
Die Spontanitäter sind ein Trio um den Berliner Singer-/Songwriter Olaf Maske, mit dem 
er seine Songs, in akustischer Besetzung, sehr authentisch, präsentiert. Die Lieder mit 
deutschem Getexte, erzählen über Gedanken und Erlebnisse, die die Meisten  von uns 
wiedererkennen.

Olaf Maske, der seit 1975 auf der Bühne steht, hatte 1987 Gerry Nennstiel, aus dem 
„Ruhrpott“, als Drummer in seine damalige Berliner Band geholt und macht seitdem mit 
ihm Musik. Das sperrige Schlagzeug wurde inzwischen durch ein handliches Cajon 
ausgt getauscht, dass Gerry selbst konstruiert hat und sehr rockig spielt.

Unterstützt werden die zwei dabei von Florian Stöhr, der mit seinem groovigen Akustik-
Bass die Basis für den erdigen Folk-Rock liefert, den die Band bei ihren Auftritten, dem 
oft begeisterten Publikum „um die Ohren haut“.

Seit nunmehr 2015 kann man die Band jeweils für kurze Zeit  im Winter auf den 
Kanaren, speziell auf La Gomera in Valle Gran Rey, bei ihren Konzerten antreffen. 
Letztes Jahr wurde dort die CD-Release Ihres aktuellen Albums „Alles anders“ mit 
einigen Shows gefeiert.
Dieses Jahr überlegt die Band dort das Material für ein Live-Album einzuspielen. Der ein Live-Album einzuspielen. Der 
geeignete Ort wäre die „Casa La Musica“, wo die Technik vorhanden ist, um eine geeignete Ort wäre die „Casa La Musica“, wo die Technik vorhanden ist, um eine 
komplette Show aufzuzeichnen. Der Termin steht bereits fest. Es ist der 16.02.2019.komplette Show aufzuzeichnen. Der Termin steht bereits fest. Es ist der 16.02.2019.

Aus Berlin mit angereist werden Tina Lerch (voc.) und Wolfgang Habermann (voc./git.) Aus Berlin mit angereist werden Tina Lerch (voc.) und Wolfgang Habermann (voc./git.) 
sein, die als Freunde die Band oftmals bei Konzerten unterstützen.sein, die als Freunde die Band oftmals bei Konzerten unterstützen.

Hörproben: http://honigtee.com/produkt/alles-anders-olaf-maske-die-spontanitaeter/

Olaf Maske & die Spontanitäter - Kurzinfo:

Kontakt: Olaf Maske & die Spontanitäter
Am Bahnhof Westend 2, 14059 Berlin
E-Mail: <<maskeolaf@gmail.com>>
www.facebook.com/diespontanitaeter
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