


Ilber ist ein deutscher Sänger, Songwriter,

Musikproduzent, Autor und Schauspieler.

2012 war er Mitbegründer der Musikgruppe

„Qunstwerk“. Er war als Dozent an

Schulen, im Landesmedienzentrum

Stuttgart und der Popbastion Ulm tätig. Für

das Integrationsprojekt „Was geht mich
eure Geschichte an“ wurde er mit dem

"RTL Com.mit Award" ausgezeichnet. Ilber

war unter anderem Mitbegründer des Ulmer

Hip Hop Labels „Ebeni-Records“. 

Als Sohn einer Gastarbeiterfamilie aus dem

Kosovo, wurde Ilber in der Nähe von Ulm

geboren. Er wuchs mit seinen drei

Geschwistern in einer Kleinstadt auf.  

Solange es gut läuft, verschwendet wohl

niemand einen Gedanken an schlechte

Zeiten. Allerdings hat das Leben

verschiedene Facetten - und längst nicht

alle sind schön. Krisen, Niederlagen,

Enttäuschungen, Scheitern,

Schicksalsschläge - all das gehört zum

Leben dazu. Manchmal muss man sich

eingestehen, dass man ganz unten

angekommen ist. Den sog. roten Faden

haben - der einen logisch und strukturiert

voranbringt - gibt es meistens nicht. Und

deshalb beschloss Ilber:

Ilber kämpfte sich immer durchs Leben. 

Nach seinem Abitur war der Fokus klar auf

eine Karriere als Fußballprofi gerichtet.

Sein Talent und seine bereits erzielten

Erfolge im Fußball (DFB-Auswahl), zogen

die Blicke der großen Clubs auf ihn. Im

Jahre 2000 spielte Ilber in der Jugend des

damaligen Bundesligavereins "SSV Ulm
1846", ehe er zum VfB Stuttgart wechseln

sollte. Doch dazu kam es nie. Er verletzte

sich am rechten Knie und die Folgen waren

so schwerwiegend, dass er diesen Traum

nicht  weiter träumen konnte.

Ilber lag über ein halbes Jahr im

Krankenhaus und entdeckte dort die

heilende Kraft des Schreibens. Er schrieb

und schrieb und kombinierte seine Texte mit

Musik. Eine neue Liebe war geboren. 

Schnell war klar, dass die Musik mehr als

nur eine Alternative zu seinem Traum als

Fußballprofi werden sollte. 
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Genau das unterscheidet Ilber von allen

anderen Musikern und bringt seine

Einzigartigkeit auf den Punkt. 

Wer ihm zuhört wird jedes Wort fühlen. 

Wer  genau hinhört wird in seinen Bann

gezogen. 

Er besitzt ein enormes Talent als Entertainer

und weiß wie man dem Publikum eine

unvergessliche Zeit beschert. Seine

Bühnenpräsenz ist unverwechselbar und

energiegeladen. 

Der Sound seiner Musik lässt sich mit dem

Wort „Straßenpop“ sehr gut beschreiben.

Er ist kein typischer Popmusiker im

Mainstream. Aber auch kein harter Rapper

von der Straße. Allerdings vereint er genau

diese zwei Welten in seiner Musik. Er liebt

es mit Sound-Elementen zu spielen, neue

Styles zu kreieren und sich auszuprobieren.

Daher macht er immer genau das, wozu er

gerade Lust hat.

In seinem aktuellen Album „Wer bin ich“,

kehrt Ilber zu den Anfangszeiten seiner

musikalischen Karriere zurück. In seinen

Songs liefert er Antworten auf so viele

Fragen. Er untermalt den einen oder

anderen Song mit soundtypischen

Elementen aus seiner Jugendzeit. 

In „Wer bin ich“ werden nicht nur

Antworten auf diese Frage bearbeitet -

NEIN - dieses Album stellt vielmehr den

Startschuss für eine neue musikalische Ära

dar. 
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Die Musik hat ihm damals den Schmerz

genommen und seine Wunden geheilt. Jetzt

ist es an der Zeit etwas zurück zu geben! 



