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Von Martin Egg

Kappelrodeck. Anfang 2020 
hat es Benjamin Knoke (36 Jah-
re) und Sabrina Kuhn (32) von 
Karlsruhe ins Achertal ver-
schlagen: In Kappelrodeck be-
treibt das junge Paar sein ei-
genes Tonstudio. Auf 220 
Quadratmetern und für einen 
mittleren fünfstelligen Eu-
ro-Betrag haben die beiden in 
den Hallen einer ehemaligen 
Schnapsbrennerei einen Auf-
nahmeraum, zwei Regieräume 
und einen Wohnbereich einge-
richtet. Der ist nicht für sie da, 
sondern für Bands von außer-
halb reserviert, wenn sie für 
mehrtägige Aufnahmen in die 
Vorbergzone reisen. 

Knoke hat in Stuttgart Ton-
technik studiert und weiß am 
Mischpult die Regler zu bedie-
nen, Kuhn wiederum ist Kauf-
frau und Kunsthistorikerin. 
Sie unterstützt ihren Freund, 
wie sie sagt, im „kreativen Be-
reich“ und zeichnet dank ih-
res Faibles fürs Grafik-Design 
für die Gestaltung von Platten-
Covers verantwortlich. Beide 
wohnen zusammen in Otten-
höfen. 

Raus aus der Großstadt 

„Wir wollten raus aus der 
Großstadt und in den Schwarz-
wald ziehen, er ist unser Lieb-
lingsreiseziel“, sagen die Mu-
sikproduzenten, deren Herz 
insbesondere für Rock und 
Blues schlägt.

Indes von einem geschäft-
lichen Erfolg gekrönt, war der 

Start in die berufliche Selbst-
ständigkeit für die beiden noch 
nicht. Coronabedingt hat erst 
eine einzige Band den Weg in 
ihre Inline-Audio-Studios ge-
funden. Derweil hält sich das 
Paar über sein Online-Ange-
bot wirtschaftlich über Wasser 
und übernimmt die Nachbear-
beitung von eingesandtem Ma-
terial.

Angetan hat Knoke und 
Kuhn die Förderung des mu-

sikalischen Nachwuchses. Da-
zu haben sie mit Partnern das 
Projekt „EP for free“ aus der 
Taufe gehoben, das es Newco-
mer-Bands, die gerade wäh-
rend der Corona-Krise ohne 
viel Geld dastehen, ermögli-
chen soll, ihre eigene „Platte“ 
auf den Markt zu bringen. En-
de April, kündigt Knoke an, 
soll bereits die erste darüber 
produzierte Single der Ettlin-
gerin Selina Sifric auf dem Mu-

sik-Streaming-Dienst Spotify 
erscheinen. 

Am 30. April startet außer-
dem die inzwischen dritte  Pro-
jektrunde, für die man sich 
bewerben kann. Knoke ganz 
selbstbewusst: „Unser Ziel ist 
es, den nächsten Nummer-
1-Hit in den Rock-Charts zu 
produzieren.“

Rock  ’n’  Roll made in Schwarzwald
In den Hallen einer ehemaligen Schnapsbrennerei in Kappelrodeck betreiben Benjamin Knoke und 

Sabrina Kuhn ein Tonstudio. Es soll auch Newcomern zum Erfolg verhelfen.

Benjamin Knoke und Sabrina Kuhn führen seit Anfang 2020 das Inline-Audio-Studio in Kappel-
rodeck.  Foto: Ila-Studios

Achern (red/egg). Ein mo-
biles Impfteam impft derzeit 
126 Mitarbeiter, Klienten und 
Angestellte in der Werk- und 
Wohnstätte Achern der Le-
benshilfe der Region Baden-
Baden – Bühl – Achern.

