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Ein Erfolgsmärchen
20 Jahre dauerte es, bis die erfolgreichste Girlband Zentraleuropas 
auf Spotify landete – die No Angels waren zurück. Doch die Popstars-
Gewinnerinnen sind nicht die einzige Erfolgsgeschichte ihres Labels 
Cheyenne Records. Das Label ist die Heimat aller Bands, die jemals durch 
die Erfolgs-Castingshow Popstars entstanden sind: Bro’Sis, Overground, Nu 
Pagadi, Preluders, Monrose, Queensberry - sie definierten die Popkultur-
Landschaft der 00’er Jahre. Nun wollte Cheyenne Records Geschichte Revue 
passieren lassen – und die mehr als 600 vorhandenen Master-Aufnahmen 
von den Bands und den daraus entstandenen Solo-Karrieren einen neuen 
Glanz verleihen. Sie alle sollten auf Streaming-Plattformen hochgeladen 
werden – ein Ereignis, das nicht sang- und klanglos vonstatten gehen würde.

Ende 2020 kaufte das Musikunternehmen BMG Cheyenne Records und 
wandte sich kurzum an ease, um die Kampagne zum Launch der Songs zu 
planen. Fortan war ease verantwortlich für die Entwicklung des strategischen 
Dachs, der Koordination und Abwicklung der Influencer Relations, sowie 
der Erstellung von Key Visuals, der Webseite, hochwertigen Versionen der 
ursprünglichen Original-Musikvideos, aller Digital-Marketing-Assets und 
dem Lyric Video zum 20. Geburtstag von “Daylight in your Eyes”. Unter dem 
Hashtag #cheyenneswelt wurde die Kampagne dann zum Leben erweckt. 

Die Songs der Popstars-Künstler*innen haben eine ganze Generation 
geprägt. Doch Cheyennes Welt sollte nicht nur die Fans von damals 
erreichen, sondern auch potenziell neue ansprechen, informieren und in den 
Bann der Nuller Jahre ziehen – ein Trend, der sich in moderner Popkultur 
sowieso schon anbahnt. 

Das wollte ease über alle Kanäle mit einer digitalen 
Kampagne erzählen. Doch es gab ein Problem: Da die Bands 
alle entstanden sind, als die aktuellen wichtigen Social 
Media Kanäle noch ganz am Anfang standen, waren kaum 
Künstlerkanäle vorhanden. Es musste also einen Weg geben, 
Fans der Musiker*innen auf Cheyennes Welt aufmerksam zu 
machen, ohne sich dafür auf die Strahlkraft der einzelnen Acts 
zu verlassen.

Was war die 
Challenge

Willkommen in 
#cheyenneswelt
Um also einen Hub für Neugierige zu kreieren, hat ease 
stattdessen eine eigene Webseite geschaffen, die einen in die 
Nullerjahre zurückversetzte sowie einen Hashtag etabliert, der 
es den Fans ermöglicht, tief in das Universum von Cheyenne 
Records einzutauchen. Sie sollten sich wieder verbunden fühlen 
mit der Musik und den Künstler*innen, die sie lieben – und der 
Zeit, die sie sich vielleicht sogar zurückwünschen.  Zudem fand 
sich mit dem populären Meme-Account @galerie.arschgeweih 
ein humorvoller Multiplikator, der die Kampagne an die richtige 
Zielgruppe kommunizieren konnte. Dieser ist auf das besagte 
Jahrzehnt und insbesondere die Popstars-Bands spezialisiert und 
verpackt Anekdoten von damals in lustigem Content.

Über eine Kooperation mit Galerie Arschgeweih war es dann 
auch ohne eigene Channels möglich, Fans mit den Inhalten 
zu versorgen, die wir konzipiert haben. Als zusätzliche 
Kommunikationshighlights dienten Kooperation mit 
reichweitenstarken Influencer*innen wie Riccardo Simonetti oder 
Gülcan Kamps und dem Podcast “Niemand muss ein Promi sein” 
sowie einem Influencer*innen-Seeding inklusive Discmans und 
Goodies aus den 2000er-Jahren.

