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Rock, Pop, Chanson, Weltmusik und deutscher Schlager – egal wel-

che „Spielart“ von Meier bedient wird, er beherrscht sie alle. Doch 

wie kam diese Vielfalt zu Stande und was musste passieren, um 

aus einem 13 jährigen Freizeit-Keyboarder einen der gefragtesten 

Konzertpianisten Deutschlands zu formen. 

Die Frankreich-Connection

Jahre die deutsche Band Grobschnitt. Die fragte bei einem Händler 

an, wer einen für damalige Verhältnisse so ungewöhnlichen Synthe-

sizer Oberheim OB XA gekauft habe. Und Meier hatte gerade. Die 

Maschine war nicht einfach zu spielen und ihr Sound wurde gerade 

durch Jean Michel Jarres Synthie-Pop-Album „Oxigéne“ populär. 

Meier hingegen beherrschte die Töne und ab sofort tourte der 

Gütersloher mit der Rockband durch Deutschland. 

„Und wenn du da einmal drin bist, spricht sich das sehr schnell 

herum“, so Meier. 

Größen wie Juliane Werding und den italienischen Chartstürmern 

Albano und Romina Power. 

zusammen. Und die Setliste liest sich heute noch wie ein Who is 

Who der damaligen Branche. So war der mit italienischen Wurzeln 

ausgestattete Waliser Bassist Pino Paladino bereits Studiomusiker 

auch der französische Schlagzeuger Manu Katché erntete zuvor 

Lorbeeren mit Auftritten bei Sting und Peter Gabriel. 
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ange dauert es nicht mehr, dann ist es bereits vierzig Jahre 

ZWISCHEN
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SIMONSWERK – führender Hersteller  

von Bändern und Bandsystemen aus  

Rheda-Wiedenbrück steht für Qualität, 

Ästhetik und Innovation. Alle hochwerti-

gen Produkte von SIMONSWERK verlei-

hen Räumen eine besondere Wertigkeit. 

So ermöglicht z.B. das verdeckt liegende 

Bandsystem TECTUS® Flächenbündigkeit  

innerhalb gradliniger Raumstrukturen. 

Mit SIMONSWERK öffnen und schließen 

sich Türen – unter Berücksichtigung  

von Dynamik, Balance und Stabilität.  

SIMONSWERK bringt Bewegung in Räume. 

Zwischen 
Tür und Zarge

OBJEKT UND ARCHITEKTUR  Peter Bastian Architekten     SIMONSWERK  TECTUS®www.simonswerk.de

29 
JahreKompetent.   Verlässlich.   Leidenschaftlich.

Gerd Seppmann Ljiljana Seppmann

Seppmann Versicherungsagentur
Blumenstraße 10
33332 Gütersloh

Telefon 05241-93650
info@seppmann-versicherungen.de
www.seppmann-versicherungen.de

Unser Konzept – Schutz und Sicherheit für Ihr Unternehmen

Wir sind umgezogen!
Jetzt in der Blumenstraße 10.
Gegenüber Porta-Möbel, Zufahrt über 
die Carl-Bertelsmann-Straße.
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Während sich also die Franzosen-Connection eine kleine kreative 

