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ICH BIN ZURÜCK

Liebe Patientinnen und Patienten,
ich freue mich nicht nur darüber, dass mein Baby jetzt da ist, sondern
auch, dass ich seit dem 1. September wieder für Sie dasein kann.
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E-Pop aus Wellingsbüttel

Chartstürmer?
Die 22-jährige Wellingsbüttlerin Zoe Meissner ist die Stimme des Elektropop-Duos „Spillsbury“. Im 
Oktober veröffentlicht sie das vielversprechende zweite Album. Das Alstertal-Magazin hörte schon einmal 
rein und sprach mit Zoe über ihre Erwartungen, Veränderungen und über plötzlichen „Starrummel“.

Wirklich gute deutsche 
Musik wird in Berlin 
produziert, selten 

in Köln. Dass aber auch das 
Alstertal in Sachen Potential 
und Charttauglichkeit mithalten 
kann, wissen (noch) die We-
nigsten. Wem der Bandname 
„Spillsbury“ heute das erste Mal 
begegnet sollte ihn sich merken, 

Zoe Meissner 
ist mit ihren 

22 Jahren eine 
ernstzunehmende 

Konkurrenz für 
Deutschpopper 

wie „Silbermond“ 
oder „Wir sind 

Helden“. Anfang 
Oktober kommt das 

„zwei“te Album 
von Spillsbury 

„raus“.

denn es wird bestimmt nicht das 
letzte Mal sein, dass er einem in 
die Ohren dringt. Noch prägnan-
ter als das altenglische Wort für 
Fehlschlag, so die Übersetzung 
des Bandnamens, ist die Stimme 
der Sängerin: Zoe Meissner. Die 
Frontfrau des Elektropop-Duos 
wirkt auf den ersten Blick nicht 
gerade wie eine Anheizerin, die 

einen riesigen Konzertsaal zum 
Kochen bringt bis das Wasser von 
der Decke tropft. Schon  gar nicht 
wie eine stereotype Musikerin, die 
jedem ihre Platte andrehen will. 
Ganz normal und sympathisch 
sitzt die 22- Jährige in der ver-
abredeten Kneipe und nippt an 
einem Bierchen, während sie 
von den Erfahrungen nach ihrem 

sellschaft mit Allegorien wie „jetzt 
weißt du wie es ist, wenn am Ende 
nur der, der am lautesten tut, der 
Gewinner ist“. Wer Spillsbury 
aus der Anfangszeit kennt, hört 
bei den ersten Klängen der neuen 
Platte sofort die Veränderung. Die 
Texte sind ebenso gereift wie die 
Stimme der Wellingsbüttlerin, wie 
Zoe selbst. Vom punkig- gröhlen-
den Teen zur echten Stimme mit 
Visionen: „Es geht immer noch 
um die Suche nach sich selbst. 
Vielleicht mit nicht mehr ganz 
soviel Wut und Angst wie vor 
zwei Jahren, ein bisschen mehr 
haben wir in der Zeit schon ver-
standen, ein wenig entspannter 

ist alles geworden. Trotzdem ist 
die Selbstfi ndung noch lange 
nicht abgeschlossen und He-
donismus wieder ganz groß 
geschrieben.“ 
 Wohl kaum ein 
Schüler der Abi-

turklasse 02 des 
Gymnasiums Groot-
moor in Bramfeld 
hätte gedacht, dass die 
damals 19- Jährige 
einmal den Weg 
in die deutschen 
Musikcharts vor-
machen würde. 
Zwar spiel-

„Ich muss nicht reich 
und berühmt werden. 

Mir kommt es darauf an, 
möglichst lange Musik 
machen zu können.“

te sie schon seit frühster Kindheit 
Gitarre und sang, richtig ernst wur-
de es jedoch erst, als sie 2000 den 
heute zweiten Teil von Spillsbury, 
Tobias Asche, kennen lernte. „Wir 
haben uns über eine „Oxmox“-An-
zeige- „Punkrockband sucht Sän-
gerin“- kennen gelernt und mit drei 
weiteren Jungs knapp zwei Jahre 
Punkrock gemacht. Irgendwann 
später bekam 
Tobi dann ein 
Musikprogramm 
für den Computer 
und wir fi ngen an, 
damit rumzuspie-
len. Wir schrieben 
Texte und sangen dazu, alles bei 
Tobi im Zimmer. Dass wir gleich 
durch das erste Demotape einen 
Plattenvertrag bekommen würden, 
hätten wir im Traum nicht erwar-
tet“. Eigentlich aber kein Wunder 

denn, wer Zoe auf der Bühne 
sieht wird seinen Augen 

und Ohren nicht trauen. 
Die gesamte Energie der 
zierlichen Person scheint 
sich in ihren Stimmbän-
dern zu entladen, sie 

rockt die gesamte Bühne 
ab bis das besagte Wasser 

von der Decke, wie von 
den Körpern der (noch) 
überschaubaren Menge 

tropft. „Wir haben 
hauptsächlich in 
Jugendzentren 
gespielt, meis-
tens ohne Ga-

ge. Egal, 
wich-

tig war, dass wir den Leuten gefal-
len konnten. Das Geilste ist, wenn 
jemand zu meiner Musik tanzt und 
sich freut“. Kurz darauf, 2002, 
unterzeichneten sie ihren Platten-
vertrag bei L’age D’or (u.a. „Die 
Sterne“ und „Tocotronic“) und 
veröffentlichten noch im gleichen 
Jahr die EP „Spillsbury“. Da die 
beiden nicht nur bei der Presse 

gut wegkamen, 
stand schnell die 
Veröffentlichung 
des ersten Albums 
„raus“ an. Ebenso 
wie die Musik 
gereift ist, ist auch 

Zoe nicht stehen geblieben. Neben 
den vielen Presseterminen, die in 
absehbarer Zeit auf sie zukommen 
werden und einer Tour im Okto-
ber, studiert sie Biologie an der 
Uni in Hamburg. Ob sie nun ihre 
Zukunft nach ihrem Studiengang 
ausrichtet oder irgendwann ganz 
von der Musik lebt, ist unwichtig, 
solang sie beides haben kann und 
mit voller Hingabe betreibt. „Ich 
muss nicht reich und berühmt 
werden. Ich möchte die Chance 
haben, möglichst lange Musik 
machen zu können. Ich mache lie-
ber fünf mittelmäßig erfolgreiche 
Alben als ein super erfolgreiches, 
nur um dann wieder in der Versen-
kung zu verschwinden“. Wer Zoe 
einmal live erleben möchte, kann 
dies auf einem der Konzerte vom 
02. bis 22. Oktober  tun. Am 22. 
beenden Spillsbury ihre Tour mit 
einem Konzert in der Hamburger 
Tanzhalle.     Nicola Krüger

Debutalbum „raus“ 
und von den Erwartungen 
für den Nachfolger „zwei“ be-
richtet: „Unsere Musik, besonders 
meine Stimme wurde oft mit der 
von Nena in den 80ern verglichen, 
seh ich aber gar nicht so“ Und 
tatsächlich hinkt dieser 
Vergleich, denn Zoe 
als Epigone der 80er 
zu sehen, ist ebenso 
unwürdig, wie die 
Texte in Zusammen-
hang zu stellen. Die eine 
lässt 99 Luftballons steigen, 
die andere kritisiert die Ge-


