bernd bechtloff
musikundmehr
schlagzeug • perkussion • hang • gesang • produktion • komposition •
arrangement • text • redaktion • aufnahme • schnitt • filmmusik •
produktionsleitung • label • netzwerken • dokumentationen • portraits •
hörbücher • singer/songwriter • dance 'n trance • ethno • neue volxmusik
• kinder hörspiele • image marketing • business-art crossovers • neues
bewusstsein • subversive spiritualität • mündliche überlieferungen •
tiefenökologie • kulinarik • terroir-prinzip • kinderliteratur • natur •
schamanismus • erotik • mokshamusic • buchinnen • glücksessenz •
sonia emilia rainbowwoman • claudia von werlhof • live musiker • xbeliebig • helmut berger • bates ultd • seven ages • hubert von goisern •
m's grace • faiasalamanda • max lässer • agnes milewski • himmelsleiter
• sabine neibersch • dancing thunder • shantic • wachelaia • tatjana
branoff •paläolithisches stammeswissen •hörspiel

bernd bechtloff
geboren 1967 in wiener neustadt, niederösterreich

autodidakt, vater von 4 kindern
seit 2015 wohnhaft in der steiermark, südösterreich
2017 hochzeit mit tatjana branoff

als schlagzeuger
x-beliebig 1980 - 1983
ynjoy 1983 - 1987
gery mabuse band 1984 - 1986
bates unlimited 1990 - 1993
adebar 1992 - 1993
hubert von goisern 1997 - 2005
m's Grace seit 2009
linard bardill 2009 - 2010
faia salamanda 2009 - 2014
agnes milewski 2013 - 2017
goethe groovt 2015 - 2020
totgeglaubt 2015 - 2019
tobacco road blues band 2015 - 2017

als perkussionist
helmut berger / bernd bechtloff duo 1986 - 1990
hubert von goisern 1997 - 2005
sigrid likar 2006
back to earth schweiz seit 2005
max lässer's überland orchester schweiz 2007 - 2014
funderchor kärnten, 2005 - 2015
ein.horn. kärnten, seit 2015
sabine neibersch "musical unplugged" 2015 - 2019

als sänger/schlagwerker
seven ages 1993 - 2002
franziska fleischanderl/bernd bechtloff duo die himmelsleiter 2006 - 2012
nemetz/bechtloff 2006 - 2012
shantic 2015 - 2017
totgeglaubt 2015 - 2019
branoff-bechtloff duo seit 2018

als clown
circus schnabulini (theater im wiener stadtpark
mit 3 burgschauspielern und 3 musikern) 1992

als märchenerzähler
welt im ort festival pernitz / nö 2007

als rhythmustherapeut
landespflegeheim wiener neustadt 1993 - 1994
sos kinderdorf pöttsching 1993

als rhythmuslehrer
waldorfschule klagenfurt 2006/2007
freispiel kurse und workshops in kärnten 2006 - 2010

als fotograf
buchinnen - erotische fotografien von buchen 2011

als labelgründer
mokshamusic startete 2010 www.mokshamusic.at

als buchautor
bernd bechtloff die glücksessenz buch/cd mokshamusic/arun verlag 2011
bechtloff/vollenweider/von goisern/keiser buchinnen buch/cd mokshamusic/arun verlag 2011

als autor/redakteur
bernd bechtloff, patrick connor-klopf kärnten werbung winter magazin 2014/15 magazin

