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Die Musik von Queen ist extravagant, einzigartig und besonders.
Freddie Mercury ist für mich die größte Legende, die je auf einer
Bühne zu sehen war.

Luca, Sänger & Gitarrist



Wie alles begann...
Vorwort von Projektleiter Fabian Schäfer

Wohl wenige haben geahnt, was passieren wird, als auf den Fernsehgeräten am 23.
Februar der 13jährige Luca, gekleidet in knallig-roter Jeanshose und rockiger Jeansjacke sich
auf dem Weg auf die Bühne von TheVoice Kids machte. Doch schon wenige Augenblicke
später, als er die ersten Akkorde von Freddie Mercurys „Bohemian Rhapsody“ auf dem Klavier
anspielte, um sogleich mit überzeugender Stimme und Mimik diesen meisterhaften Song zu
interpretieren, stand die Welt Kopf. Allen war klar: Luca liebt nicht nur Queen, sondern er
verkörpert diesen sensationellen Musiker: mit Stimme, mit Mimik, mit Gestik. Es war keine
Frage, dass sich bei dieser Blind-Audition gleich mehrere Coaches umgedreht haben, um Luca
in ihr Team zu holen. 

Als ich dann im Mai die Ehre hatte, Luca gemeinsam mit seiner Familie in meinem
Studio zu begrüßen, unterhielten wir uns darüber, was er denn nach seiner Zeit bei TheVoice
Kids machen möchte. Die Antwort kam ebenso kurz und knapp wie überzeugend: „Queen!“
Und relativ schnell waren wir uns einig: Queen ohne Band, das funktioniert nicht. Die Challenge
war nun, eine Band zu gründen mit Musikern in Lucas Alter, die sowohl auf den Sound von
Queen stehen als auch musikalisch in der Lage waren, die Musik von Freddie Mercury
entsprechend zu spielen. Als besondere Herausforderung bei dieser Challenge begleiteten uns
die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie, denn es war auf Grund der
Kontaktbeschränkungen eben nicht möglich, einfach mal viele Musiker auf einen Haufen zu
einem Casting einzuladen. Es folgte ein umfangreicher Musikeraufruf an alles Musikschulen im
Umfeld von München, Emails an private Musiklehrer, Musiker sowie Nachrichten an die
allgemeinbildenden Schulen. Beim Hauptcasting Ende September stießen Schlagzeuger und
Gitarrist zur Band, ein Bassist und ein Keyboarder fanden sich wenige Wochen später durch
erneute Aufrufe. 

Is this the real life, is this just fantasy?

Zwei Dinge waren für mich besonders faszinierend. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit
gerechnet, dass es so viele Kids im Alter zwischen 11 und 14 Jahren gibt, die tatsächlich nicht
nur ab und zu Queen hören, sondern von sich sagen, dass sie tatsächlich Queen-Fan sind.
Meine Befürchtung, dass wir in den ersten Proben erst einmal ein wenig Musikgeschichte
unterrichten müssten, begründete sich nicht. Außerdem rannten wir – wo auch immer – mit
diesem Projekt offene Türen ein und gewannen sogar den Radiosender Rockantenne als
Unterstützer für ein erstes Interview. Und selbst Phil Symes, der Publicity-Manager der Band
Queen, zeigte sich in seiner Email, in der wir unser Logo und Projektnamen von oberster Stelle
lizensiert bekamen, von unserem Projekt beeindruckt: Fünf Teens, die sich der bezaubernden
und phänomenalen Musik von Queen verpflichtet haben.



Musik, Erlebnis und Teamgeist

Sicherlich wäre es einfach, Musiker zu casten und aus diesen eine Queen-Tribute-Band
zu formen. Man schreibt ein paar Verträge, verabredet sich zu Proben und zieht das Projekt
hoch. Doch die Besonderheit bei „The QueenTeens“ ist vor allem das Alter der Musiker um
TheVoice-Kids-Sternchen Luca, denn hier sind Teenager am Start. Und das erfordert ein
umfangreiches Konzept, in welchem neben den Musikern auch die Eltern mit im Boot sind und
außerdem der Umgang mit den Musikern ein Besonderer sein sollte. Gefragt sind neben der
Rücksicht auf persönliche Belange auch die Anpassung an weitere Verpflichtungen und
Interessen (Schule, Sportverein etc.) als auch Einschränkungen (Jugendarbeitsschutzgesetz).

Besonders wichtig in meinen Augen ist bei Musikern in diesem Alter, dass zum einen der
Spaß an der Musik nicht durch das Projekt verdorben wird und zum anderen die Förderung der
einzelnen Talente sowie deren Kreativität in der Band. So haben die Kids durchaus das Recht,
auf die Gestaltung der Songs mit eigenen Ideen Einfluss zu nehmen und im gemeinsamen
Prozess zusammen mit mir als Projektleiter den Song zu entwickeln. Sie lernen aber auch, mit
einem gewissen Druck umzugehen und erfahren vor allem, welchen Aufwand eine
professionelle Musikproduktion von einem jeden Einzelnen einfordert. Durch eine erlebnis-
pädagogische Begleitung des gesamten Projekts bildet die Band ein Team und genießt dadurch
zusätzlich einen sozialen Lerneffekt. Und Hand auf's Herz: die Erfahrung, als Teenager an
einem professionellen Musikprojekt teilgenommen zu haben, macht auch ein wenig stolz.

