
 

 

 

Im Disco-Fever: AXXIS - haben sich und die guten alten Zeiten „reDISCOver(ed)“ und 
veröffentlichen Compilation-Album voll mit 80er Jahre-Coverversionen 

 

Die nordrhein-westfälische Rockband AXXIS veröffentlicht Ende Mai das wohl 
ungewöhnlichste Album ihrer Bandgeschichte: Mit dem Titel „reDISCOver(ed)“ erscheint 
eine Compilation voller Coverversionen von Klassikern aus den 80er Jahren. Dafür 
eingeplant sind Hits unterschiedlichster Couleur, wie beispielsweise „Roboter“ von 
Kraftwerk, „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees, „Ma Baker“ von Boney M, „Life Is Life“ von 
Opus oder gar „My Heart Will Go On“ von Celine Dion. Wie bereits die im letzten Jahr 
erschienene DVD wird die Veröffentlichung erneut über das bandeigene Label 
Phonotraxx Publishing und im Vertrieb von Soulfood Music erscheinen. 

Ebenfalls mit der DVD gemeinsam hat „reDISCOver(ed)“, dass es eine ganz spontane 
Entscheidung war, etwas in der Form zu machen. „Wir haben oft über die Zeiten in denen 
wir musikalisch aufgewachsen worden sind gesprochen, über die damalige 
Diskothekenlandschaft, das Musikprogramm im TV und über die vielen Coverbands, die 
heutzutage den Markt überschwemmen“, so Sänger und Labelinhaber Bernhard Weiss. 
„Das alles brachte uns über Umwege zu der Frage: Warum trauen wir uns nicht auch mal 
an Welthits ran? Je mehr wir darüber sprachen, desto reizvoller wurde es und die Idee 
war geboren!" 

So entstehen im bandeigenen Studio derzeit insgesamt 17 Coverversionen. Allesamt von 
Stücken aus den 80ern und späten 70ern, die eines gemeinsam haben: sie haben die 
Musiker von AXXIS in ihren „jungen Jahren“ in irgendeiner Form beeinflusst oder 
begleitet. „Manche der Songs haben uns damals musikalisch beeindruckt wie 
beispielsweise „Owner Of A Lonely Heart“ von Yes oder „Message In A Bottle“ von The 
Police. Das waren einige unserer Vorbilder seinerzeit“, so Weiss. „Andere Tracks 
wiederrum sind seit den 80er einfach nur ein Ohrwurm, weil wir sie ständig in der Disco, 
in der Kneipe, im Radio, im Fernsehen, überhaupt überall gehört haben. Sie haben diese 
Zeit und letztendlich auch uns und damit auch unser erstes Album „Kingdom Of The 
Night“ geprägt.“ 

Der Titel „reDISCOver(ed)“ ist ganz bewusst gewählt: In dem Wort(spiel) stecken die 
Begriffe „re(tro)“, „disco“, „discovered“ und „cover“ zugleich und bringen damit genau 
das auf den Punkt, was AXXIS mit dem Album vorhaben. 

Die Ruhrpott-Urgesteine haben dabei nicht nur den Spaß am Musikmachen völlig neu für 
sich entdeckt, sondern haben zudem Gefallen an der geschäftlichen Seite gefunden. „Ich 
musste feststellen, dass uns die Labelarbeit riesige Freude macht“, verrät Harry Oellers. 

Alle 17 derzeit im Studio entstehenden Stücke sollen jedoch nicht final auf dem Album 
erscheinen. Die Auswahl für die Compilation wird in den nächsten Wochen via Online-
Voting auf der AXXIS-Homepage von den Rockfans entschieden werden können. Die 
Coversongs, die es nicht auf die Compilation schaffen, werden im Sommer noch digital 
verwertet und veröffentlicht. 

Neben „reDISCOver(ed)“ sind für das spätere Frühjahr zudem zwei weitere 
Veröffentlichungen (Mercury Falling /Dawn of Destiny),  über Phonotraxx geplant: von 
Bands, die Bernhard Weiss und sein Geschäftspartner und Musikerkollege Harry Oellers 
erstmalig selbst unter Vertrag genommen haben. 

 

 

Künstler: www.axxis.de 
Vertrieb: www.soulfood-music.de 
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Erscheinungstermin:  
18.05.2012 

Line-Up: 
·  Bernhard Weiss (v) 
·  Harry Oellers (k) 
·  Marco Wriedt (g) 
·  Rob Schomaker (b) 
·  Dirk Brand (d) 
 
Tracklist: 
1. Owner of a lonely heart 
2. Ma Baker 
3. Stayin’ alive 
4. Roboter 
5. White Wedding 
6. Another day in paradise 
7. Message in a bottle 
8. Locomotive breath 
9. Life is life 
10. Somebody to love 
11. Don’t bring me down 
12. My heart will go on 
BONUSTRACK: 
13. I was made for loving you 
(Gesamtspieldauer 55:45) 
 
DISCOGRAPHY 
Kingdom Of The Night (1989), Axxis II (1990), 
Access All Areas (1991), The Big Thrill (1993), 
Matters Of Survival (1995), Voodoo Vibes 
(1997), Back To The Kingdome (2000), Eyes Of  
Darkness  (2001), Time Machine (2004), 
Paradise In Flames (2005), Doom Of Destiny 
(2007), Utopia 2009,  DVD 20Years of AXXIS 
(2010) 

www.phonotraxx.de 
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