
Wofür?
Wir suchen eine Band für unser
Audioprojekt “Death Star”. “Death Star”
erzählt die Geschichte der gleichnamigen
Band, die am Anfang einer
vielversprechenden Karriere steht, als ihr
Frontmann und musikalischer Kopf
erfährt, dass er unheilbar erkrankt ist und
das Gehör verlieren wird.
“Death Star” ist ein Konzeptalbum, bei
dem sich Hörspielszenen, die die
Geschichte der Band erzählen, mit
originalen Songs abwechseln.

Was für eine Band, und was für
Musik?
Wir suchen eine klassische Rockband --
Gesang, Gitarren, Bass, Schlagzeug, evtl.
Keyboards. In der Besetzung sind wir aber
flexibel. 
Unsere Songs werden komponiert von
David Palfreyman, der mit “Decades”
bereits ein ähnliches Konzept realisiert
hat. Sein Stil liegt zwischen Songwriter und
Softrock (als Beispiel ein paar Songs von
“Decades”: https://youtu.be/Iu-izW3A6gg)
Achtung: Die Band spricht nicht in den
Hörspielszenen, sondern ist nur für die
Musik zuständig.

Wer sucht euch?
“Wir” sind LightsDownLow
(http://lightsdownlow.de), ein mittel-
fränkisches Multimedia-Künstlerkollektiv, 
das seit 2014 aktiv ist. An Halloween
werden wir das Live-Hörspiel “Die Maske
des Roten Todes” im Planetarium
Nürnberg präsen-tieren, 2022 wollen wir
eine Krimi-Komödie und eine
Musicalrevue auf die Bühnen bringen.
“Death Star” ist unser erster Ausflug in die
Musikproduktion.

Wie sind die Konditionen?
Wir sind eine Amateurgruppe, von daher
sieht’s mit Honoraren mau aus. Je nach
Sponsorenlage werden wir versuchen,
Aufwandsentschädigungen bezahlen zu
können.
“Death Star” wird auf den üblichen
Streaming-Portalen veröffentlicht werden,
und für Liebhaber werden wir eine CD in
begrenzter Stückzahl brennen.
Möglicherweise wird sich eine
Bühnenproduktion von “Death Star”
anschließen, aber das steht noch in den
Sternen.

Wann und wo?
Die Aufnahmen sollen im Herbst 2021 im
Nürnberger Raum stattfinden, mit einem
Release vor Ende des Jahres.

elmar@lightsdownlow.de oder 
+49 173 5912993

Wie nehmt ihr Kontakt auf?
Elmar hat bei “Death Star” den Hut auf:

Das komplette Team erreicht ihr unter
team@lightsdownlow.de. 
Wir freuen uns über Nachrichten 
von euch!
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