
Versengold Bandbiografie 

 

Versengold stehen seit der Bandgründung im Jahr 2003 für anspruchsvolle und 

phantasievolle Lyrik, akustischen Sound und ausgefallene musikalische Arrangements. Seit 

ihrer Neuausrichtung im Jahr 2011 zeichnet sich ihr musikalisches Schaffen zudem durch 

einen für Akustikbands überraschend intensiven klanglichen Druck aus, der sich in sehr 

tanzbaren, energiegeladenen und Songs entlädt, oft gespickt mit virtuosen 

Instrumentaleinlagen.  

Von der Bandgründung bis heute ist die Geschichte von Versengold besonders geprägt durch 

Wandel in der Besetzung und die schrittweise kreative Neuausrichtung ab 2011. Die lange 

und ereignisreiche Entwicklung der Band wird durch die 7 Studioalben umfassende 

Diskografie wiedergespiegelt, die vom ersten bis zum letzten Album teils sehr große 

Unterschiede aufweist - sowohl stilistisch, als auch in der inhaltlichen Ausrichtung. Große 

Teile des frühen Schaffens von Versengold sind daher als „Nostalgie-Album“ gekennzeichnet, 

um die große Differenz zu den aktuellen Alben zu verdeutlichen. Grob lässt sich die 

Entwicklung der Band in drei Phasen unterteilen: 

 

Die Gründungsphase, frühe Veröffentlichungen, Szeneorientierung, 2003 bis 2010 

Versengold wird 2003 im Heimatort von Sänger Malte Hoyer, Osterholz-Scharmbeck in der 

Nähe von Bremen, gegründet. Die als Hobbyprojekt gegründete Band setzt sich aus dem 

Gründerduett Carolin Fährmann und Malte Hoyer zusammen, ergänzt durch Percussionist 

Jan Schröder und Geiger Arndt Rathien. Das Quartett richtet sich inhaltlich und musikalisch 

an der LARP- und Mittelalterszene aus, die zu diesem Zeitpunkt in Osterholz-Scharmbeck 

sehr aktiv ist. In der Folge entstehen einige Songs, die bei verschiedenen kleinen 

Liveauftritten großen Anklang finden und die Musiker ermutigen, ein erstes Album in den 

Ortsansässigen Farida-Studios aufzunehmen. Das Ergebnis „Hoerensagen“, im Jahr 2005 

veröffentlicht, macht in der Szene schnell die Runde – besonders das ausgesprochen hohe 

textliche Niveau und die eingängigen Melodien steigern die Beliebtheit des frühen 

Versengold rasant. Schnell kommt es zu ersten Buchungen auf verschiedenen kleineren 

Veranstaltungen.  

Motiviert durch den großen Zuspruch fällt schnell der Entschluss, eine zweite CD zu 

produzieren, die bereits ein Jahr später erscheint und den Titel „Allgebraeu“ trägt. Als 

Gastmusiker ist hier bereits Thomas Heuer an der Bodhran, einer irischen Rahmentrommel, 

zu hören. Heuer ist zu dieser Zeit stark in der Oldenburger Irish-Folk Szene aktiv und bringt 

die Stilistik hier zum ersten Mal dezent mit ein. „Allgebraeu“ bleibt aber, wie sein 

Vorgängeralbum stark mittelalterlich ausgerichtet: die Texte sind historisch anmutend 

formuliert, die musikalischen Arrangements orientieren sich an den Hörgewohnheiten auf 

Mittelaltermärkten. Das Album findet großen Anklang und weckt das Interesse von 

Szenemagazinen und Vertriebspartnern – bald schon sind „Hoerensagen“ und „Allgebraeu“ 

Deutschlandweit erhältlich, der Song „Ich und ein Fass voller Wein“ erscheint auf ersten 

Samplern und entfaltet sich zu einem echten Szene-Hit.  



Versengold wird daraufhin zunehmend überregional für Konzerte angefragt, die Bandarbeit 

erfordert ein wachsendes zeitliches Engagement von ihren Mitgliedern. In der Folge kommt 

es zu ersten personellen Veränderungen, Schröder und Rathien steigen aus der Band aus. 

Mit Thomas Heuer ist für die Percussion eine naheliegende Alternative schnell gefunden. 

Dieser bringt aus der Oldenburger Folkszene den Geiger Alexander Willms mit in die Band, 

wodurch die irisch-keltischen Einflüsse in der Musik von Versengold weiter an Einfluss 

gewinnen. 2008 erscheint daraufhin das dritte Album „Ketzerey“, das nahtlos an die 

vorangegangen Erfolge anknüpft. Bandintern wird mit großer Motivation gearbeitet, 

während die ersten größeren Szenefestivals Interesse bekunden und sich nach und nach ein 

kleiner kommerzieller Erfolg einstellt.  

