
maes GESCHICHTE

1981-1985: Mit zwölf Jahren startete Gitarrist und Songwriter maes
mit  Schulkollegen  die  erste  Band  «Sirup»,  die  mit  sozialkritischen
deutschen Texten schnell  auf  sich  aufmerksam machte.  Die  Band
gab viele Konzerte und hatte einen Fernsehauftritt  in der Sendung
«Karussell» im CH-Fernsehen.

1989-1994: Nach einer vierjährigen Pause, taten sich maes und ein
Mitglied  der  Gruppe  «Sirup»  erneut  zusammen.  Die  Band  «No
Comment»  wurde  gegründet.  «No  Comment»  bestach  vor  allem
durch  ihre  mitreissenden  Live  Auftritte,  welche  Ihnen  auch  zum
Gewinn des «Marlboro Rockin» 1990 verhalfen. Die Band konnte mit
dem  Gewinn  ihr  erstes  Album  «R'unky  veto»  (COD  Music)
finanzieren.  Zwei  Jahre  später  erschien  der  zweite  Longplayer
«Mankind» (COD Music).

1995-X: maes  stieg  bei  der  Band  «X-Rated»  als  Bassist  (später
Gitarre) und Background-Sänger ein. Die Band hat 1995 ihr erstes
Album «Drift»  (COD Music)  veröffentlicht.  Nach den guten Kritiken
und unzähligen Konzerten im In- und Ausland unterschrieb die Band
1996 einen  Plattenvertrag  mit  einem deutschen  Plattenlabel.  1997
erschien «Who's in charge» (High gain records). «X-Rated» tourte im
Folgejahr durch Deutschland und durch die Schweiz. 1999 kam der
bislang  letzte  Release  «Trip  around  the  World»  unter  eigenem
Plattenlabel (N-Gage Productions) heraus. Die Songs «Trip around
the  World»  und  «Wanna  be»  standen  auf  den  Playlisten  diverser
schweizer Radios. Zur Single «Wanna Be», die in maes «Garage5
Studio» produziert  wurde,  veröffentlichte die Band noch ein Video,
welches  bei  «VIVA-Swizz»  und  etlichen  regionalen  Sendern  in
Rotation ausgestrahlt wurde.

1996-X: Neben  «X-Rated»  gründete  maes  zusammen  mit  der
talentierten  Sängerin  Karin  das  Projekt  «Disconnected».  Mit
«Disconnected» wächst auch das «Garage5 Studio», in welchem alle
zukünftigen Produktionen gemacht werden. Die beiden arbeiten drei
Jahre an ihren Songs, welche maes komponiert und produziert. Im
Herbst  1999  erschien  die  erste  Single  «If»  (N-Gage  Productions)
inklusive Video. Der Release stiess auf grosses Echo und das Video
erhielt ebenfalls einen Rotationsplatz bei «VIVA-Swizz». 

2000: maes  hatte  nebst  all  seinen  Tätigkeiten  ein  besonderes
Augenmerk auf sein Soloprojekt als Musiker und Produzent gerichtet.
Sein  erstes  Soloalbum  «road  to  nowhere»  (N-Gage  Productions)
erschien im Januar 2001 und wurde von guten Kritiken überschüttet.
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2002: 2002 Erscheint  das Konzeptalbum «dr verloreni  samschtig»,
welches  maes  zusammen  mit  Fred  (die  Weschtlichi  Site)
aufgenommen hat.  Das  Album erzählt  in  Form von  13  Songs  die
Geschichte eines Mannes, dem ein Tag aus seinem Leben fehlt. Auf
der  Suche  dieses  verlorenen  Samstags  begibt  er  sich  auf  eine
unglaubliche  Reise.  Das  Album  erschien  im  Sommer  2002  unter
«N-Gage Productions».
Mehr Infos unter  www.ufholiker.com

2003: Die neue maes Single «du und ich». In der Zeit zwischen dem
ersten  Soloalbum «road  to  nowhere»  bis  zur  Veröffentlichung  des
«Ufoholiker»-Albums sammeln sich gegen 30 neue maes-Lieder an.
Nach dem turbulenten Promo-Sommer zum «Ufoholiker» Album zieht
sich maes in sein Studio zurück und nimmt drei dieser Lieder neu auf.
Die Songs sind auf schweizerdeutsch gesungen und die Beats noch
organischer als beim Vorgänger.

2004: Das  Warten  hat  ein  Ende,  endlich  kommt  der  mundart
Nachfolger „e lange wäg“. In «e lange Wäg» (NG 01003) wird wieder
eine  enorme  Bandbreite  überspannt,  Wah-Wah-Licks  treffen  auf
Scratches,  mystisch  anmutende  Synthesizer-Klänge  begleiten
urwüchsiges  Baseldüütsch.  Track  für  Track  erzählt  maes
Geschichten,  auf  die  man sich  einfach  einlassen  muss –  manche
Geschichten  entstehen,  wie  bei  den  Instrumentalnummern
Nachtliechter I, III und IV, im Kopf.
Mehr infos unter: www.maes.ch 

maes DISCOGRAPHIE

«road to nowhere» Album N-Gage Productions (NG 01001)
COD Music/MV 2001

«du und ich» Single N-Gage Productions (NG 01002)
Musikvertrieb AG 2003

«e lange wäg» Album N-Gage Productions (NG 01003)
Musikvertrieb AG 2004
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http://www.maes.ch/
http://www.ufholiker.com/


maes KONTAKT

Management: Thomas Brügger
c/o maes
Schweizeraustr. 5
CH-4132 Muttenz
Switzerland

Fon : +41(0)61 311 12 22
Email: contact@maes.ch
Website: www.maes.ch

Label: N-Gage Productions
Postfach
CH-4410 Liestal
Switzerland

Fon : +41(0)61 921 22 07
Fax: +41(0)61 922 12 44
Email: contact@n-gage.ch
Website: www.n-gage.ch/maes

SEITE 4


	maes GESCHICHTE
	maes DISCOGRAPHIE
	maes KONTAKT

