
 

 

                  

Kein neuer "Stern" am Himmel, aber dafür 100% JULIMOND.  

"Wir leben den Moment" und wollen "Meer sein"! Es wird eine "Geile Zeit" mit JULIMOND "Durch 
die Nacht" zu feiern und keiner kann am Schluss sagen "Nichts passiert". Es ist "Das Beste" was 
man erleben kann, einfach "Die perfekte Welle". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIMOND ist ANDERS! 
 
Julimond interpretieren Songs von Silbermond, Juli und Christina Stürmer.  Das Quartett über-
zeugt mit einem ausgereiften Konzertprogramm, das auch Nicht-Fans der Deutschrock-Liga 
überzeugt. Nicht zuletzt durch die professionelle Licht- und Tontechnik wird ein Konzert von Ju-
limond zum besonderen Erlebnis. Mit Daniela Freytag am Gesang konnte für dieses Projekt eine 
besondere Powerfrau gewonnen werden. Sie hat ihre Liveerfahrung bereits in mehreren Forma-
tionen sammeln können.  Ihre  Gesangsausbildung zeigt sich bei der Interpretation einfühlsamer 
Balladen als auch bei powervollen Rocktiteln. Torsten Marx überzeugt durch seine tempera-
mentvoll gespielte Gitarre und verleiht dadurch der Band ihren charakteristischen 
Sound. Desöfteren greift er auch zur Akustikgitarre und übernimmt so manchen Backvocal-
Part. Für die tiefen Frequenzen ist Karsten Marx zuständig. Gradlinig und zuverlässig bildet er 
zusammen mit Daniel Freytag an den Drums die rhythmische Basis, die Julimond erst richtig 
zum grooven bringt. 
 
Ob auf großen Festivalbühnen, in Live-Clubs oder Festzelten, Julimond versteht es, mit unbän-
diger Spielfreude ihr Publikum mehr als nur zu begeistern.  
 
Überzeugt euch doch einfach selbst bei einem der nächsten Konzerte von Julimond: 
 
Next Shows  
Julimond unplugged 
Fr, 23.09.2011, 21:00 Uhr 
Location: Kaffeehaus, 66399 Ommersheim 
Julimond unplugged 
Fr, 07.10.2011, 20:30 Uhr 
Location: Alte Kirche, 66571 Eppelborn, Wiesbach 



 

 
 

Interview:                
 
Wann und wie habt ihr angefangen gemeinsam zu musizieren? 
Im Juli 2010, es war ein erster heisser Probetag 
Was ist das Besondere / Eigene an eurer Musik? 
Wir sind wohl die erste Tributeband, die die Songs mehrer Bands interpretiert. In diesem Fall 
sind dies Silbermond, Christina Stürmer und Juli. Covermusik, aber trotzdem nicht ausgetreten, 
immer wieder versetzt mit den Tophits der Bands. 
Und das ganze in einer eigenen rockgeladenen Interpretation. 
Wo würdet ihr nie wieder auftreten? Warum? 
Auf einer Ü-30-Party im Rahmen einer Disco 
Wer ist euer prominentester Fan? 
WAs ist denn schon prominent? 
Auf welchen Fan wärt ihr so richtig stolz? Warum? 
Steffanie von Silbermond 
Was sind eure Lieblingsbands? 
Da gibt es viele. Wir haben viele unterschiedlichen Geschmäcker von Irish Folk, über deutsch-
rock bis hin zu Metal. Da kann man viel schreiben. 
oder einfach in unserem Profil nachlesen. 
Welche Alben sehen nie das Innenleben eures CD-Players? 
Wir würden niemals nie sagen, da wir für vieles offen sind. 
Seid ihr ganz zufrieden mit eurem aktuellen Songmaterial? Arbeitet ihr an neuem? Was 
wird anders? 
Bisher arbeiten wir ausschliesslich an unserem Tribute-Programm. Wir wollen aber noch dieses 
Jahr mit eigenen Songs starten. 
Wie würde der Titel eurer Bandbiografie lauten? 
Gesucht und gefunden! 
Mit welchen Bands würdet ihr euch am ehesten in eine Schublade stecken lassen? 
Natürlich mit den Bands, die wir covern, und natürlich mit den grossen Tributebands. 
Mit welchen Bands würdet ihr euch auf keinen Fall vergleichen? 
Top-40-Bands oder Bands, die nur eigenes Material spielen. 
Wo und mit wem würdet ihr am liebsten einmal auftreten? 
Am liebsten spielen wir in kleinen gemütlichen Live-Clubs. Dort ist man seinem Publikum am 
nächsten. Am liebsten spielen würden wir mit anderen Bands, die ebenfalls wissen, um was es 
wirklich geht, nämlich dem Spass am Musik-Machen. 
Was war bislang euer größter Erfolg? 
Sponsoring-Vertrag mit Base 
Wo und wann habt ihr euren besten Gig gespielt? 
Der kommt wohl bald! 
Wo und wann ging alles total schief? 
Passiert hoffentlich nie. 
Wann würdet ihr sagen "Wir haben es geschafft?" 
Daran wollen wir gar nicht denken. 
Auf welchen Internetplattformen seid ihr sonst noch vertreten? Welche nutzt ihr bevor-
zugt und warum? 
MySpace 
Facebook 


