
Neue Rockmusik
aus Oberschönegg
läuft bei YouTube

Porträt Stefan Kramer träumt von
der Musikkarriere. Mit seinem Projekt Bullet

Coffee geht jetzt ein Stück davon in Erfüllung.
VON CLAUDIA BADER

Oberschönegg Hinter der Bezeich-
nung Bullet Coffee verbirgt sich ein
Kaffeegetränk mit einem Schuss
Kokosöl, das einen lang anhaltenden
Energiekick verspricht. Für Stefan
Kramer bedeutet dieser Begriff
noch viel mehr. Für den 30-Jährigen
ist er die Umsetzung eines fordern-
den, langwierigen Projekts, in das er
sehr viel Arbeit und Zeit investiert
hat. Gleichzeitig ist es für ihn auch
die Verwirklichung eines lang ge-
hegten Traums: Bullet Coffee ist der
Titel des mittlerweile zweiten
Rocksongs, den der Oberschöneg-
ger komponiert und getextet hat.
Das Musikvideo erscheint diese
Woche auf YouTube.

Bereits als Kind hat Stefan Kra-
mer gern mit seiner Familie Live-
Konzerte im Fernsehen verfolgt.
Um sie immer wieder anschauen zu
können, hat er sie sogar mit dem Vi-
deorekorder aufgenommen. Noch
gut kann er sich an ein Konzert von
Michael Jackson in München erin-
nern: „Ich war voll fasziniert von
den mitreißenden Melodien, den
Rhythmen, den Inszenierungen und
dem Tanz“, sagt er: „Obwohl ich
den Beruf des Industriemechanikers
erlernt habe, liegt meine wahre Lei-
denschaft bis heute in der Musik.“

Als 14-Jähriger hat er sein erstes
Instrument, das Schlagzeug, be-
kommen und bei der örtlichen Mu-
sikkapelle mitgespielt. „Nachdem
ich aber eigentlich auf Rock und
Pop fixiert war, brachte mich ein
Perkussion-Lehrer auf den richti-
gen Gig“, erinnert sich Kramer. Ei-
nige Jahre lang saß er bei einer Ju-
gendband an den Drums. „Wir
schrieben eigene Songs und veröf-
fentlichten ein professionell einge-
spieltes Mini-Album.“ Bei verschie-
denen Cover-Bands konnte er Büh-
nenerfahrung sammeln. Bis heute
gehört Kramer der Gruppe „Rock-
Time“ an. Um auch seine Stimme zu
trainieren, singt er beim örtlichen
Kirchenchor mit.

Als Stefan Kramers Wunsch, ei-
gene Musik zu produzieren, immer
größer wurde, gründete er mit ei-
nem Freund die Zwei-Mann-Rock-
band The Cohesion. Obwohl dieses
Projekt ihm viel Spaß bereitete, ließ
ihn der Wunsch, selbst Songs zu
komponieren und zu texten sowie
sämtliche Instrumente eigenhändig
einzuspielen und als Solokünstler zu
musizieren, einfach nicht los. Der
zündende Gedanke kam vor einigen
Jahren bei einer Weltreise mit seiner
Freundin. „Als wir in Amarillo die

Freiheit der weiten Welt genossen
und einen Bullet Coffee tranken,
kam mir plötzlich ein auf Meta-
phern basierender Refrain zu einem
eigenen Schlagzeug-Groove in den
Kopf.“

Das war der Grundstein zum ers-
ten selbstständigen Projekt „Bullet
Coffee“, sagt Kramer. Zu Hause
entstand dann später ein Gitarren-
part, der perfekt zu einem vor Jah-
ren entstandenen Liedtext passte.
„Doch dann kam ich auch schon
ziemlich schnell an meine Grenzen.
Um etwas Cooles zu schaffen, fehl-
ten mir letztlich Kenntnisse und Er-
fahrung in der Branche.“ Unterstüt-
zung fand der Oberschönegger bei
einem Kemptener Tonstudio, mit
dem sich bald eine enge Zusammen-
arbeit entwickelte. „Zu Hause in
meiner eigenen Kreativ-Schmiede
nahm ich meine Demos mit Schlag-
zeug und Gitarre auf, schickte sie ins

Studio und bekam Feedback und
Verbesserungsvorschläge zurück.“
Die im Studio entstandenen Ge-
sangsparts wurden dann professio-
nell auf CD aufgenommen.

Mit seiner ersten eigenen Musik
ist für Stefan Kramer ein lang ge-
hegter Traum in Erfüllung gegan-
gen. „Dieses Projekt hat mich dazu
gebracht, über mich selbst hinaus-
zuwachsen“, resümiert er. Gleich-
zeitig ist er dankbar für die vielfälti-
ge Unterstützung, die er auch in den
Bereichen Vertrieb, Marketing, In-
ternetauftritt, Videoaufnahmen und
Covergestaltung erhalten hat. Jetzt
wünscht sich der Oberschönegger,
dass er mit seinem Song „Bullet Cof-
fee“ möglichst viele Menschen er-
reichen und ihnen Freude bereiten
kann.

Der deutsche Text beschreibt das
hin- und hergerissen Sein zwischen
Pflichten und Freiheiten. „Mit sei-
nen dynamischen, treibenden Klän-
gen fordert mein Song dazu auf, den
Kopf einmal freizuwaschen, auszu-
brechen sowie seine persönliche
Freiheit zu finden und Platz für
Fantasien und Kreativität zu schaf-
fen“, verrät Kramer. Mit auf der
neuen CD befindet sich sein erster
Rocksong „Verlangen“. Das offi-
zielle Lyrik-Video kann bereits jetzt
auf YouTube abgerufen werden, der
neue Song erscheint am 8. April.

O Kontakt Mehr über den Künstler unter
www.stefan kramer.com

Unter dem Titel „Bullet Coffee“ veröffentlicht der Oberschönegger Stefan Kramer sei
nen mittlerweile zweiten Rocksong. Foto: Claudia Bader

Er will möglichst vielen
Menschen Freude bereiten


