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0Anker und Heimathafen Die Roßlau Hymne ...

Anker und Heimathafen, heißt das musikalische Projekt anlässlich unseres 800jährigen Stadtjubiläums.  

Roßlauer Künstler singen die Roßlau Hymne auf ihre eigene 
musikalische Art. Silke&Dirk die Schlagervariante, Rex Hardy 
verbreitet Partystimmung, Annemarie Eilfeld  erfreut mit einer 
Popversion und die Band „Down Below“, die den Song  auch 

geschrieben hat, übernimmt den rockigen Part. 
Auch der Männerchor Roßlau e.V.  und die Germania-Aufsteiger-
Jungs haben bei der Down Below Variante mitgesungen und 
sind für die Chöre der Rockversion verantwortlich.

Silke & Dirk Spielberg 
Beide lernten sich 1999 kennen und lieben „Von da an haben wir  
Tisch, Bett und Gage geteilt“ sagt Silke.  Sohn Carlos wird 2009 
geboren. 2009 werden beide als erfolgreichstes und jüngstes 
Gesangsduo mit dem Herbert Roth Preis ausgezeichnet.  Sie 
haben bereits fünf Alben herausgebracht. Das Jüngste „Nur 
mit dir“ ist ein „best off“ Album. Auftritte haben Silke&Dirk in-
zwischen in ganz Deutschland, der Schweiz und in Österreich. 
Zudem holen sie regelmäßig die Stars aufs Land und laden in 
die Fläminger Musikscheune nach Bräsen ein. Am 29.8. sind sie 
im Rahmen des Heimat- und Schifferfestes erneut Gastgeber 
für das Silke&Dirk Spielberg Festival.
„Bei der Roßlau Hymne mitzuwirken war für uns selbstverständ-
lich. Schließlich sind wir sehr eng mit unserer Heimatstadt ver-
bunden. Und zu Hause ist einfach zu Hause. Das ist ein schönes 
Gefühl“

Rex Hardy  (im bürgerlichen Leben Frank Wedler) 

Sein musikalischer Werdegang begann 1995 mit dem Burg- 
Rock. Es folgten verschiedene musikalische Projekte u.a. als 
„dj hartman“. Partymusik mit Musikcomedy und Rock’n Roll zu 
verbinden ist sein Anliegen. Daraus entstand  der von ihm kre-
ierte „BocknRoll“. Momentan arbeitet er im Studio von „Down 
Below“ mit Produzent Alexander an einer neuen CD.
"Das Projekt »Roßlau Hymne« kam für mich wie gerufen.  Es ver-
bindet für mich Heimatgefühl mit Partystimmung."

Down Below 

Vor elf Jahren gründeten Matthias Barwig (Gesang) Alexander 
Lysiakow (Bass) Mike Kaltofen (Gitarre) und Tony Matthias ( 
Schlagzeug ) die Band. Überregional bekannt wurden sie durch 
ihren dritten Platz beim Bundesvision Song Contest im Jahr 
2008. Sie  sind schon mit Unheilig und Joachim Witt getourt, 
haben  bei Rock am Ring und Rock im Park gespielt, standen 
mit Herbert Grönemeyer und den Fantastischen Vier auf der 
Bühne. Fünf „ Down Below“ Alben gibt es bereits, im Herbst 
erscheint ihre sechstes Album. Dann werden sie erneut mit Jo-
achim Witt auf Tour gehen. Die viere Jungs spielen ausschließ-
lich selbst geschriebene Rocksongs. „Dabei fühlen wir uns der 
Gothic  Szene sehr verbunden“  so Sänger Neo. 
„Uns ist es wichtig mit der Roßlau Hymne vor allem die Gefühle 
der Roßlauer  anzusprechen. Wir möchten die Menschen dieser 
Stadt mit diesem Musikprojekt zusammenbringen.“

