
Independent Artists

Wenn der Spuk vorbei ist

Entdecke unabhängige 

spannende Künstler!

GLIFFO: Pop/Rock mit Ohrwurm-
Charakter! Der bayerische Newcomer 
wird bereits millionenfach gestreamt!

Jo Oliver: Der Soul-Rock-Sänger & Multi-
Instrumentalist glänzt mit mehrstimmigen 
Satzgesang & coolen Gitarren-Riffs!
über 500.000 
Spotify-Streams 
für „Shine On 
(You)“

Spiegelmann: Musiksatire und gesell-
schaftskritische Songs in allen Musik-
stilen (Pop, Rock, Dance, Party-Music)

Englishman in Berlin: Authentische 
Singer/Songwriter-Kunst, handwerklich 
hervorragend umgesetzt, bietet der 
in Berlin lebende Liedermacher 
Robert Metcalf mit seinem 
„Erwachsenen-Musik-Projekt“.



Nein, die Rede ist nicht von Sting, den es anstatt nach New York diesmal 
nach Berlin verschlagen hat! Hier geht es um einen anderen, ebenso inte-
ressanten Singer-Songwriter:

Seit über 40 Jahren lebt der britische Mu-
siker Robert Metcalf in Berlin. Nachdem 
er seit vielen Jahren einem jungen Pub-
likum in Deutschland als Kinderliederma-
cher bekannt ist, entdecken nun immer 
mehr neugierige Hörer auch sein Erwach-
senen-Projekt „Englishman in Berlin“.

https://englishman-in.berlin

Der Songwriter aus Birmingham kann auf reichlich Lebenserfahrung zu-
rückblicken, die er nun in seinen ansprechenden Songs zu musikalischen 
Perlen verarbeitet. Zog es ihn noch zum Jura-Studium nach London, ver-
schlug es ihn über Paris nach Berlin, wo er jahrelang als Sozialarbeiter 
Drogenabhängige begleitete.
Ganz klar, der Mann hat viel zu erzählen! Und das tut 
er, einfühlsam, mal mit einer Prise britischem Humor, 
mal hinterfragend, aber immer abwechslungsreich 
und mit erstklassigen musikalischen Arrangements 
und Begleitmusikern. Live war er vor Corona-Zeiten 
stets mit unterschiedlichen Besetzungen zu sehen 
und in Lockdown-Zeiten entdecken ihn immer mehr 
Hörer per Spotify & Co. Höchste Zeit ihn zu streamen 
und seine Songs auf eine Playlist zu setzen… hör 
einfach mal rein!
Spotify, Apple Music, Amazon Music & Co. ...

https://englishman-in.berlin


Die vielfältigen GLIFFO-Songs gehen nicht nur extrem gut ins Ohr, sondern 
werden inzwischen auch millionenfach gestreamt, vor allem bei Spotify!
Alles begann mit einer ins Smartphone gepfiffenen Melodie:

Im Frühjahr 2018 erhielt der Berliner Musikproduzent Jörg 
Sieghart eine Melodie zugesandt von einem alten Freund, 
verbunden mit der Frage, ob man daraus etwas machen 
könne? Das ist längst Geschichte... denn inzwischen wur-
de der Gliffo-Titel in verschiedenen Versionen bereits weit 
über 1 Million Mal gestreamt. Allein das Video zum Song 
wurde bis zum Frühjahr 2021 über 400.000 Mal aufgerufen.

Mit seiner Debüt-Single „Get The Sun In Your Head“ wurde 
Gliffo vom international renommierten „Song Of The Year“ 
Contest mit dem „Runner Up“ Award ausgezeichnet! In der 
Jury saßen keine Geringeren als u.a. Steven Tyler (Aero-
smith), Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Alicia Keys, 
The Edge (U2), Gwen Stefani (No Doubt) & Lenny Kravitz.

Gliffo Pop/Rock der 
Spitzenklasse!

www.gliffo.net

Auszeichnung mit  in ternat ionalem Music  Award

Unverkennbar :  Der  mächt ige  GLIFFO-SOUND! ! !
Der GLIFFO-SOUND: Um den Sound eingängiger und un-
verwechselbar zu gestalten, haben Künstler & Produzent 
entschieden, dass neben einer gewissen Gitarren-Lastigkeit 
auch üppigen Chorstimmen (gesungen von Selin Akbaba und 
Produzent Jörg Sieghart) den GLIFFO-Sound entscheidend 
mitprägen sollen. So wird die schöne, sonore Stimme des 
Newcomers hervorragend eingebettet, der Klang unverkennbar.

http://www.gliffo.net


Jo Oliver Soul-Rock 
made in Berlin

Der Musiker & Multi-Instrumentalist Jörg Sieghart, seines Zeichens auch 
Lehrbuchautor & Musikproduzent, geht hier unter seinem Künstlernamen 
„Jo Oliver“ seiner wahren Leidenschaft - der musikalischen Verschmelzung 
von Soul/Funk & Rock - nach: Beinharte Gitarren treffen auf soulige Chöre!

The Spir i t  Of  Soul  Meets  The Power  Of  Rock!

Als Künstler entfaltet Jo Oliver seine Kreativität im Studio 
vielfach alleine: Vom Songwriting bis zum Arrangement, 
von den Gitarre-, Bass-, Keyboard- & Schlagzeug-Ein-
spielungen bis zur Gesangsaufnahme,  Chor-Overdubs, 
Mixing & Mastering. Nur für bestimmte Takes holt er sich 
weitere Studiomusiker, etwa für Chor oder Schlagzeug.

Studio-Allrounder von Gitarre/Gesang bis zum Mix & Master

Songs schreiben - für sich und andere - ist seine Leidenschaft...
Dabei steht das Songwriting 
stets im Mittelpunkt des kreati-
ven Schaffens. Eingängige groo-
vende Songs mit erstklassigem 
Satzgesang warten auf die Hörer!

Album in Produktion nach dem Erfolg von „Shine On (You)“

Jo Oliver mit „Schlagzeug-Papst“ Manni von Bohr (Drums)

Seine Debüt-Single „Shine 
On (You)“ (über 500.000 
Spotify Streams im Mai 2021) 
erhielt die Höchstpunktzahl 
(10 Punkte) für „Sound Fi-
delity“ der internationalen 
Organisation radioairplay.org.

Das schreibt die PRESSE: 

„It’s a little masterpiece to be 
able to write and perform a 
song that touches that many 
genres.Thumbs up!“

(Act One / Music Magazine)

www.jooliver.net

http://www.jooliver.net

