
Tipps & Tricks im Musikbizz
Von RA Thomas Scheerer

Proberaum mieten - 
Worauf es ankommt

Der erste Schritt
einer neu formier-
ten Band ist häu-
fig die Anmietung
eines gemeinsa-
men Proberaums.

Meist wird die Band als solche den
Mietvertrag abschließen, das
heißt, jedes Bandmitglied wird
Mieter. Kommt es dann zu Zah-
lungsproblemen, haften alle Band-
mitglieder als sogenannte Ge-
samtschuldner gemeinsam. Dies
bedeutet, dass der Vermieter von
einem Bandmitglied seiner Wahl
die gesamte rückständige Miete
einfordern kann. Natürlich wird er
sich dabei an den zahlungskräftig-
sten Musiker halten, der dann die
einzelnen Mietanteile bei seinen
Mitmusikern einfordern muss. 

Mietrückstände können im Übri-
gen nicht nur zur fristlosen
Kündigung, sondern auch zu teu-
ren Prozessen führen. Falsch ist
es deshalb, wenn ein Bandmitglied
bei den anderen die Miete einsam-
melt und sie irgendwann dem
Vermieter übergibt oder wenn
jeder seinen Mietanteil einzeln
bezahlt.

Richtig macht man es, wenn jeder
seinen Anteil per Dauerauftrag
auf ein gemeinsames Bandkonto
einbezahlt und die Miete von dort
ebenfalls per Dauerauftrag an den
Vermieter geht. Ihr müßt Euch um
nichts mehr kümmern und die
Miete geht immer pünktlich beim
Vermieter ein. 

mag: Stefan, was kannst Du uns
über die neue CD erzählen?
Stefan: Sie heißt "IN HOT DIP", ist
am 18.November erschienen und
überall in Deutschland zu kaufen.
Ab Februar 2003 auch in ganz
Europa.

mag: Ist das Eure erste Scheibe?
Stefan: Für Buffalo Shrimp ist es
die erste Veröffentlichung. Wir
waren aber unter dem Namen
"Naked around the block" bereits
im Jahr 2000 in den Charts ver-
treten. Die neue Single "Small
Town Boy" ist übrigens jetzt schon
im Osten der Republik auf Platz
10 der Hörercharts. 

mag: Wie würdest Du Eure Musik
beschreiben?
Stefan: Ich denke, wir liegen mit
einer guten Mischung aus Grunge
und HipHop genau im Trend. Wer
sich selbst überzeugen will, kann
ja mal reinhören. Auf unserer
Homepage geht das ganz einfach.

mag: Wird es noch eine Release-
Party geben?
Stefan: Die ist für das Jahr 2003

MIR - Intern
Gabriel Bulik bleibt

Nachdem man
sich bei der Stadt
Stuttgart zum
Ende des Jahres
2002 auf ein - hof-
fentlich - tragfähi-
ges Konzept zur
Popularmusikförderung einigen
konnte, hat auch das Zittern bei
der MIR ein Ende: Vereins-
assistent Gabriel Bulik, seit vier
Jahren die gute Seele des Vereins,
kann bleiben, seine Stelle wird im
Rahmen des Gesamtkonzeptes
dauerhaft abgesichert. Gabriel
organisiert unter anderem Auf-
tritte für MIR-Bands und Bandaus-
tauschprojekte mit Stuttgarts
Partnerstädten. Bands, die daran
Interesse haben, können Gabriel
über die Homepage www.mir-
stuttgart.de kontaktieren.

www.mir-stuttgart.de

Krabben mit Tunke
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Entschieden!

geplant. Aktuelle Infos über unse-
re Auftritte gibt’s immer auf unse-
rer Homepage.

mag: In welcher Besetzung tretet
Ihr an?
Stefan: Wir haben zwei Gitarren,
Bass, Drums und mich am
Mikrophon.

mag: Und Eure weiteren Pläne?
Stefan: Wir werden in der
Wintersaison 02/03 einige
Winter-Open Airs spielen sowie
diverse Konzerte in ganz
Deutschland. Dazu kommen
Radiointerviews und TV-Shows.
Außerdem arbeiten wir fieberhaft
am neuen Album, für Frühjahr
2003 ist die Veröffentlichung der
neuen Single geplant.

mag: Dann wünschen wir Euch
dabei einfach mal ganz viel Erfolg.

Info: Stefan Zuber ist Sänger und
Frontman der MIR-Band Buffalo
Shrimp. Homepage:

www.buffaloshrimp.de

Die neue CD von Buffalo Shrimp ist da!
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