Die vier Musiker aus Norddeutschland (Christian Schreiber, voc / Stephan Haupt, 

Bass / Lukas Hamann, drums / Kay Kurth, git.) leben ihre Musik – gemeinsam mit 

ihren Fans: deutschsprachig, kraftvoll-rockend, authentisch, dynamisch. Und immer 

sympathisch. 

In  Kürze  wird  ihr  drittes  Album  „Serum“  erscheinen  – ein weiterer intensiver Moment 

für die vier Musiker und besonders für ihre Fans. 
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SCHREIBER haben sich in Deutschland vor allem als Live-Band einen Namen 

gemacht; sie standen bereits u.a. mit Wingenfelder & Wingenfelder (Fury in the 

Slaughterhouse), Ohrenfeindt, Torfrock, oder Karat auf der Bühne und waren –neben 

anderen Erfolgen- Finalist des Oxmox-Bandcontests  sowie Gewinner des iCandy-

Soundcontests. 
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(Auszug) 

 
 
-Support  von  „Torfrock“,  „Karat“,  „Wingenfelder  &  Wingenfelder”  („Fury  in  the  

Slaughterhouse”),  „Maggers  United“,  „Ohrenfeindt“,  „Kapelle  Petra“,  „Broadway       

Killers“,  … 

-Unpluggedkonzert  „Radio  Energy  Hamburg” 

-Hauptact KIA Fanfest Hamburg UEFA Fußball-EM 

-Live-Act European People Festival Dänemark 

-Gewinner iCandy Soundcontest  

-Finalist You Song Contest   

-Live-Act IFA Berlin u.a. mit Xavier Naidoo  

-Finalist Oxmox Bandcontest  

-Support Jan Sievers 

-Live-Act EMMawards Berlin 

-Live-Act Star FM Rock Night IFA  

-„Appen  musiziert“ 

-3. Platz NDR Schleswig Holstein Hammer 

-Finalist Vita Cola Bandcontest 

-Finalist Global Battle of the Bands 

……… 

 



 
 
 

-Bis zu 120 Minuten live 

-unplugged 

 

 
 

-Airplays bei: 

Radio Energy Hamburg,NDR, Newcomer Radio Deutschland, Tide 96.0 etc. 

-Airplays in Deutschland, Amerika, Kanada, Österreich und der Schweiz 

-Live Radiokonzert bei Tide 96.0 und Radio Energy 

-VIVA Interview IFA2012 

 

 

-Gewinner der internationalen Talentshow NRD 

-Voting-Gewinner des Radio-Song-Contests 2012 

-Finalist Radio-Song-Contest 2012 

-Finalist Deutschmusik Songcontest 2014 

 

 
 

     Weitere Informationen und Hörproben finden Sie unter: 
 

www.Schreiber-Rock.de 
www.Facebook.com/pages/SCHREIBER/160358767312447 

sowie auf Youtube unter Schreiberrock 

http://www.schreiber-rock.de/
http://www.facebook.com/pages/SCHREIBER/160358767312447


 
 
     1. Intro 
     2. Was du willst 
     3. Wenn jetzt nichts passiert 
     4. Spiegelbild 
     5. Nimm`s 
     6. Virus 
     7. Meilenweit 
     8. Egal 
     9. Rückenwind 
     10. Du die Ferne 
     11. Antriebslos 
     12. Ich glaub es ist aus 
     13. Der lange Weg 
     14. Manchmal 
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1. Intro 
2. Chaos 
3. Deja Vu 
4. Lügner 
5. Sein Leben 
6. Pessimist 
7. Sehnsucht 
8. Brut meiner Qual 
9. Lebst du den Rock n Roll   
10. Bring mich fort 
11. Es ist Wahr 
12. Kannst du mich hören 
13. In meinen Träumen 
14. Die Luft ist raus 
15. Zeit zu gehen

http://www.schreiber-rock.de/


 
 

  
(Auszüge) 

 
 

OXMOX-Stadtmagazin 
 

Back to Rock. Gut abgehender melodischer Deutschrock, dargeboten von der 
dynamisch aufspielenden Band von Christian Schreiber aus Bad Segeberg. Rau, 

engagiert herzlich und sehr selbstbewusst. 
 
 
 

Lothar Kullack (Lübecker Nachrichten) 
 

[…]  Nun es ist nicht so, dass die Segeberger nicht schon einiges an Erfolgen 
vorzuweisen haben. Sie waren schon im Vorprogramm von Wingenfelder und 

Wingenfelder, Torfrock, Karat etc. Aber eben als Vorgruppe. Beim diesjährigen 
Halbfinale des Oxmox-Bandcontests hatte das Quartett mit seinen grundehrlichen, 
meist kräftigen, selten mal balladesken Rock eine große Konkurrenz, doch auch 

diese Hürde meisterten sie ohne Probleme. 
 
 
 

Peter Strehmel (Kieler Nachrichten) 
 

[…]  Für  den  Bandcontest  mussten  sie  sich  gegen  400  Bands  durchsetzen  „Wir  
gehören  zu  den  besten  Newcomern“, sagt Schreiber. Ganz so neu ist die Band 

allerdings nicht mehr, denn sie hat sich schon seit mehreren Jahren der 
deutschsprachigen Rock-Musik verschrieben und so eine Fan-Basis erspielt. Doch 

erst  im  Dezember  2011  erschien  die  Debüt  CD  „Chaos“.  Langsam  aber stetig 
erhielten Schreiber immer mehr Aufmerksamkeit und wurden von Radiostationen in 

Deutschland und Österreich gespielt.  
 
 
 

Energy-Hamburg 
 

Mit rauen und sehr emotionalen Texten, direkt aus dem Leben gegriffen und 
transportiert von rockigen Gitarrenriffs und treibenden Grooves, begeistert die 
vierköpfige  Band:  „Schreiber“. Der Name der Band leitet sich ganz logisch vom 
Sänger Christian ab, der mit Nachnamen praktischerweise Schreiber heißt. Und 

tatsächlich ist genau das seine Aufgabe in der Band: Er schreibt die Texte und liefert 
die Grundideen für die Songs. Aus den Liedern, die Christian vorschlägt, werden 

ganz oft andere Stücke. Im Probenraum werkeln die Jungs immer gemeinsam an der 
Melodie und der Idee rum, die sich Christian ausdenkt. Wenn der Funke nach einer 

halben Stunde nicht überspringt, wird das Lied auf Halde gelegt. Auf diese Weise hat 
Christian ein großes Repertoire an Songs, die er ab und zu auch noch mal 

vorschlägt... 
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Die Zusendung eines Belegexemplars wird erbeten! 


