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Erstes Album beflügelt Musiker
In einem rasanten Tempo
hat die Band Notausldang
ihre erste CD
aufgenomrnen. Das füo
steht mrn auch mehrmals

aufder Bühne.

Tobias Hula, Fabian Neumann und Robert Nitzel stoßen auf ihr erstes Album an. F0T0: CLAUDIA RlCllTI

üie Mitglieder der Eand

Robert trtitzel (27) ist gelernter Kaul

mann im Einzelhandel für Musikinst-
rumente. Er spielte unter anderem ir
der Horst-Krüger-Band in Berlin und
in der Albatros-Band in Zwickau. Er
gehörte zudem zu J.A.M.P. in Crim-
mitschau, zu Discovery in Lichten-
stein und zur Logo-Rockband inZwi-
ckau.

Fabian lteumann (23), Auszubilden-
der zum lndustriekaufmann, hat Kla-
vierunterricht erhalten. Er gestaltete
Gospelgottesdienste mit und wirkte
bei mehreren Musikprojekten mit.

Tobias Hula (2O), Student für physi-

kalische Technik, hat Schlagzeugun-
terricht erhalten. Er spielte In ver-
schiedenen Bands und wirkte bei Mu"

sical-lufführungen des Motteler-
Gymnasiums mit. (ho0

VON HOLGER FRENZEL

cRlMMtTscHAu - Die erste Platte der
Band Notausklaag ist fertig. Sie trägt
den Titel ,,3-Gänge-Murü. Dabei ha-
ben Robert Nitzel (Gitan-e/Gesang),
Tobias Hula (Schlagzeug) und Fabi-
an Neumann (Bass) in den ve€ange-
nen Monaten nur selten die Zeilhst
ein 3Cänge-Menü gefunden. Die
drei jungen Männer konzentrier,ten
sich auf das Musikprojekt und saßen
oft bis in die späten Abendsrunden
im Bandprobeuaum des Piushei-
mes in Crimmitschau. Deshalb stan-
den höchstens Sandwictr, Döner
odelPizza auf dem Speiseplaa.

Platte entsteht rasant

Die neue Platte von Notausklang ist
in einem rasanten Tempo entstah-
1en. Im März haben sich die drei'
Musiker zu den ersten Proben ge-

lroffen. Im fuli waren alle elf Lieder
im Kasten. ,,Das war nur mög1ich,
weil wir ein unglaublich ehrgeiziges
Ziel vor Augen hatten', sagt Tobias
Flula. Notausklang hat rooo Exemp
lare des Albums anf,errigen lassen.
Sponsoren haben die Produlition
möglich gemacht. Nun sollen Kost-
proben auch an Radiosender ge-

;chickt werden.
Kopf der Gruppe ist Robefi Nit-

zel. Der z 7-|ährige hat in der Vergaa-
genheit schon in zahlreichen Bands
Ln Zwickau und Umgebung gespielt.

Aufder Suche nach einer neuen He-
rausforderung hat er VeSbindung
mit Tobias Hula und Fabian Neu-
mann, die schon seit vier )ahren ge-
meinsam Musik in Crimmitschau
machen, aufgenommen. ,,Wir set-
zen auf deutschsprachige Musik",
sagt Fabian Neumann zum Konzept
der Band- Das Ttio konzentriert sich
auf Rocktitel und Ba1laden.

Texte beschreiben Alltag
Die tiefsinnigen und emotionalen
Titel, die bisher aufgenommen wor-
den sind, handein von zerstörten Be-
ziehungen und schwierigen Schick-
salsschlägen. In anderen Liedem
bringen sie aber auch Freude über
glückliche und funktionierende Lie-
besbeziehungen zum Ausdruck.
,,Die Texte beschreiben Erlebnisse
aus dem Alltag", sagt Tobias Hula.
Die meisten Zeilen stammen aus der
Feder von Robert Nitzel. In den ver-

gangenen Wochen haben aber auch
Tobias Hula und Fabian Neumann
immer häufiger ihre Ideen zu Papier
gebracht.

Nach der'Ferrigstellung der ers-
ten Platte schmiedet Notausklang -
der Name ist übrigens bei einqm ge-
meinsamen Kneipenbesuch ent-
standen - schon weitere Pläne.

Mehrere Auftritte sind geplant

In den kommenden Monaten ste-
hen mehrere Auftriite ar\ so zum
Beispiel arn 30. September in Zwi-
ckau und am z 5. Dezember in Crim-
mitschau. Ziel sei, ss die Musiker,
dass sie in diesem )ahr auf insgesamt
zehn Konzerte kommen. Ubrigens:
Auch nach einem langen Abend auf
der Btihne verzichten die Mänaer
auf ein 3-Gänge-Menii.,,Dann gibt es
bei uns oft Knacker mit Senf", verrät
Fabian Neumann.
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