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Seit 2006 rocken sich Jul, Mark, 
Markus, Matze und Sascha als 
Jim Pansy in die Herzen der Ham-
burger. Gefunden haben sich die 
Jungs im Alter von 20 bis 22 über 
eine Annonce im Internet. „Es hat 
dann einfach gepasst, jeder von 
uns hat seine eigene Einstellung 
zur Musik. Daraus entsteht un-
ser individueller Style“, erklärt 
Leadsänger Juls. Das fi ndet auch 
Drummer Sascha und fügt hinzu, 
dass „unsere Musik ein Mosaik 
aus unseren persönlichen Vorlie-
ben im Rock ist“. Das wird sicher-
lich auch auf dem ersten Album 
zu fi nden sein, an dem Jim Pansy 

„Ich geh’ nicht mehr über Leichen, 
ich geh’ nur noch über Seelen, weil 
die harten Knochen der Leichen, 
meine zarten Füße quälen“, heißt es 
in einem  Text von Behnam Mogg-
hadam aka Banshee LeStrange. 
Tiefgründig, gesellschaftskritisch 
und vor allem anders sollen seine 
Songs sein, berichtet der 26-Jäh-
rige. Musik macht er, seitdem er im 
Alter von fünfzehn Jahren anfi ng, 
Gitarre zu spielen. Bekannt wurde 
er 2004 durch seine Teilnahme an 
der zweiten Staffel von Star Search 
auf Sat 1. Durch sein Ausscheiden 
ließ er sich aber nicht entmutigen. 
Ein Jahr später gewann er bei dem 
Contest „Win a Voice“ ein Stipen-
dium für eine einjährige Gesangs-
ausbildung beim Studio of Young 

Das Alstertal-Magazin stellt junge Musiker vor:

Das Alstertal-Magazin hat sich für seine vergangene 
Ausgabe nach Nachwuchssängern und Nachwuchsbands 
aus dem Alstertal umgeschaut und ist fündig geworden. 
In so großer Zahl, dass wir Ihnen auch in diesem Magazin  
wieder talentierte junge Künstler aus Fuhlsbüttel und Sasel 
vorstellen können, die eine große Karriere planen:

Newcomer
zur Zeit arbeiten. Außerdem pla-
nen die drei ihre erste Promotour 
durch Norddeutschland. Mit ihrer 
Musik wollen die Jungs ihre Fans 
berühren und Musik machen, die 
„einfach geil ist, und bei der man 
alles um sich herum vergisst“. 
Das wird wohl zum Glück nicht 
für ihre Songs gelten, denn mit 
einer einprägsamen Stimme und 
melodischen Gitarrensounds hin-
terlassen Jim Pansy einen blei-
benden Eindruck bei allen Fans 
des Rocks.
Kleiner Tipp der Jungs zum 
Schluss: „Unsere Musik am be-
sten immer laut hören.“                      

Artists in Hamburg, kurz: SOYA. 
Die Jury überzeugte der Saseler da-
mals mit seinem Pop-Song „Däda-
läum“, in dem es um die Gefühls-
achterbahn eines Verliebten geht. 
Während der intensiven Gesangs-
ausbildung bekam der ehemalige 
Schüler des Carl-von-Ossietzky-
Gymnasiums die Möglichkeit, 
sein Talent noch weiter zu formen 
und seinem Berufsziel „Musiker“ 
eine solide Basis zu geben. Aktu-
ell arbeitet Banshee LeStrange an 
einem neuen Projekt. Gemeinsam 
mit dem Gitarristen Nick Nowak 
tritt er unter dem Namen „Drang 
nach Klang“ bei Veranstaltungen als 
Special Act auf. Informationen und 
musikalische Kostproben gibt es auf 
www.drangnachklang.de.           js/if
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Jim Pansy

Banshee LeStrange
aus dem Alstertal
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Ihr kommt auch aus dem Alstertal und wollt als Sänger 
oder mit eurer Band in das Alstertal-Magazin?
Dann schreibt uns einfach eine E-Mail mit Steckbrief und 
Foto an j.schlegel@alster-net.de. Mit etwas Glück stellen 
wir euch in einer der nächsten Ausgaben vor.

Bewerbt euch!
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„Ich geh’ nicht mehr über Leichen, 
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