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Was haben Künstler wie 
Tony Carey, Chris 
Norman, Chuck Ber-

ry, Alvin Lee, Fancy, Michael 
Holm, Jennifer Rush, Chris Nor-
man, B.B. King, Tina Turner, 
Suzi Quatro sowie Bands wie 
Smokie, Münchner Freiheit, The 
Tremeloes oder Albie Donnelly‘s 
Supercharge, die ‚Kaiserlich-
Böhmischen‘, die Klaus Am-
mann Big Band oder Dave Dee, 
Dozy, Beaky, Mick and Tich ge-
meinsam? Sie alle arbeiteten über 
teils viele Jahre hinweg mit der 
Schäftlarner Künstleragentin Ga-
briele Skarda zusammen.

Die ursprüngliche Karriere der 
1953 in Siegen/Westfahlen gebo-
renen Agentin liest sich zunächst 
sehr solide und unspektakulär. So 
absolvierte sie eine Ausbildung 
zur Großhandelskauffrau und zur 
Fremdsprachensekretärin sowie 
als Praktische Betriebswirtin. 
Nach Jahren als Sachbearbeiterin 
und Projektassistentin machte sie 
sich 1981 selbstständig mit einer 
Künstleragentur und einem inter-
nationalen Künstlermanagement.

Agentin mit
vielfacher Ausbildung

Doch auch in diesen ereignis-
reichen Jahren bildete sie sich 
ständig weiter, absolvierte unter 
anderem die IHK-Ausbildungs-
eignungsprüfung und eine Aus-
bildung zur Psychotherapeutin 
(Heilpraktikerin Psychotherapie). 
Neben ihrer Tätigkeit als Künst-
leragentin war sie Mitgesellschaf-
terin eines international tätigen 
Plattenlabels, ist seit 1995 Do-
zentin für Veranstaltungsplanung, 
Kalkulation und Existenzgrün-
dung, Autorin zahlreicher Fach-
artikel, Buchautorin, Coach für 
Existenzgründer in Bereich Ver-
anstaltungs- und Musikwirtschaft, 
ehrenamtliche Prüferin der IHK in 
den Fachrichtungen Betriebswirt, 
Veranstaltungskaufmann, Veran-
staltungsfachwirt und vieles mehr. 

„Ich habe bald gemerkt: Erfolg 

kann ein Künstler nur haben, 
wenn er bereit ist, selbst das Letz-
te zu geben, an seine Grenzen zu 
gehen. Es gehört einfach mehr 
dazu, als nur gut singen, tanzen 
oder spielen zu können. Man 
muss durch seine gesamte Per-
sönlichkeit überzeugen,“ weiß 
Gabriele Skarda mit inzwischen 
mehr als vier Jahrzehnten Veran-
staltungs- und drei Jahrzehnten 
Agentenerfahrung. „Es sind viele 
langjährige Kontakte nötig in der 
gesamten Medienwelt.“

Als junge, motivierte angehende 
Künstleragentin, die damals be-
reits Künstler an Varietées und 
Kleinkunstbühnen sowie Tanz-
kapellen für Veranstaltungen ver-
mittelte, schrieb sie einfach einen 
Brief an einen Hamburger Tour-
promoter (heute seit 1993 mit 
Suzi Quatro verheiratet) und bot 
ihm an, den Bereich Süddeutsch-
land zu übernehmen. Daraufhin 
durfte sie ihr erstes größeres Kon-
zert organisieren: die Tremeloes 
traten in Murnau auf.

Zu ihrem ersten ‚richtigen Ma-
nagement‘ kam Gabriele Skarda im 
Jahr 1988: Sie übernahm Vermitt-
lung, Tourplanung und Promotion 
für Albie Donelly‘s ‚Supercharge‘. 
Insgesamt elf Jahre lang koope-
rierten die Rhythm‘ and Blues 
Band und die Schäftlarner Agentin. 
Erst 1999, nach elf Jahren „...war 
irgendwie die Luft raus“ und man 
ging getrennte Wege. Aber noch 
heute ist Skarda mit Donnelly wie 
mit allen anderen ehemals vermit-
telten Stars noch freundschaftlich 
verbunden. Sie lobt den Musiker: 
„Albie Donnelly ist höchst pro-
fessionell, ein Klasse Musiker, 
hat einen guten britischen Humor, 
beschwert sich nie und hat keine 
Allüren!“ Ählichen Respekt hat 
sie noch heute vor dem inzwischen 
verstorbenen Alvin Lee. Dessen 
Notiz zeigt übrigens, wie sehr die 
Künstler Skarda schätzen: „She‘s a 
very good motivator!“