Monatliche Probentage Erlebnistage

Förderung des eigenen Talents
Einbindung der eigenen Kreativität

Support durch Special Coaches

Freizeitaktivitäten im Team
oder gemeinsam mit den Eltern 

Teambuilding

The QueenTeens 
Erfahrung eines professionellen Musikprojekts

mit Auftritten, Musik- und Musikvideoproduktion,
Fantreffen, Aufmerksamkeit durch Social-Media und Presse

Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen nun die Band vorstellen und Ihnen Möglichkeiten
aufzeigen, wie Sie die Arbeit der Band unterstützen können. 

Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich gerne jederzeit per Email oder telefonisch an uns.



Die außergewöhnliche Musik von Queen packt mich, ich finde
sie sehr stilvoll!
Simon, Gitarrist



Konstantin – Keyboards

Unser Tastenheld ist ein begeisterter Musiker, der auch schon
ab und zu einmal selbst zur Feder greift und eigene Songs ent-
wirft. Ursprünglich lernte er klassisches Klavier, beschäftigt
sich aber nun mehr und mehr mit Popmusik. Neben der Musik
spielt Konstantin leidenschaftlich gerne Handball und tanzt
HipHop.

Unsere QueenTeens stellen sich vorUnsere QueenTeens stellen sich vor

Simon – Gitarre

Seine erste Gitarre bekam Simon mit 5 Jahren. Neben seiner
Gitarrenschule wird er nicht müde, auf Youtube sich Riffs ab-
zuschauen. Auf Queen kam er durch seine Eltern, die ebenfalls
große Queen-Fans sind. Neben der Musik spielt Simon gerne
Fußball, Tennis und Tischtennis.

Raphael – Bass

Auch Raphael hat schon drei Preise beim Wettbewerb „Jugend-
Musiziert“ ergattern können. Der augenscheinliche Ruhepol der
Band dreht auf, sobald es um den Groove der tiefen Töne geht
und steht mit seinem Bass voll in seinem Element. Neben der
Musik spielt Raphael Tennis und Tischtennis und ist mit den
Pfadfindern unterwegs.

Janis – Drums

Unser Schlagzeuger ist zweifacher Preisträger bei „Jugend-
Musiziert“ und absoluter Queen-Fan. Passend dazu ist sein
großes Vorbild ohnehin Roger Taylor, der Drummer der Band
Queen. Am liebsten trommelt Janis Tag und Nacht auf irgend-
welchen Dingen, aber er ist auch auf seinem Mountainbike zu
finden, auf dem er Tricks fährt und davon Videoclips dreht.



Heute leitet der Musiker zwei Gospelchöre und führt Chorworkshops durch, ist außerdem mit
eigenen Musikprojekten auf der Bühne zu erleben. Seine Arbeit mit jungen Bands begann er
bereits in Regensburg als Gründer eines Bandhauses mit mehreren Proberäumen und einem
Tonstudio. Außerdem ist er Initiator des Projekts "Kaufbeuren.United", mit dem er im
Jahr 2015 ein Zeichen gegen Rassismus setzte.

Fabian Schäfer ist gelernter Erzieher und Erlebnispädagoge
mit anschließendem Studium der Jazz- und Popularmusik in
den Fächern Klavier und Gesang am MusicCollege Regens-
burg. Im Rahmen seines Studiums erlangte er außerdem die
Fähigkeit zum Bandcoach und Chorleiter. In den Jahren nach
seinem Studium absolvierte der Musiker zahlreiche Weiter-
bildungen und Workshops in den Bereichen Songwriting,
Harmonielehre und Producing und studierte Tontechnik in
München.

Initiator und ProjektleiterInitiator und Projektleiter

Luca – Lead-Vocals, Gitarre

Nach seiner Teilnahme bei der Fernseh-Castingshow
TheVoice Kids und seiner unverkennbaren begeisternden
Performance von "Bohemian Rhapsody" war es für den
Teenager klar: die Musik von Queen wird seine Musik
und sein Leben weiterhin beeinflussen. Luca singt, spielt
Gitarre und Klavier, Musik ist ganz klar die größte Leiden-
schaft für den Teenager. Neben der Musik zeichnet Luca
und spielt Basketball im Verein.



Die Musik von Queen ist für mich inspirierend, festhaltend und
spannend zugleich!

Raphael, Bassist



Werden Sie Sponsor von The QueenTeens

Die Eltern der einzelnen Musiker stützen das Bandprojekt mit einem monatlichen
Beitrag. Hiervon werden hauptsächlich die monatlichen Probentage gestemmt. Jedoch
entstehen durch die professionelle Aufstellung dieses Projekts weitere Ausgaben, die wir auf
der einen Seite durch den Verkauf von Merchandise-Artikeln, auf der anderen Seite mit Hilfe
von Sponsoren-Geldern stemmen möchten. 