Durch den unerwarteten Austritt von Sängerin Carolin Fährmann im Jahr 2009 findet diese 

Phase jedoch  unvermittelt ihr Ende, und die Band findet sich unversehens in einer 

existenziellen Krise wieder: ohne einen Ersatz, der die Lücke hinter Fährmann ausreichend 

füllen kann, und ohne klare Idee von der zukünftigen eigenen Ausrichtung hangelt sich die 

Band mithilfe von Gastmusikerinnen von Auftritt zu Auftritt und befindet sich schlussendlich 

kurz vor der Auflösung. Die drei verbliebenen Bandmitglieder Hoyer, Heuer und Willms 

entschließen sich jedoch, noch ein letztes Album als reines Männertrio zu produzieren und 

finden sich dazu 2010 im Studio wieder. 

 

Stilistische Neuausrichtung und personeller Wandel ab 2011 

Durch eine zufällige Bekanntschaft stoßen Geiger Florian Janoske und Gitarrist Daniel 

Gregory Ende 2010 im Studio zur Band, und wirken zunächst als Gastmusiker bei der 2011 

erscheinenden CD „Dreck am Stecken“ mit. Die Umbesetzung der Band wirkt sich schon bald 

massiv aus: neben dem offensichtlichen Wegfall des weiblichen Gesangs erhält auch das 

übrige musikalische Wirken von Versengold einen neuen Anstrich. Die zwei Gastmusiker, die 

schon bald im Anschluss fest in die Band aufgenommen werden, bringen als Musikstudenten 

hohe Expertise mit und sind perspektivisch klar auf ein Leben im Musikgeschäft eingestellt. 

Als Folge stellt sich in der gesamten Band eine Professionalisierung ein, der gemeinsame 

Wunsch, Musik als Hauptberuf auszuüben wird zum ersten Mal klar formuliert. Das schlägt 

sich auch in den Arrangements der neuen Besetzung nieder: das harte Gitarrenstrumming 

von Gregory führt zu einer insgesamt eher rockigen Gangart, während die 

musiktheoretischen Fähigkeiten von Janoske zu vermehrtem Einsatz mehrstimmiger Chöre 

führen.  

Die so entstehende Mischung erweist sich als äußerst beliebt, „Dreck am Stecken“ wird 

innerhalb der Szene ein großer Erfolg. Auf diesem Wege gelingt es der neu geformten Band, 

an alte Erfolge anzuknüpfen und mit ihrem neu arrangierten Programm Deutschlandweit 

aufzutreten. Die Musiker arbeiten hart und bringen ihre Songs in den Sommermonaten 

nahezu jedes Wochenende auf die Bühne, wodurch sie sich einen Ruf als exzellente Liveband 

verdienen und überregional eine große Zahl an Fans dazugewinnen. Endgültig etabliert sich 

das neue Männerquintett dann 2012, mit dem fünften Studioalbum „Im Namen des Folkes“. 

Die neuen Songs verbreiten sich schnell und entwickeln sich zu echten Dauerbrennern, die 

z.T. bis heute einen festen Platz im Liverepertoire der Band haben. Die große Resonanz 



verhilft der Band zudem zu ihren ersten großen Festivalauftritten, unter anderem ist 

Versengold 2013 erstmals auf der Bühne des legendären Wacken Open Air zu sehen.  

Die Umbesetzung als Männerquintett wirkt sich unterdessen ebenfalls in der 

Außendarstellung aus: der künstlerische Einfluss von Gregory und Janoske, beide der 

Mittelalterszene bis dato fremd, rückt den Fokus der Band auf die musikalische 

Interpretation von Folkmusik im Gegensatz zu mittelalterlicher Profilschärfung. In einem 

organischen Prozess über mehrere Jahre gestaltet sich das Programm auf diesem Wege 

zunehmend modern und offen, neben dem stets deutlichen irisch-keltischen Bezug werden 

auch Einflüsse aus Rock, Funk und Punk mal mehr, mal weniger dezent eingestreut. Die 

Texte, seit Gründung ausschließlich von Hoyer geschrieben, bleiben aber zunächst der 

historisch anmutenden Linie treu. Versengold befindet sich zu dieser Zeit irgendwo zwischen 

Folk, Rock und Mittelalter in einer Findungsphase, die erst 2015 mit Erscheinen des Albums 

„Zeitlos“ ihr Ende findet. 