„Wir freuen uns!“, „Ich 
bin gerade operiert und will 
endlich vor Corona sicher 
sein“ – so und ähnlich laute-
ten nach einer Presseinfor-
mation der Einrichtung die 
Kommentare der impfwilli-
gen Klienten in der Wohnstät-
te Achern der Lebenshilfe. 
Angestellte der Wohnstütte, 
aber auch aus dem Illenau-
Arkaden-Bistro warteten auf 
das angekündigte Impfteam, 
um mit Biontech-Vakzin ge-
impft zu werden. Zuvor war 
ein Impfteam bereits Anfang 
April im Wohnhaus Achern 
und der Werkstätte Achern 
und impfte dort Mitarbeiter 
der Werkstätte, des ambulant 
betreuten Wohnens und des 
CAP-Markts. 

Jutta Franke, Mitglied der 
Geschäftsführung und Leite-
rin Bereich Wohnen, war vor 
Ort, um mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. „Die Zusam-
menarbeit mit dem Offenbur-
ger Impfteam war von Beginn 
an unkompliziert und rei-
bungslos. Unsere Ansprech-
partner waren gut erreich-
bar, sie hatten jederzeit ein 
offenes Ohr“, so ihr Resümee.

Franke merkt auch an, 
dass das Hygienekonzept bis 
zur Immunität nach weiteren 
14 Tagen unverändert auf-
rechterhalten wird und al-
le Lockerungen in Richtung 
Normalität nur in Abspra-
che mit dem Gesundheitsamt 
und der Heimaufsicht erfol-
gen werden. 

In der Wohnstätte Achern 
kam es laut Lebenshilfe so-
wohl bei Bewohnern wie auch 
Personal zu einzelnen Anste-
ckungen mit dem Virus. Der 
Verlauf sei allerdings leicht 
gewesen. 

Mobiles Team impft 
126 Mitarbeiter
Betroffen sind Klienten und Angestellte der Lebenshilfe

Impfung eines Klienten der Wohnstätte Achern mit dem 
 Vakzin von Biontech.  Foto: Lebenshilfe

www.epforfree.de 
www.ila-studios.de

A U S  S T A D T  U N D  L A N D  Freitag, 30. April 2021

 Anzeige

HOLZ Ein echtes Naturtalent
„Es wird viel von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung gesprochen. Wir von KELLERHOLZ haben
damit schon angefangen. Und weil uns dieses wertvolle Naturgut so wichtig ist, haben wir schon vor
vielen Jahren eine Wertschöpfungskette gestaltet, in der das Wort Abfall nicht vorkommt. Unser
Produkte sind von natürlicher Qualität und finden unterschiedlichste Anwendung.“ Weltbewegend

Die Holzpalette spielt die tragende
Rolle im internationalenWelthandel
und allen Bereichen der Logistik.
Ohne sie stünde dieWelt still. Sie ist
gleichzeitig die ökologischste Art um
Waren zu transportieren.

Mehr unter www.weltbewegend.com

Das entsteht aus unseren
Schnittholz-Produkten:

Als leistungsfähiges, hochtechnisiertes Unternehmen in der Region mit modernsten Arbeitsplätzen
und hochqualifizierten Mitarbeitern, handeln wir ökolgisch verantwortungsvoll und schützen
unsere wertvolle Ressourcen und das gesamte Ökosystem auch für künftige Generationen.

Baustoff der
Zukunft
Im Holzbausektor eröffnet sich durch
den Baustoff Holz eine ganz neue
Welt für Bauherren und Planer. Holz
nimmt CO2 auf, das in dem
verarbeiteten Rohstoff langfristig
gebunden wird.

Möbel und Objekte
Holz gestaltet den Lebensraum
natürlich, harmonisch und wohnlich.

Energie und
Reststoffe
Reststoffe werden für den Gartenbau
und den Bau weiterverarbeitet oder
zu Hackschnitzel und Pellets zur
Energiegewinnung

MEHR UNTERNATURTALENT.KELLER-HOLZ.COM