Haben Sie Interesse? Mit Ihrer Hilfe können wir fünf topp motivierte Musiker als
professionelle Queen-Tribute-Band aufstellen und auf unser Ziel und den Traum unserer jungen
Talente hinarbeiten: eine eigene Queen-Tribute-Show, The QueenTeens live on stage! 

Welche Ausgaben und Investitionen kommen auf uns zu?
– Honorare von Coaches für Probentage

– Lizenzierung von Songs und Arrangements

– Deckung von Fahrtkosten zu Promotion-Auftritten, Fantreffen etc.

– Freizeitaktivitäten und Teambuilding

– Recording und Produktion von Songs im Tonstudio

– CD-Pressung

– Produktion von Musikvideos

– Hostingkosten Homepage sowie Kosten für Promotion-Kampagnen im Social Media

– InEar-Monitoring für fünf Bandmitglieder

– Backline-Equipment (Gitarren-Amps, Instrumente)

– sonstige Ausgaben

Wir zeichnen Sie aus als „official sponsor“

Unterstützen Sie uns, unterstützen Sie ein bislang einzigartiges Musikprojekt mit
Alleinstellungsmerkmal. Sie erhalten als Dank unsere handsignierte und gerahmte Sponsoren-
Urkunde und erwähnen Sie selbstverständlich als Unterstützer auf unserer Homepage sowie
auf unseren Social-Media-Kanälen. 

Je nach Größe und Umfang des Sponsorings haben wir für Sie mehrere Sponsoring-Pakete
vorbereitet, die wir Ihnen auf Nachfrage gerne präsentieren. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und sagen schon jetzt „Danke!“ 



Für mich ist Queen einfach coole und extravagante Musik, vor
allem die Rhythmik begeistert mich.
Janis, Schlagzeuger



Stimmen

Das Projekt:"QueenTeens" ist eine tolle Sache! Es werden nicht nur ganz junge Musiker an
ihren Instrumenten gefördert und begleitet, sondern es wird ihnen auch die Musik von QUEEN
nähergebracht. Daher unterstütze ich dieses Projekt sehr gerne und wir freuen uns, dass wir
der Band eine ihrer Probenbühnen zur Verfügung stellen können. "You are the Champions!“
Franz Meier-Dini - Leiter Jugendkulturhaus Route66

One year after Luca's participation at „TheVoice Kids“ it is very important that he is able to
stay in the business and to keep making music. I am glad that the members of QueenTeens
have the opportunity to be part of the band and Fabian is working hard with them and doing a
wonderful job. 
Emil - Vater von Luca

Als ich die QueenTeens das erste Mal beim Proben erlebte, spürte ich sofort das Potential,
welches die jungen Musiker mitbringen: dynamisch, voller Energie und Feuer. Frontmann Luca
vermittelt einem von der ersten Sekunde an das Gefühl, Freddy Mercury ist wiedergeboren. Es
ist ein Erlebnis zu sehen, wie diese jungen Menschen voller Leidenschaft die Bühne zum
Brennen bringen!
Tina Schüssler - Sängerin, Box-Weltmeisterin und Moderatorin, Inhaber PM7-Studios
Diedorf

Die Jungs von QueenTeens sind eine tolle Truppe. Sie sind musikalisch auf einem sehr hohen
Niveau und absolut motiviert, harmonieren super zusammen. Von Fabian und den anderen
Coaches werden sie optimal betreut und musikalisch weitergebracht. Janis kann es jedesmal
kaum bis zur nächsten Probe abwarten.
Yvonne - Mutter von Janis

Das Projekt QueenTeens bietet jugendlichen Musikern genau das, wovon viele in dieser Phase
Träumen: Mitgliedschaft in einer Band, mit Gleichaltrigen zusammen Musik machen können
und dabei professionelle Ziele vor Augen haben. Ein weiterer Pluspunkt bildet die pädagogische
Begleitung des gesamten Projekts. Für die Jungs in der Band ist das ein echter Motivations-
schub und ein hoher Lerneffekt am Instrument.   
Philipp Frankenberger, Gitarrenlehrer und Gitarrist (Stefan Dettl, Seelos-Orchester)



Freddies Musik ist
zugleich mutig und exotisch.
Ein völlig neuer Sound, der

in dieser Zeit entstand.
Konstantin, Keyboards



Haben Sie noch Fragen?

Kontaktieren Sie mich gerne und jederzeit, telefonisch oder per Email.

STAUWERK event&media
Fabian Schäfer, Projektleitung QueenTeens 
St.Anna-Straße 8
D-87650 Baisweil

Telefon +49 (0)8340 / 287 99-95
Email fabian@stauwerk.com
Homepage www.stauwerk.com

DANKE an unsere Unterstützer und Partner:
Route66 Jugendzentrum Haar | PM7-Studios Diedorf | STAUWERK event&media | Radio
Schwaben | Radio Rockantenne | Schwäbische Zeitung

The QueenTeens online

Homepage www.queenteens.de oder www.thequeenteens.com
Facebook www.facebook.com/thequeenteens
Instagram www.instagram.com/the.queen.teens


