
BANDINFO:
Band: Sebastian Tessendorf, 

Sascha Eversmeier, Livedrummer: 
Sven Pöschmann

Genre: E.B.M.- POP
Label: ZONE 30 RECORDS
Vertrieb: ZONE 30 RECORDS
Booking: mail@zone30records.de
Webinfos: www.zone30records.de (Label) 

www.caretaker-online.de (Bandhomepage) 

Discografie:
02 / 2002: MCD “DUNKLE LIEBE“ 

(5 Tracks / 19:43 min)
10 / 2002: MCD “IDYLL“ 

(6 Tracks / 27:12 min)
05 / 2003: MCD “MEDIENMASSE“ 

(3 Tracks / 15:24 min)
01 / 2005: CD  “AMORPH“  

(11 Tracks / 53:28 min)

CARETAKER are:
Sascha Eversmeier:
32 Jahre alt und Exil- Berliner aus Westfalen, 14
Jahre Bassist und einige Jährchen Teilzeitton-
techniker, perfektionistisch bis zum Erbrechen und
ständig am Nörgeln.
“Ich arbeite gern an einem Song so lange, bis ich ihn
selber nicht mehr hören kann. Nach so vielen Wochen
stimmt dann wenigstens der Sound....”

Sebastian Tessendorf:
27 Lahre alt und geborener Berliner, Keyboarder seit
1994, Gesang seit 1998. “Meine musikalische Ader,
schätze ich mal, kam von meinen Eltern, die auch einen
Teil dazu  beigetragen haben.”

Bandhistory:
Die im Juni 2001 gegründete Band entstand eigentlich
erst, als Bandleader Sebastian Tessendorf per
Werbeanzeige ganz offiziell nach einem Mitmusiker
suchte. Mit Stefan Selle meldete sich schließlich ein
alter Schulkamerad, der zu jener Zeit bereits an klei-
neren Projekten im Techno/ Trance- Bereich arbeitete.
Trotz der sehr unterschiedlichen musikalischen
Wurzeln haben sich CARETAKER von Beginn ihres
Schaffens an einer gesunden Mischung aus elektro-
nisch synthetischem E.B.M.-Pop verschrieben, welche
sich in den unterschiedlichsten Facetten durch die
bald folgenden Veröffentlichungen ziehen sollte.Im
Januar 2002 nahm die Band ihre erste Single “DUN-
KLE LIEBE“ im Tonstudio “Opulf“ in Berlin auf. Als
Produzent stand ihnen Alexander Thomas (Knorkator)
zur Seite. Geschaffen wurde ein Tondokument, welches
zu großen Teilen von der Suche nach dem musikali-
schen Weg CARETAKER`s geprägt war. Eine Vielzahl
positiver Resonanzen ließ bereits ein hohes Maß an
musikalischem Potential der Band vorhersagen. Die im
Oktober 2002 fertig gestellte zweite Single namens
“IDYLL“ übertraf die Erwartungen um einiges. Der musi-
kalische Stil von CARETAKER war gefunden und über-
zeugte seine Hörer durch abwechslungsreiche
Rhythmik, warme und ohrwurmtaugliche Klangfarben
und einem außergewöhnlichen Gesang. Leider waren
beide Singles in geringer Auflage gehalten und nur in
ausgesuchten Media Markt- Filialen oder über Band-
Mailorder erhältlich.

Im Dezember 2002 absolvierten CARETAKER ihr
Livedebüt im BKA Luftschloß in Berlin.Kurz darauf ver-
ließ Stefan Selle aus persönlichen Gründen die Band,
woraufhin nahezu zeitgleich Sascha Eversmeier hinzu-
stieß. Der 32- jährige musikerfahrene Westfale wurde
zur großen Bereicherung für CARETAKER und ist heute
nicht mehr wegzudenken. Zu jener Zeit begann die Band
dann auch, sich auf Labelsuche zu begeben, welche
jedoch sehr bald wieder eingestellt werden konnte. Seit
November 2003 befinden sich CARETAKER unter der
Obhut des noch jungen Labels ZONE 30 RECORDS. Im
Mai 2004 stellte die Band auf dem Wave- Gotik- Treffen in
Leipzig erstmals unter Beweis, dass sie auch einem
großen Konzertpublikum gewachsen sind. Zeitgleich
erschien eine streng limitierte Promo- MCD namens
“MEDIENMASSE” und einige weitere Gigs folgten.

Seit Mitte 2004 werden Caretaker durch Live-Drummer
Sven Pöschmann unterstützt. Sven trommelte zuletzt
bei der Gitarren-Gothic-Formation ”Lullaby” und weiß
durch seine energie- und dynamikreiche Spielweise den
Caretaker-Sound zu bereichern. Erste Gigs zeigten
bereits, dass dieses “echte” und “authentische” Element
der Band gut zu Gesicht steht und den Sound in einer
Art präsentiert, welche man von einer “Elektronikband”
so nicht erwarten würde. Sven und Sascha kennen sich
bereits seit vielen Jahren. Die Band plant, auf künftigen
Studiowerken vermehrt ”echte”Drums zu verwenden und
diesem Element auch bewusst in der Songwriting-Phase
Rechnung zu tragen. 
Ende Januar 2005 präsentierten CARETAKER mit
„AMORPH“ ein ziemlich außergewöhnliches Erstlings-
werk. Deutschsprachiger E.B.M.- Pop mit frischen trei-
benden Sounds und ein Hauch von Melancholie bestimmen
das musikalische Klangbild des Albums. Ernste und ehr-
liche Texte mit faszinierenden Inhalten reflektieren die
Welt klar und unverzerrt - schwelgen kontrastreich zwi-
schen postiven und negativen Stimmungsbildern hin und
her. “AMORPH“ (dt. „Strukturlos“) ist also keineswegs
eine Ansammlung von Trauerballaden, sondern entpuppt
sich mit Titeln wie „WELTENGLAS“, „ABSCHIED“ oder
„TEILSYSTEM“ sehr schnell zu einem äußerst clubtaug-
lichen Soundgebilde. Mit ihrem 11 Titel umfassenden
Elektronikwerk begleiten CARETAKER den Hörer auf sei-
ner täglichen Reise durch die strukturlose Gegenwart
und bleiben auch weiterhin eine der Bands, von denen es
im heutigen Musikgeschäft immer weniger zu geben
scheint.

OUT NOW: CARETAKER “AMORPH“ 
CD (ZONE 30 RECORDS)
(P+C 2005 ZONE 30 RECORDS)