Ilber : Als ich begann dieses Album zu

schreiben, war mir nicht bewusst was ich 

 ausdrücken möchte. Vielmehr stand die

Verarbeitung der letzten Jahre im Fokus.

Diese waren gespickt mit Höhen und Tiefen.

Die Erlebnisse, die mir mit und durch die

Musik widerfahren sind, bleiben auf ewig

unvergessen. Konzerte, Festivals und die

schönen Gespräche mit Fans sind

Momentaufnahmen, die alle ein

Polaroidfoto in meinem persönlichen

Poesiealbum verdient haben. 

Plötzlich ist diese Zeit vorbei. Es kommt zu

einem Bruch und du stehst alleine da. "Soll
ich noch einmal angreifen?" Ich glaube

schon. Deshalb habe ich mich an die Arbeit

gemacht. Ich habe mir das

Musikproduzieren beigebracht, mich mit

anderen Musiker ausgetauscht und dabei

an meiner eigenen Musik gearbeitet.

Als die ersten Song entstanden sind,  war

ich war einfach nur begeistert. Aber ich

wollte  mehr! Mehr Qualität, bessere

Songtexte und ein professionelles Mix- und

Mastering. Mich beschäftigte lange diese

Frage "Wer bin ich ?" Da war auch schon

die Idee zum Album geboren. Mir war klar,

dass ich Antworten auf diese Frage suchen

musste.

Ganz einfach durch die Musik, die mir

immer wieder Halt gegeben hat.

Die Frage nach einem Konzept ist

grundsätzlich sehr wichtig. Aber ich merkte

schnell, dass ich bei diesem Album kein

Konzept benötige. Ich muss das ausdrücken

was ich bin und was ich fühle. 

Ich bin ein Freigeist. Ein Mensch der von

Tag zu Tag lebt und der nur ein Motto hat:
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Genau nach diesem Prinzip habe ich die

Songs geschrieben. Ich hatte Visionen,

daraufhin geschrieben und produziert. Das

Ergebnis ist ein Album mit 12 sehr

unterschiedlichen Songs. Musik die nicht

nach dem Prinzip „roter Faden“ produziert

wurde, sondern nach dem Prinzip „mach
das wonach dir ist“.

Und genau dieses Prinzip ist mein sicherer

Hafen. Das Soundbild ist teilweise sehr

unterschiedlich. Inhaltlich geht es von "sehr
persönlich bis sozialkritisch". Aber jeder

Song für sich hat einen roten Faden. 

Die Intention ist immer geradeaus und

ehrlich. Genau das ist mein Prinzip und das

macht dieses Werk sehr stark.

Ich feier mich einfach selber und das ist

absolut ausreichend. Wer mich versteht, mir

ein Freund ist, mich auf meinem Weg

begleitet - dem bin ich sehr dankbar. 

Den wichtigsten Kritiker habe ich schon

überzeugt. 

Mich selbst! 

Der Rest ist nur die Kirsche auf der

Sahnetorte!



Albumtitel:
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WER BIN ICH

Songtitel:

1  DIE BESTE ZEIT 

2  WER BIN ICH

3  UNENDLICHKEIT

4  SEI EIN MENSCH

5  GELD IST NICHT ALLES

6  BOOT

7  GLAUBEN

8  MEER

9  KALLIGRAPHIE 

FEAT. TATWAFFE 

10 ADIEU

11 ICH BIN HIER

12 DAS LETZTE WORT 

Produktion:

Aufnahmen:

PENUNZE STUDIO

Songwriting:

ILBER COVANAJ

ILBER COVANAJ

Mix & Mastering:

MATTHIAS BASEDOW
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WER BIN ICH  ???

WO BIN ICH  ??? 

WARUM SO FRÜH ??? 

Jeden Morgen diese Fragen:

Ruft an! Wir freuen uns auf jeden Kontakt,  jedes Gespräch, jedes Geschäft, jede

Zusammenarbeit und jeden Menschen den wir kennenlernen dürfen... 