2014

als musik-produzent
bernd bechtloff documents (mc) 1990
seven ages album seven ages zusammen mit wolfgang spannberger, bmg ariola, 1996
seven ages album otherland zusammen mit paul hochrainer, bingo records 1999
die himmelsleiter musik-album, extraplatte 2008
m'sGrace album refurnish my heart mokshamusic/hoanzl 2010
nemetz/bechtloff album out of eden mokshamusic/hoanzl 2010
buchinnen buch/cd mit
andreas vollenweider,
hubert von goisern, walter keiser, max lässer
mokshamusic/arun verlag 2011
medicina shamanica buch/cd mit sonia emilia rainbowwoman u.v.a.
mokshamusic/arun verlag 2011
die glücksessenz teile 1 und 2 und Gesamtausgabe buch/cd mit hubert von goisern, julia onken, frank
hoffmann, angelika lang u.v.a
mokshamusic/arun verlag 2011
schnee hörbuch mit texten von dietmar tauchner, mit blixa bargeld, detlef bierstedt, barbara schwiglhofer,
daniela zimper, daniel pezzotti, christoph zimper
mokshamusic/hoanzl 2011
der unerkannte kern der krise buch/cd mit claudia von werlhof
mokshamusic/arun verlag 2012
hausmusi musik cd mit kärntnerliedern im Stil des Reggae Mundart Rebellen faiasalamanda
mokshamusic 2012
licht musik cd mit 36 seidigem foto-booklet bernd bechtloff / hans hohenegger
mokshamusic 2013
vision dream buch/cd mit sonia emilia rainbowwoman u.v.a.
mokshamusic/arun verlag 2014
shantic buch/cd mit tatjana branoff u.v.a.
mokshamusic/arun verlag 2015
pilger musik cd der oberösterreichischen formation goethe groovt mit gebhard alber u.v.a.
mokshamusic 2015
gerlamoos musik cd der oberkärntner gruppe ein.horn mit gudrun schindler, heidi-maria strauß u.v.a.
mokshamusic 2015
totgeglaubt musik-doppel cd mit musikern der erfolgreichsten wiener neustädter bands aus den 1980ern xbeliebig, dämmerattacke und the bates
schallter / mokshamusic / rough trade 2016

hand in hand sabine rumbold musik cd, southendmusic 2017
equinox dancing thunder musik cd, mokshamusic 2018
equinox - special edition dancing thunder musik cd & making of dvd. mokshamusic 2019
das rauschen unseres ursprungs dietmar tauchner & bernd bechtloff hörbuch cd mokshamusic 2020
deanimation tatjana branoff & bernd bechtloff musik-cd, mokshamusic 2020

als filmmusik produzent
musik zum fernsehfilm die schattenuhr
von julian pölsler mit hubert von goisern 2006
musik zum kinofilm der kinoleinwandgeher von michael pfeiffenberger
über den staatspreisträger josef winkler 2008
musik zum kinofilm the final 4 von rainer cvillink USA 2013
musik zum dokumentarfilm homeless in america von rainer cvillink USA 2015

als film-regisseur/drehbuchautor
konzept, drehbuch und regie (zusammen mit karin neumüller) zum dokumentarfilm
und es fängt von neuem an golden girls filmproduktion nö/wien 2016

als hörspiel produzent

➽ö1 aufstrahlung des hörbuches schnee von dietmar tauchner und bernd bechtloff im februar 2012
➽live aufzeichnung im wiener radiokulturhaus des stückes von wegen von dietmar tauchner mit musik von
bernd bechtloff ausstrahlung auf radio ö1 im September 2012
➽neuerliche ö1 aufstrahlung des hörbuches schnee von dietmar tauchner und bernd bechtloff im jänner
2014
➽produktion des hörspiels das rauschen unseres ursprungs von dietmar tauchner 2020

sonstiges
➽musik zur eröffnung der arena wien mit x-beliebig 1981
konzerte in ganz österreich, ö3 new wave nacht im u4, erstes album x-beliebig auf schallter records,
produzent eberhard forcher 1982
➽2 ö3 hits der woche mit seven ages she's never shy und on the lake 1994
support u.a. für david bowie, crash test dummies, oysterband
konzerte u.a. in amerika, polen, tschechien, deutschland,
österreich
➽4 jahre auf tour mit hubert von goisern über 400 konzerte
u.a. in italien, schweiz, deutschland, österreich, rumänien,
bosnien, kap verde, senegal, burkina faso, ägypten, mali
2001 - 2005
➽Auftritt mit hubert von goisern beim legendären festival au desert in timbuktu, mali 2005
➽musik zur fussballstadioneröffnung red bull salzburg