 

Das neue Versengold: 2015 bis heute 

Die Entstehung von Versengold, wie man es heute kennt, Beginnt mit der Entscheidung, die 

bisherige Besetzung um Sean Lang am Schlagzeug und Eike Otten am Bass zu ergänzen. Die 

beiden jungen Musiker bereichern den musikalischen Background der Band um Einflüsse aus 

Rock, Funk und Metal und beeinflussen mit Langs Fähigkeiten am Klavier außerdem 

nachhaltig die Balladen und ruhigeren Stücke. Teile des bestehenden Repertoires werden für 

die neue Besetzung umarrangiert und gewinnen in diesem Zuge an Druck und Intensität – 

der neue Versengold-Sound gestaltet sich deutlich rockiger und moderner.  

Das in den vorangegangenen Jahren entstandene Selbstverständnis als deutschsprachige 

Folkrockband manifestiert sich schließlich endgültig mit erscheinen des Albums „Zeitlos“ im 

August 2015. Die Entwicklung der Band ist hier erstmals auch textlich klar zu spüren: die 

bisherige historische Ausrichtung rückt zugunsten von Klarheit, sowie direkter und 

persönlicher Erzählweise in den Hintergrund. Hoyer nutzt die neu gewonnene kreative 

Freiheit für eindrückliche und intime Momentaufnahmen seines Innenlebens, die unter die 

Haut gehen. Neben der neuen, rockigen Stilistik sticht daher besonders der nachdenkliche 

Grundton hervor – das Album ist stark geprägt durch einen vorangegangenen, schweren 

Autounfall Hoyers. 

Der Erfolg von „Zeitlos“ gibt den Musikern in ihren Entscheidungen Recht: Das Album steigt 

in der ersten Woche der Veröffentlichung auf Platz 22 der deutschen Albumcharts ein und 

erfährt ein großes mediales Echo. Dieser Erfolg ist für die Band besonders deshalb 

bemerkenswert, weil er aus eigener Kraft, ohne großes Label erzielt wurde. Versengold 

erreicht auf diesem Wege ein breites, szeneübergreifendes Publikum, das mit den Musikern 

auf ihrer ausverkauften „Zeitlos“-Tour im Herbst 2015 frenetisch feiert – das Ergebnis dieser 

außergewöhnlichen Konzertreihe ist auf der Live-CD „LIVE 2015“, die kurz darauf zu 

Weihnachten 2015 erscheint, zu hören. Neben der einmaligen Stimmung, die auf einem 

Versengoldkonzert herrscht, sind hier auch erstmals die alten Songs im neuen Gewand auf 

CD festgehalten. Mit dem großen Erfolg von „Zeitlos“ kommt Versengold zudem endgültig in 

der großen Festivallandschaft Deutschlands an: neben den Auftritten auf dem Wacken Open 



Air kommen Buchungen auf renommierten Festivals wie Summer Breeze, Rockharz, M’era 

Luna, Open Flair oder Greenfield (CH) hinzu.  

Auch die folgenden Clubevents des Septetts finden in stetig wachsenden Hallen statt: 

bisheriger Höhepunkt ist die Headlinershow bei der „Versengold Folknacht“ im Dezember 

2016 im legendären Hamburger Club „Große Freiheit 36“, das mit 1.400 ausgelassen 

feiernden Besuchern ausverkauft meldet. Ähnlich erfolgreich verläuft kurz darauf der Start 

der ersten, auf die sanften Töne der Band fokussierten  „Nacht der Balladen“ im Gustav-

Heinemann Bürgerhaus Bremen Vegesack, das mit seinen 600 Sitzplätzen bereits Monate 

vorher ausverkauft ist.  

Vom großen Erfolg des letzten Albums motiviert, trifft sich Versengold im Sommer 2016 

erstmals zu einem „Bandcamp“ in einem Ferienhaus nahe Lissabon um intensiv für das 

kommende Album zu schreiben. Die 7 Musiker sind in der Zwischenzeit durch dutzende 

Auftritte und zahllose Tage im Studio und Bandproberaum zu einer starken Einheit 

gewachsen und skizzieren innerhalb kurzer Zeit gemeinsam einen Großteil der Songs für das 

neue Album. Für die Produktion wählt die Band die renommierten Principal-Studios nahe 

Münster und den erfahrenen Studioproduzenten Jörg Umbreit. Das Ergebnis trägt den 

Namen „Funkenflug“ und wird am 04.08.2017 im Handel erscheinen. Es geht den bisherigen 

Weg der Band konsequent weiter und verspricht ebenso den gewohnt druckvoll-verspielten 

Flair, den die neueren Werke von Versengold versprühen, wie das seit eh und je 

außergewöhnliche textliche Niveau aus der Feder Malte Hoyers. 


