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In loser Folge stellt das Stuttgarter Wochenblatt Bands aus Stuttgart vor. Heute ist es 
Lorem Ipsum. Dahinter verbergen sich der Redakteur Andreas Schmitt und der 
Kunstmaler Bodo Nassal. 
 

Lorem Ipsum ist ein Blindtext. Und ein Bandname von den zwei Musikern Andreas Schmitt und Kunstmaler 
Bodo Nassal. „Nachdem wir uns ewig auf keinen Namen einigen konnten, das CD-Cover allerdings schon fertig 
war, wurde erstmal Lorem Ipsum als Blindtext gesetzt. Wir fanden das gut so und haben’s dann gleich behalten,“ 
erläutert Andreas Schmitt. Die beiden machen eine Musikrichtung, die sich schwer konkret benennen lässt. 
„Unser Verleger nennt das ganze Acoustic-Punk, uns ist eigentlich Indie-Songwriting lieber. 
Letztlich sind es Songs auf Deutsch, gespielt mit verschiedenen Tasteninstrumenten und akustischer Gitarre, die 
hin und wieder mit elektrischen Gitarren-Effekten verfremdet wird. Hier haben wir auch schon die musikalische 
Verbindung zu Bodo Nassals Malerei. Bodo malt zunächst sehr präzise und detailgetreu, um diese Bilder dann 
später durch Farbeffekte zu verfremden. 
"Musikalisch schreiben wir zunächst klassische Songs, um diese dann an wenigen ausgesuchten Stellen mit 
Effekten zu verfremden. Die Songtexte genauso wie die Bilder betrachten das tägliche Leben aus höchst 
subjektiven Perspektiven“, so Andreas Schmitt. Diese Musikrichtung gebe ihnen größtmöglichen Freiraum, mit 
minimalen Mitteln die für die beiden relevanten Themen darzustellen. Die Songs seien durchaus so geschrieben, 
dass man sie mit einer kompletten Band spielen könne. Dennoch möchten die beiden sie ganz puristisch mit so 
wenig wie möglich Instrumenten umsetzen. Das habe zum einen den Vorteil, dass sie fast überall mit geringem 
Aufwand spielen können, zum anderen hätten sie aber durchaus Songs, die in etwas größeren Clubs Bühnen 
füllend können. 
Wer die Band sehen will, der kann dies am 6. September in Ditzingen im Rathaus und am 3. Januar 2014 im 
Stuttgarter Merlin. Die erste CD der beiden ist gerade erschienen, die Fans können sich, so Andreas Schmitt, 
„auf Songs freuen, die direkt ins Ohr gehen, mit Texten, die die Intelligenz hoffentlich nicht beleidigen“. Die 
Band hat schon einige Höhepunkte in ihrer musikalischen Vergangenheit vorzuweisen: „Eigentlich gab’s ein 
paar Highlights: der Auftritt vergangenen Sommer im Merlin, wo wir den ganzen Abend gestalten konnten, 
gehört genauso dazu wie unsere CD-Release-Party in Ratzers Platten-Café oder unser Besuch im Göppinger 
Klinikum Christophsbad“. 
Die Ziele für die Zukunft seien eigentlich ganz einfach: immer ein paar Menschen, die den Songs zuhören und 
die Bilder ansehen wollen. Ob das jetzt drei sind, 30 oder 300, spiele dabei gar keine Rolle. 