Annemarie Eilfeld 

Ist spätestens seit ihren Auftritten bei „Deutschland sucht 
den Superstar“ über die Grenzen ihrer Heimatstadt Roßlau be-
kannt. Sie hat bei GZSG mitgespielt und bei „Alarm für Cobra 
11“,  war das Werbegesicht für den Otto Katalog. Sie moderiert 
eine eigene Radiosendung bei Radio B2. Nach Jahre n unter ver-
schiedenen Produzenten  veröffentlichte sie vor zwei Jahren 
erstmals in  Eigenregie einen Song: Die deutsche Version  des 
US Hits „Try“ von Pink“. Ein großer Erfolg.Vor wenigen Wochen 
ist ihr neues Album "Neonlicht" veröffentlicht worden. Auf 
dem sind 15 neue Titel von Annemarie  zu hören. Fünf davon 
hat sie selber geschrieben und komponiert.
Für Annemarie, die inzwischen in Berlin lebt, war  es keine Fra-
ge, dass auch sei die Roßlau Hymne auf ihre Art interpretiert. 
"Ich freue mich immer nach Hause zurückzukehren, weil ich hier 
immer sehr viele Unterstützung bekomme. Ich finde es auch 
schön mit den Menschen hier ins Gespräch zu kommen. Sogar 
beim Einkaufen werde ich mitunter angesprochen, das ist dann 
richtiges »homecoming«."

CD kaufen für 800 Cent
Die CD "Anker& Heimathafen" 

kann über das Internet bestellt werden 

www.ankerundheimathafen.de 
Die CD gibt es zudem in der Roßlauer Touristinformation,  bei 
Schreiben & Schenken Fleck, Dieters Motorradshop,  Presse 

Kläre, im Autohaus Kürschner, in der Volksbank Roßlau und in 
der Gaststätte Ramontik.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar  
auf dem ROSS-Markt am 27. Juni 2015

Zur Entstehung der Hymne

„Als die Idee an uns herangetragen wurde, anlässlich des 
Stadtjubiläums ein eigenes Lied herauszubringen  

war uns klar, es muss etwas mit Seefahrt,  
mit Seefahrerromantik zu tun haben“,  

sagt Sänger und Komponist  Matthias Barwig. 
Man habe ganz bewusst auf geschichtliche Fakten im Text 
verzichtet, vielmehr sei es darum gegangen die Herzen der 

Menschen anzusprechen.
„Wir kennen es ja selber. Wenn wir länger unterwegs wa-
ren und wieder in unsere Heimatstadt rein fahren, ist das 

einfach ein schönes Gefühl wieder zu Hause zu sein. 
Man entwickelt ja im Laufe seines Lebens auch ein Be-

wusstsein dafür, wo man herkommt. Und das wollten wir 
mit der Roßlau Hymne rüber bringen. Und ich denke das 

ist ganz gut gelungen.“ 
„Damit wir möglichst viele Roßlauer erreichen, die Älteren 
wie auch die Jungen haben wir vier verschiedene  Variati-
onen komponiert – alle mit dem gleichen Text aber eben 

mal rockig, mal popig, mal als Schlager und  als Partyversi-
on“, betont Gittarist Carter.

Zum Üben der Text zum Mitsingen

New York, London, Rom und Wien
Moskau, Tokio und Berlin

Ja es war schön, schön, so wunderschön
Doch wenn das Heimweh ruft, dann wird es Zeit zu gehen

Kleines Städtchen an der Elbe, du bist immer noch dasselbe
So schön, schön, so wunderschön

und wenn mein Herz dich ruft, werd ich dich wieder sehen ...

Roßlau, ohohohh... hier geht's mir gut, hier will ich sein
Roßlau, ohohohh... für dich schlägt mein Herz, hier bin ich daheim

Du bist wie für mich geschaffen, mein Anker und mein Heimathafen
So schön, schön, so wunderschön

Und wenn das heimweh ruft, dann werd ich zu dir gehen
gegen den Sturm durch alle Fluten und wir verloren nie den Mut

Denn du bist schön, schön, so wunderschön
Ja wir sind hier zu Haus und wollen nie mehr gehen

Meine Stadt ein Leben lang, jeder Miment ein neues Glück
Ich verlass dich keinen Tag, und wenn, dann komm ich doch zurück

Lasst uns zusammen singen.

Auf dem ROSS-Markt am 27. Juni 2015

Zum Roßlauer Heimat- und Schifferfest 
am 28. August 2015

Anker & Heimathafen auf dem Schifferfest
Roßlauer Musiker machen Musik für die Roßlauer. Alle 

Künstler des Projektes „Anker& Heimathafen“ werden am 
Freitagabend (28.8.)  nach dem Auftritt der Buhnenköppe 
die Roßlau Hymne und ihre neuesten Lieder präsentieren.


