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CUXHAVEN / WANNA „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land“ - eine alte 
Redensart, die sich für junge Nachwuchsbands oft bewahrheitet. Jungen Musikern 
aus der Region eine Chance zu geben und auch die heimische Musikszene zu 
stärken, das ist das Anliegen des neu gegründeten Cuxhavener Vereins „Musik 
made in Cuxland“. 
Auch wenn es die im April 2011 gegründete Rockband „Razor Punch“ aus dem 
idyllischen Örtchen Wanna eigentlich schon geschafft hat (Beim Rockcamp von 
„Radio BOB!“ gewannen sie einen Auftritt beim renommierten Full Metal 
Mountain“- Festival in Österreich und sie werden auch auf dem diesjährigen 
Dichbrand-Festival auftreten), so  sind Marco Scheiper (Vocals), Tobias Henschel 
(Guitar), Thore Eckhoff (Guitar), Nico Schult (Bass) und Jonny Müller (Drums) jetzt 
dem Verein beigetreten.  
„Wir sehen durch unsere Mitgliedschaft die Chance, unser Netzwerk zu erweitern 
und damit auch die Möglichkeit, auch überregional bekannt zu werden.“  Ein erster 
Kontakt ist schon geknüpft, mit Hilfe von „Musik made in Cuxland“wird demnächst 
ein professionelles Musikvideo aufgenommen und auch ein erster Kontakt zu 
einem Musikstudio wurde bereits vom Verein vermittelt.  
„Ich freue mich“, so Vorsitzender Thomas Mellin, dass unsere Idee auf fruchtbaren 
Boden gefallen ist.“ Am 28. Oktober wird als erstes Projekt des neu gegründeten 
Vereins im Cuxhavener „Haus der Jugend“ ein Band Contest für Schülerbands aus 
Stadt und Landkreis Cuxhaven stattfinden, bereits am 2. September will sich „Musik 
made in Cuxland“ auf dem Cuxhavener „Buttfest“ einer breiteren Öffentlichkeit 
präsentieren. 
 
 •  Kontakt über die Facebookseite des Vereins (https://www.facebook.com/
musikCux/) oder per E-Mail an musikmadeincuxland@aol.com  
• Razor Punch spielt am Donnerstag, dem 20. Juli 2017, auf dem  Deichbrand 
Festival, Wurster Nordseeküste, 27637 Nordholz 
 
 

Das beiliegende Foto von Razor Punch darf bei Urhebernennung „KL Photography“ 
honorarfrei verwendet werden.
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