So gelang ein gewagter Spagat zwischen alten und neuen Fans, 
die durch diese moderne Form des Internetkonsums miteinander 
verbunden und in die Zeit zurückversetzt wurden – oder zum 
ersten Mal mit dem Thema in Berührung kamen.
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Fans der No Angels und anderer Popstars-Bands haben jahrelang auf ihre 
Lieblingsmusik bei den Streaming-Diensten gewartet. Zwar gab es hier und 
da bereits (neuere) Alben oder Singles, aber die Musik von damals fehlte. 
Darüber hinaus waren auch längst nicht alle alten Musikvideos vorhanden, 
etwa bei YouTube.

Cheyennes Welt wurde so zur Zeitmaschine, die eine vergangene Ära 
wieder modern und cool machte. “What goes around, comes around” – das 
gilt auch für die Bands von Cheyenne Records.

Videos im neuen 
Zeitalter

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. ease hat alle Musikvideos aller 
Popstars-Bands in 4K hochgeladen, um damit neu eingerichtete YouTube-
Kanäle zu pushen und Awareness für das Projekt zu generieren.

Neben Neuauflagen der alten Projekte wurden auch neue Versionen alter 
Hits angefertigt. “Daylight in your eyes” gibt es demnach nicht nur als 
coole 4K-Version auf YouTube, sondern auch als animiertes Lyric Video im 
nostalgischen 00’er Jahre Look. 

Prominent 
unterwegs

Das Projekt schlug große Wellen, auf denen bekannte Influen-
cer*innen gekonnt ritten. Zu den Influencer*innen, die dabei 
waren, gehörten Gülcan Kamps, Ricardo Simonetti, Laura Diehm 
und Candy Crash. Mit ihrer Hilfe konnte ease die Reichweite des 
Projekts erweitern und ein spannendes Gewinnspiel etablieren, 
das die veröffentlichten Songs in mehr User-Playlisten platzieren 
konnte.

Die wohl wichtigste Kollabo für Cheyennes Welt war der Kult-
Kanal Galeria Arschgeweih. Die Instagram-Seite wurde nicht nur 
zum Sprachrohr der Kampagne, sondern auch zum offiziellen 
Partner des ganzen Projekts. Über die Seite wurde auch ein In-
stagram-Filter und GIFs gelauncht, die Awareness für die Kam-
pagne steigerten. 

Und wie geht es dem Zugpferd No Angels jetzt? Als am 27. 
November 2020 alle Songs auf Spotify hochgeladen wurden, 
schnellten die Streamingzahlen in einer senkrechten Geraden in 
die Höhe.

Mittlerweile können die Engel Millionen von Streamingzahlen 
verbuchen. Ihr Erfolg reichte so weit, dass sie neue Songs, ein 
neues Album, einen neuen Social Media Auftritt an den Tag 
legten – und wohl kaum mehr “nur so eine Band” aus den Nuller 
Jahren sind.

Ein Release für die 
Ewigkeit
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Es wurde außerdem eine Webseite angefertigt inklusive einer – 
Achtung, Relikt – ICQ-Chat-Vorlage, die sich Fans für ihre eigene 
Instagram-Story herunterladen können.
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Timeline

Zahlen

53%

Gesamte Reichweite 
über alle Kanäle: ca. 

5.500.000

1.648 Instagram-Story 
Snippets in 12 Wochen 
(bezahlt und unbezahlt)

53 % der Seeding-Pakete 
wurden über Instagram 

Stories geteilt

93.851 Hörer*innen des 
Niemand muss ein Promi 
sein- Podcasts insgesamt 

(bei vier Folgen)
Großes Medienecho: ca. 
140 Beiträge in über 100 

Outlets


