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Fiesta Records glänzt mit Gold als Gewinner der Jahre 2020 und 2021
Andreas Rosmiarek und sein Team schaffen den erträumten „Hattrick“
Während in schweren CoronaZeiten manch große Labels ihre Ambitionen
im DJ und DiskothekenBereich eher (etwas) zurückgeschraubt haben, hat
das Kölner Label Fiesta Records genau das Gegenteil getan und kräftig
aufgedreht. Mit viel moralischer Unterstützung für nicht wenige, die sich im
tanzbaren deutschen Schlager abgebremst, wenn nicht sogar mutlos
fühlten, aber auch mit interessanten Ideen und vielen guten Aktionen
brachten Andreas Rosmiarek und sein junges, engagiertes Team tüchtig
frischen Wind in die Szene. Sie versorgten die DJs ganz bewusst mit
reichlich neuen Produktionen (und hier gezielt auch mit einer geradezu
erstaunlichen Anzahl von Remixen), nahmen die Kollegen dabei... gerade
jetzt... ernst und gleichzeitig in die Pflicht, führten  auch über die Tools der
djhitparade  kreative Kräfte, Künstler und Vermarkter zusammen und
machten letztendlich die Schützlinge ihres Hauses glücklich. Denn plötzlich
tauchten diese vermehrt und erstarkt in unseren Charts auf, wurden
weitaus intensiver wahr und ihre Werke genauer unter die Lupe
genommen. Was sich zweifelsohne ausgezahlt hat. 2019 schon war man
mit einem (zwar) knappen Vorsprung für die intensive Aufbauarbeit von
Nachwuchs und neuen Talenten belohnt worden  2020 und 2021 war der
Vorsprung dann weitaus deutlicher. Electrola und Telamo wechselten sich
innerhalb dieser zwei Jahre auf Platz zwei und drei ab, mussten Fiesta