Auszeit verordnet, läuft in Deutschland Meiers Schlagermaschinerie 

auf Hochtouren. Sowohl Helene Fischer als auch Howard Carpendale 

werden. Doch so viele Gemeinsamkeiten die deutschen Künstler 

auch haben mögen, so unterschiedlich geht es hinter den Kulissen 

zu: Im Gegensatz zu Carpendale ist Fischer mit 28 Jahren eigentlich 

noch eine erfolgreiche Newcomerin im Schlagerbusiness. Jede ihrer 

Tourneen wird immer wieder neu erfunden, die Programmgestal-

tung komplett überarbeitet und in Szene gesetzt. Waren zu Anfang 

der Karriere noch Zauberkünstler auf der Bühne zu sehen, folgten 

bald schon Orchester und Chöre mit russischen Liedern. „Helenes 

Hits werden immer wieder neu interpretiert und mal rockig oder 

mit Reggae-Elementen unterlegt. Sie muss sich immer wieder neu 

drei stündigem Programm und über 30 Titeln wird mindestens drei 

ist das völliger Quatsch. Das Publikum will ‚Hello again’ exakt genauso 

Carpendale-Tournee beginnt. Auch ihre Fangemeinde gehen die 

beiden Stars unterschiedlich an: Während sich Carpendales Publikum 

aus den seit Jahrzehnten treuergebenen Fans rekrutiert und man 

hier gemeinsam altert, will Fischer mehr. In einer Musikbranche wie 

der des deutschen Schlagers wächst die Zuhörerschaft nicht einfach 

so ins Uferlose. Hat man das übliche ältere Publikum in seinen Bann 

geschlagen, kommen vielleicht noch ein paar 40-Jährige hinzu, aber 

Ihr Management will die Zuhörerschaft erheblich erweitern und setzt 

hier, neben den Älteren mittlerweile auch die 30-Jährigen als Fans 

gewonnen zu haben und traut sich nun den Schritt auf die Jugend zu. 

am Alter liegen, denn mit 51 bist du eigentlich schon zu alt, um so 

-

erarbeiten muss. 

Ist Meier einmal nicht mit Franzosen und Schlagerstars unterwegs, 

wird es keineswegs ruhig um den Musiker. Er kommt gerne zurück 

in die Dalkestadt und sieht seine Heimat als den perfekten Rück-

zugsort für seine Tätigkeit an. Während es andere Musiker seines 

neue Produktionen. Allein die Studioarbeit mit Musikern wie Jean 

„Das Studio ist wichtig für meine Kreativität und Entfaltung. Das ist 

Mit dem charismatischen Bandleader verbindet den Deutschen mitt-

lerweile nicht nur eine lange Freundschaft. Sie wachsen gemeinsam 

I Muvrini-Alben im Gütersloher Studio auf. 

Und noch etwas lässt den Musiker fest in der Region verwurzeln: 

Seit fast 20 Jahren ist Achim Meier Kopf der legendären Formation 

smALL Stars. Aus den gemeinsamen Auftritten mit Steel Bread 

geboren, erwuchs die Idee, sich einmal im Jahr zu einer Session zu-

erfolgreiche Konzertreihe der Gütersloher smALL Stars in 

der Weberei. „Das ist mein Baby. Und es ist immer wieder 

An mittlerweile fünf Tagen im Dezember geben die Güters-

loher Musiker ein buntes Programm bekannter Rock- und 

Popstücke zum Besten. „Dass die Band nur einmal im Jahr 

zusammenkommt, ist in der Szene einmalig und immer 

allerdings auch das Publikum sehr klare Vorstellungen, was 

gespielt werden soll und spricht gerne ein Wörtchen mit. 

Jahren kommen, wollen eigentlich immer das Gleiche 

anderen Wunsch gerecht zu werden, aber auch seinen 

eigenen Ideen Raum zu geben und damit die Veranstaltung 

frisch und lebendig zu halten.

Achim Meier ist Organist, Pianist, Keyborder, Arrangeur 

und Produzent, aber nach Noten spielt er nicht. Das ver-

wundert den Laien, kommt aber in der Branche mehr als 

-

schäftigt, etwas nachzubauen und das Ding so originalge-

Und dafür ist Meier mit dem perfekten Gen ausgestattet. 

Seit frühester Jugend hört er sich das gesamte Soundgebil-

de eines Stückes an, um es dann am Keyboard oder Piano 

gibt er die Töne wieder, wie er sie für richtig hält. Als Folge 

Doch der Gütersloher Künstler kennt auch seine Grenzen. 

Am Spiel seiner erklärten Lieblingsband, der Jazzrock For-

mation Steely Dan, werden sie fassbar. Denn es geht nicht 

um die Fähigkeit deren Songs spielen zu können, sondern 

einzig um die Art  wie sie sie zu spielen vermögen. Und die 

scheint für ihn und auch viele seiner Kollegen bis heute 

irgendwann von seinen Heroes und bleibt musikalisch da, 

Und damit ist Achim Meier durchaus zufrieden, verfügt 

er doch über eine ordentliche Bandbreite musikalischer 

Stilrichtungen, die er perfekt umzusetzen vermag - auch 

wenn die eine oder andere schlicht und einfach durchs 

eigens gesteckte, feinmaschige Raster fällt. 

„Ich bin kein Jazzer, 

das werde ich nicht 

mehr. Damit muss 

man aber auch nicht 
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