Die Tochter von Alvin Lee war es 
dann auch, die nach dem Tod ihres 

Vaters Gabriele Skarda einen ihr bis 
dahin unbekannten jungen Künst-
ler ans Herz legte: Ben Portsmauth. 
Skarda befürchtete einen Fake: 
„Der sah aus wie Elvis, bewegte 
sich wie Elvis und hatte eine Stim-
me, exakt wie Elvis! Ich vermutete 
Playback, aber es hieß: Komm und 
überzeuge Dich selbst!“

Zwei neue Stars im Showbiz
Eigentlich wollte die multifunk-

tionell aktive Agentin inzwischen 
in Sachen Musikbusiness und 
Künstlervermittlung allmählich 
ein bisschen kürzer treten. Doch 
Ben Portsmouth traf bei ihr ins 
Schwarze: „Dieser Mann ist nicht 
nur wie Elvis, der ist Elvis!“ Und 
so organisierte Gabriele Skarda be-
reits zahlreiche umjubelte Auftritte 
und kümmert sich zurzeit gerade 
um Portsmouth‘ Tournee durch 
Neuseeland, Australien und Brasi-
lien. Portsmouth ist der erste Nicht-
Amerikaner, der im Jahr 2012 den 
von den Elvis Presley Enterpreises 

vergebenen Titel ‚Ultimate Elvis 
Tribute Artist‘  gewonnen hat.

Ein zweiter Grund, weiterhin 
im Showbusiness vermittelnd ak-
tiv zu sein, ist Peter Marvey. Der 
Schweizer Magier und Illusionist, 
der ‚Magician without Limits‘ 
wird inzwischen international 
schon als „neuer David Copper-
field“ und als Nachfolger der Ehr-
lich Brothers gefeiert. Auch seine 
Welttournee wird in Hohenschäft-
larn akribisch geplant, überwacht 
und organisiert. Mit Marvey und 
Portsmouth hat Gabriele Skarda 
wieder zwei wahre ‚Diamanten‘ 
im Portfolio, die weltweit absolut 
im Aufschwung sind.

Viele Jahre Erfahrung im Show- 
und Musikbusiness - an den vielen 
Erfahrungen und dem umfang-
reichen Wissen wollte die Agentin 
auch andere teilhaben lassen. Sie 

entwickelte Seminare und Refe-
rate zum Thema Künstlervermitt-
lung und erfolgreiche Promotion, 
ist eine gefragte und geschätze 
Referentin sowie Ausbilderin für 
Eventmanager.

Dazu passend erläutert das Buch 
‚Die Künstleragentur‘ alle Facetten 
von Management über PR bis hin 
zur Kostenkalkulation - Punkte, die 
blauäugige Newcomer häufig au-
ßer Acht lassen. So blauäugig, wie 
leider auch viele Künstler an ihre 
Karrere herangehen. Das Buch ent-
stand in mehrwöchiger Nachtarbeit 
und ist heute ein geschätztes Stan-
dardwerk in der Branche.

Dass Erfahrung und Ideen auch 
in ganz anderen Bereichen erfolg-
reich sein können, zeigte Skarda im 
Fasching 2000/2001. Es gelang ihr, 
mit einer straff durchorganisierten 
Kampagne und frischen Ideen die 
Münchner Narrhalla zu überzeu-
gen: Der singende Wirt Günther 
Grauer wurde Faschingsprinz 
Günther II. und begeisterte mit 
Prinzessin Silvia II. in Form von 
Ludwig II. und Sissi die Faschings-
begeisterten Münchner: „Ein span-
nendes Projekt!“ Inzwischen ist 
Grauer Präsident der Narrhalla e.V. 
und erfolgreicher Gastronom.

„Heutzutage werden die
Künstler schnell verheizt“

Bei den vielen guten Ideen, den 
super Kontakten und der großen Er-
fahrung kann man jedem Künstler 
nur wünschen, mit einem Agenten 
wie Gabriele Skarda zusammenzu-
arbeiten. Mit Sorge beobachtet sie 
das heutige Musikbusiness: „Frü-
her hat man Wert darauf gelegt, 
einen Künstler allmählich solide 
aufzubauen. Heutzutage werden 
sie für den schnellen Gewinn allzu 
schnell verheizt. Heute sind sie be-
kannt, morgen schon wieder weg 
vom Fenster!“    n

www.agentur-skarda.de
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