Records aber stets die Führung überlassen. Somit kann sich Andreas
Rosmiarek mittlerweile über drei GoldAwards in Folge freuen, die sein
Büro schmücken und allen dort ihn Besuchenden sofort ins Auge stechen.
Ja, die Preise der djhitparade, das hat er selbst freudvoll zugegeben,
haben viele weitere Interpreten auf seine Firma aufmerksam gemacht und
geholfen, dessen grandioses Wachstum zu steigern. Man darf also mit Fug
und Recht behaupten, dass sich Fiesta Records im tanzbaren deutschen
Schlager zur Nummer 1 entwickelt hat  und wegen seiner dreifachen
Bestätigung in dieser Position durch die zahlreichen DJs unseres Pools auf
eine wahre Erfolgsgeschichte zurückblicken kann. So bekennt Andreas
Rosmiarek: „Unser großer Dank geht an die DJs und Rundfunkredakteure,
welche regelmäßig die neusten Songs aus unserem Hause spielen. Zudem
ist uns bewusst, dass wir ohne die kräftige Unterstützung der Künstler und
Produzenten längst nicht so erfolgreich wären. Wir sind gespannt, was die
Zukunft bereit hält und stecken schon voller neuer Ideen.“ Womit sofort klar
wird, auf was er sein Augenmerk für 2022 gerichtet hat. Neben der
hoffentlichen Wiederholung unseren Thron des deutschen tanzbaren
Schlagers zu erklimmen, will er die Präsenz seiner Künstler in TV und
Hörfunk noch mehr ausbauen. Er gibt also Vollgas auf den aktuell drei
absolut wichtigen Ebenen.
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MAITE KELLY und TIMO sind die großen Gewinner des Jahres 2021
2021 darf man in der djhitparade rund
weg als einen „totalen Triumph“ von
MAITE KELLY bezeichnen. Konnte sie
doch mit „Einfach hello“ nicht nur den
„Hit des Jahres“, sondern  mit all ihren
in den letzten 12 Monaten veröffentlich
ten Songs, die entsprechend bewertet
wurden, zusammengezählt  auch den
Titel „Künstler des Jahres“ erzielen. Et
was, das in der langen Geschichte un
serer Charts bislang nur KERSTIN OTT,
ANDREA
BERG
und
HELENE
FISCHER gelungen ist. Was die aktuelle
Vormachtstellung der Künstlerin KELLY
deutlich unterstreicht ist dabei der beein
druckende PunkteUnterschied in beiden
Rubriken: Denn hier wie da konnte MAI
TE die Konkurrenz klar auf Platz zwei
verweisen. Und dennoch zeigt sich in
der Gesamtbetrachtung auf sehr sympa
thische Weise, wie seit langem bekannte
Interpreten (MATTHIAS REIM etwa oder
DANIELA ALFINITO) selbst im zweiten
CoronaJahr ihre Beliebtheit weiter aus
gebaut haben. Und dass gleichzeitig neu
im Schlager ankernde Namen wie GA
BRIELLA MASSA, VIVIEN GOLD und
MIKE LEON GROSCH sich nun gleich
mal einen Platz in den Top 10 sichern
durften. +++ Natürlich kann man darauf
verweisen, dass die Pandemie ein wei
teres Mal für ungewohnte Bedingungen
auf dem Dancefloor gesorgt hat oder ei
ne Normalität gar nicht erst möglich
machte. Aber es bleibt dabei, was sich
schon ein Jahr vorher abzeichnete und
2021 umso deutlicher wurde: Indem die
meisten großen und arrivierten Künstler
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sich eher zurückhaltend gaben bis gar
nicht neu auftrumpfen, erlaubten sie den
Kollegen aus der zweiten und dritten
Reihe eine Chance. Die viele von diesen
echt genutzt haben. Das spiegelt nicht
nur die „große“ djhitparade wider. Es
zeigen auch die Charts von „djhitparade
 in the mix“ (die wir noch gesondert be
leuchten). Wobei hier schon erwähnt sei:
Unsere Idee, ein solches zweites, zu
sätzliches Ranking zu etablieren wurde
in der gesamten Szene weiterhin hellauf
begrüßt, intensiv beobachtet, stark be
lebt. Für einige „Macher“ sind unsere
RemixErgebnisse inzwischen sogar
eine wahre Inspiration für ihr künftiges
Schaffen oder gar der Quell für weitere
Aufgaben. Was uns immens freut und
motiviert. +++ Wichtig ist und bleibt uns
von der djhitparade und hitPARADIES
UG allerdings nicht minder die Talent
und Nachwuchsförderung. Und da kon
statieren wir: Lange sah es 2021 so aus,
als würde das Rennen um den Status
„Newcomer des Jahres“ bis zum Ende
richtig spannend bleiben. Sammelten
doch ALISHA (Fiesta Records) ganz oh
ne TVPräsenz und ERIC PHILIPPI
(Telamo), der immerhin die ARDSams
tagabendShow „Schlagerchallenge“ be
stritten hatte, bis in den Dezember
hinein fleißig Punkte bei unseren DJs 
sicherlich beeinflusst durch ihre gelunge
nen Auftritte bei unserem Branchentreff.
Und doch konnten sie TIMO nicht mehr
einholen, der seit dem Sommer schon
viele Sympathien bei unseren Kollegen
für sich gewinnen konnte. Und der nun

ebenso unserem nächsten großen Co
meTogether entgegenfiebert. Denn am
7. November wird wiederum er auf unse
rer großen ShowBühne stehen und vor
der ganzen, dort versammelten Fach
welt seinen Award in dieser vielbeachte
ten und begehrten Sparte entgegen
nehmen dürfen. Jetzt drücken wir dem
Sieger fest die Daumen, dass er seinen
so
spektakulären
„AusdemStand
Erfolg“ 2022 fortsetzen kann um noch
beliebter und bekannter zu sein, wenn
wir ihn im Herbst ehren werden. +++
Das gesamte Resümee 2021 von sage
und schreibe 539 Künstlern und 918
Songs findet sich, wie gewohnt, online in
unserem Archiv wieder. Ein Hinein
schauen und Analysieren lohnt sich und
macht Spaß. Zumal es zeigt, dass trotz
aller Widrigkeiten, die sich nunmehr seit
fast zwei Jahren so einigen Karrieren
entgegenstellen, viele Künstler nicht den
Mut verloren haben und weiter daran
glauben, dass sie es schaffen könnten.
Ein Optimismus, den wir gerne pflegen
und fördern wollen. Glauben doch auch
wir an die Zukunft des deutschen tanz
baren Schlagers  nach der Pandemie.
Und dann umso mehr. Denn die Men
schen sind hungrig nach guter Musik
und freuen sich als Fans und Gäste um
so mehr auf Konzerte und Tanzveran
staltungen. Dies wird uns in eine
gelungenes Jubiläumsjahr der djhitpa
rade tragen, das wir 2023 feiern werden.
Wenn es heißt: „15 Jahre djhitparade…
darauf tanzt Deutschland!“
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Die Awards der djhitparade bestätigen und beflügeln die RemixSzene
Man kann es nicht oft genug wiederholen: „dj
hitparade  in the mix“ ist ein voller Erfolg.
Auch 2021, also im zweiten Jahr seines Be
stehens, genießt dieses, unser RemixRan
king höchste Beachtung und große Beliebtheit
in der gesamten Szene  bei Fans wie Fach
leuten. Belegt es doch immer mehr die neuen,
starken Bemühungen vieler kreativer Kräfte,
den Dancefloor des deutschen tanzbaren
Schlagers zu beleben und ihm neue Facetten
zu geben. Dabei darf man sicher sein, dass
die Basis, die bislang von uns gelegt wurde,
demnächst noch mehr der Boden für viele Ak