mit hubert von goisern 2005
➽kärntner des tages in der kleinen zeitung zusammen mit
elisabeth schweizer und die himmelsleiter 2007
➽soloprogramm bernd bechtloff perkussive landschaften 2007
➽neues programm und album die himmelsleiter mit der linzer hackbrettspielerin
franziska fleischanderl 2008
➽musikalischer beitrag zu pirsch einer geführten theatralischen inszenierung
von andreas staudinger im schloss linth, neumarkt, stmk 2008
➽musikalischer beitrag zu nachtbilder - geführten inszenierten begehungen
der groppensteinschlucht von andreas staudinger, obervellach, kärnten 2008
schweiz tourneen mit max lässers überlandorchester 2009, 2010 und 2011
➽uraufführung eines modernen werkes für 5 stimmigen chor und perkussion
von dr. günter mattitsch es ist ein weinen in der welt in schloss linth, neumarkt/stmk 2009
aufführung desselben werkes im museum moderner kunst kärnten im märz 2010
➽live aufzeichnung im wiener radiokulturhaus des stückes von wegen von dietmar tauchner mit musik von
bernd bechtloff ausstrahlung auf radio ö1 im September 2012
➽spielberg 3 tv und kino spots - sounddesign und vertonung stereo und 5.1 dolby surround
➽neuerliche ö1 aufstrahlung des hörbuches schnee von dietmar tauchner und bernd bechtloff im jänner
2014
➽auszeichnung für besondere kulturelle leistungen für das land kärnten durch die private belisama stiftung
klagenfurt 2014
➽konzept, redaktion und gesamte betextung des kärnten werbung wintermagazins winterlust 2014/15
➽kreativberatung der firma hsh - holz die sonne ins haus 2013/14
➽jeweils einstündige radioportraits über bernd bechtloff und mokshamusic auf orf radio ö1
radio agora kärnten und orf radio salzburg 2012/13/14
➽organisation des shantic festivals in der steiermark zusammen mit tatjana branoff august 2015
➽musik für mozilla firefox 2016
➽neuartige synergie von vortrag und live-konzert im einklang mit der erde zusammen mit tatjana branoff
seit 2016
➽ausbildung in schamanischem trommeln bei chief dancing thunder 2016-2018
➽mitglied der thunder medicine drum society vom stamm der susquehannock USA 2017
➽hochzeit mit tatjana branoff 2017

tonträger

x-beliebig
leben ist blut 1981 panza platte - vinyl single
x-beliebig 1982 bmg ariola - vinyl
bernd bechtloff
documents 1990 eigenverlag - mc
bates unlimited
is it a sin 1991 gash records - vinyl
we're gonna live 1991 gash records , musik-cd
keep on suckin' 1992 gash records , musik-cd
crush 1993 gash records , musik-cd
seven ages
neuland 1993 gash records, musik-cd
she's never shy 1994 bmg ariola - single cd
on the lake 1994 bmg ariola - single cd
seven ages 1996 bmg ariola, musik-cd
otherland 2000 bingo records, musik-cd
hubert von goisern
inexil - tibet 1998 bmg ariola , musik-cd
fön 2000 sony-bmg ariola , musik-cd - vergoldet!
trad 1 2001 virgin records,
iwasig 2002 virgin records, musik-cd
iwasig 2003 virgin records - dvd
trad 2 2003 bmg ariola, musik-cd
grenzenlos 2003 bmg ariola - dvd
ausland 2005 bmg ariola - live cd und afrika dvd
s'nix 2008 bmg, musik-cd
funderchor
furt-daham 2008 eigenverlag funderchor, musik-cd
klang-jubiläum 2011 mscmedia, musik-cd
back to earth
kairos 2005 thasproduction, musik-cd
sensual mind 2008 thasproduction, musik-cd
the dawn of a new world 2012 thasproduction, musik-cd
from other spheres 2014 thasproduction, musik-cd
bechtloff/fleischanderl
die himmelsleiter 2008 extraplatte, musik-cd
nemetz bechtloff
out of eden 2010 mokshamusic, musik-cd
m'sgrace
refurnish my heart