tivitäten sein wird, die die djhitparade liebend
gerne mittragen bzw. noch vehementer selbst
ins Leben rufen wird. So werden wir diesem
Thema nicht nur bei unseren Events im kom
menden Herbst noch mehr Präsentations
fläche vor der gesamten Branche geben,
sondern planen auch in diesem Ma
gazin hier eine eigene Rubrik und in
weiteren Medien eine gezielte Be
richterstattung, die Uwe Hübner be
gleiten wird. Dies resultiert daraus,
dass auch schon die zweite Verlei
hung unserer Awards für die erfolg
reichsten Remixer auf dem letzten
Branchentreff nicht nur für eine Men
ge Aufsehen bei Journalisten und
Promotern gesorgt, sondern auch
den jeweils darin und dafür Tätigen
Mut gemacht und ihnen sogar neue
Aufträge besorgt hat. Was sich be
reits in den ersten Monaten 2022
beweist. In denen z.B. die aktuellen
AwardGewinner mit neuen, sehr in
teressanten Produktionen von sich
reden machen. 3select Music etwa,
die dieses Mal Bronze gewonnen ha
ben und sich wiederum gezielt und
exklusiv um CHRISTIAN ANDERS
kümmern, konnten aus einem einzi

gen Album heraus gleich mehre
re augefrischte Remixe von
Erfolgssongs dieses Künstlers
ins Rennen schicken und ver
schaffen ihm damit gesteigertes
Ansehen.
Die
SilberSieger
Pottblagen.Music, die aus dem
Stand heraus erstmals einen
Preis gewonnen haben, erfreuen
sich, indem sie neben ihren zahl
reichen Remixen nun sogar eige
ne SongProduktionen heraus
bringen, einer stark gestiegenen
Beachtung und weiten ihre Arbeit
zu diesem Zwecke seit kurzem
sogar mit einer neuen Produkti
onsfirma aus. Alles Ambitionen,
die äußerst vielversprechend
klingen. Auch die GoldGewinner
Nur So!, die 2021 ebenfalls von
Null aus sogar gleich auf Platz 1 schießen
konnten, haben gleich den Jahresanfang für
mehrere Veröffentlichungen genutzt um ihre
derzeitige Vormachtstellung auszubauen. Ihr
selbstauferlegtes Ziel ist es, ihre Präsenz wei
terhin mit vor allem prominenten Namen zu
besetzen. Und mit diesen eine möglichst lang
fristige Zusammenarbeit zu erzielen. Das,
wenn man ersten Gerüchten Glauben schen
ken darf, auch gelingen könnte. Alles in Allem
kommt bei sämtlichen Beteiligten  selbstre
dend auch denen, die hier nicht genannt wer
den  ein hohes Maß an Motivation durch,
dieses hoffentlich letzte CoronaJahr von An
fang an zu nutzen. Um dann in „besseren Zei

ten“ sich dem knallharten Urteil des
Publikums, also den Fans und vor allem den
Tänzerinnen und Tänzern, zu stellen. Denn
dieses steht  da gibt es kein DrumherumRe
den  in seinem gesamten Umfang noch aus.
Erst wenn die Tanzflächen wieder offen für al
le und möglichst voll sind, wird sich zeigen,
wie die Remixe wirklich funktionieren, ob die
Teams echt gut gearbeitet haben. Dann wird
auch unser RemixRanking wohl nochmals in
einem ganz anderen Rampenlicht erstrahlen 
einem, wie es sich anfühlt, noch interessante
rem. Wir haben jedenfalls die Basis gelegt 
und freuen uns auf die Zukunft.
(Fotos: Thomas Schmidt)
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