2010

mokshamusic, musik-cd

linard bardill
mis land dis land 2010 soundservice (CH) musik-cd
nid so schnell wilhelm tell 2010 soundservice (CH) hürbuch/musik-cd
max lässer & das überlandorchester
iigschneit 2010 landjäger records (CH) - musik-cd
j&b lovelight
in our land (beitrag zum wellt-braucht-wasser sampler) 2009 - musik-cd
singkreis glanegg
cuvee southendmusic 2011, musik-cd

faia salamanda
carinthia 2010 southendmusic - musik-cd
hausmusi 2012 mokshamusic - musik-cd
bechtloff/vollenweider/von goisern/keiser
buchinnen 2011/2014 mokshamusic/arun - buch/musik-cd/making of-dvd
sonia emilia rainbowwoman
medicina shamanica 2011/2014 mokshamusic/arun - buch/musik-cd
vision dream 2014 mokshamusic/arun - buch/hörbuch/musik-cd
bechtloff
die glücksessenz 1 2010 mokshamusic/hoanzl - hörbuch-cd
bechtloff
die glücksessenz 2

2011

mokshamusic/hoanzl - hörbuch-cd

bechtloff
die glücksessenz gesamtausgabe

2011

mokshamusic/arun - buch/hörbuch-cd

tauchner/bechtloff
schnee 2011 mokshamusic/hoanzl, hörspiel-cd
claudia von werlhof
der unerkannte kern der Krise

2012

mokshamusic/arun - buch/cd

agnes milewski
almost spring 2013 mokshamusic/between music musik-cd
corin curschellas
la grischa rätoromanische volkslieder
buch/notensammlung/2 musik-cds

2013

chasa editura romantscha (CH)

bernd bechtloff / hans hohenegger
licht 2013 mokshamusic - musik-cd mit 36 seiten foto booklet
florian neuscheller / bernd bechtloff
entspannung ist deine natur 2013 mokshamusic, geführte tiefenentspannung mit musik-cd
volksschule liebenfels / sonja kleindienst / peter prammerdorfer
vierbergemesse 2014 southendmusic, orf - licht ins dunkel, musik-cd
kerstin und regine
home 2014 southendmusic, musik-cd
vali & saxolution
sleeping giants 2

2014

southendmusic, musik-cd

barbara fischer / gabriele kari / bernd bechtloff
seelenklang 2014 mokshamusic, gesprochene visualisierung mit musik-cd
tatjana branoff & bernd bechtloff
shantic 2015 mokshamusic, arun verlag, buch & musik-cd
goethe groovt
pilger 2015 mokshamusic, musik-cd
smartie jo
kärntry 2014 southendmusic, musik-cd
edith filler
danke, dass du da bist

2014

southendmusic, musik-cd

ein.horn
gerlamoos

2015

mokshamusic, musik-cd

totgeglaubt
neubeginn 2016 mokshamusic / schallter / rough trade, musik-doppel-cd und vinyl
totgeglaubt
und es fängt von neuem an
musical unplugged
musical unplugged

2016

tobacco road blues band
tobacco road blues band

2016

golden girls, dvd

mokshamusic / south by southwest, musik-cd

2017

south by southwest, musik-cd

dancing thunder
equinox 2018 mokshamusic, musik-cd
dancing thunder
equinox - special edition 2019 mokshamusic, limited edition, musik-cd & dvd "the art of overtone drumming"
wolfgang blümel
maitri musik 2020 online release, www.maitrimusik.com, (USA)
tatjana branoff & bernd bechtloff
deanimation 2020 mokshamusic, musik-cd
dietmar tauchner & bernd bechtloff
das rauschen unseres ursprungs 2020 mokshamusic, hörbuch cd
corin curchellas
a mim rhy 2021 musik cd , (CH)

kontakt
bernd bechtloff
wolfgruben 22
8181 st.ruprecht/raab
steiermark/österreich/austria
0043-(0)680-2033363
berndbechtloff@aon.at
labelwebsite & webshop:

www.mokshamusic.at

