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Track Listing:
01 Sag niemals nie
02 Immer wieder
03 Flieger grüß mir die Sonne
04 Wenn es Morgen wird
05 Herz aus Gold
06 Tanz mit mir deinen Traum
07 Wir werden geboren um frei zu sein
08 1234567
09 Über den Wolken
10 Wünsche sind zum Wünschen da
11 Ikarus
12 Landung in der Wüste

Nah am Mainstream
Steffen Schiller alias – Steffen von Schiller, ist ein Gitarrist & Sänger, der als Gast in unzähligen Bands,
auch auf den großen Bühnen dieser Welt spielte, einen Sack an Erfahrungen z.B. auch in der Band
VERWEGEN sammelte, viele positive aber auch anderweitige Erfahrungen aus diesen Jahren mitnahm.
Sein Ziel war es immer eigene Songs zu erschaffen und diese dem Publikum zu präsentieren, wie
schwierig & zugleich einfach das war, erkannte er recht schnell. Von Schiller wollte eben nicht mehr die
Musik anderer Musiker begleiten.
1999 machte von Schiller einen rigorosen Schnitt und beendete jegliche Arbeit als Gastmusiker.
Er gründete die Band VERWEGEN, die mit harten rauen Songs dem Publikum auflauerte. Von Schiller
spielte mit VERWEGEN ca. 600 Konzerte in 6 Jahren. 2006 baute von Schiller eine eigene
Produktionsfirma mit eigenem Studio & Label auf, jedoch fehlte ihm immer wieder, bei seiner Arbeit, die
Nähe zum Publikum. So gründete er 2010 VERWEGEN neu, leider wechselten in den darauf folgenden
Jahren mehrfach die Musikerbesetzungen. 2019 gründete von Schiller als zusätzliche Band DIE
FREIZEITPILOTEN, um Musik nah am Mainstream zu schaffen.
Der Start mit dem Debütalbum ist im Frühjahr 2021.
Bei der Studioarbeit der FREIZEITPILOTEN kam man immer wieder auf das Thema neue Songs & Texte
zu sprechen, wie entsteht eigentlich was??? Von Schiller dazu: Schon als Student hatte ich immer einen
Zettel und einen Stift in der Tasche. Auch heute noch gehe ich die Straße entlang, schaue mir die
Menschen an, was sie tun, schaue mich in meiner Welt ganz einfach um und die Songs sprudeln wie ein
Wasserfall aus mir heraus. So entstand auch zum Beispiel der Song, WENN ES MORGEN WIRD.
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Freizeitpiloten Fliegen
Es war Sommer und ich kam von einer Europatournee, mit meiner Band VERWEGEN, aus Köln vom
Flughafen zurück. Setzte in Erfurt noch einen Musiker ab und fuhr im Morgengrauen in den
Sonnenaufgang hinein, sah die Menschen aus ihren Häusern kommen und ein geschäftiges Treiben auf
den Straßen. Ich schnappte mir einen Zettel & Stift und schrieb beim Fahren auf dem Lenkrad den Text
zum Song, WENN ES MORGEN WIRD!!! So entstanden viele Texte und Melodien, das mit dem Lenkrad
ist aber nicht zur Nachahmung empfohlen, denn beim Fahren zu schreiben......!
Eigentlich ist es ganz einfach, so von Schiller, geh mit offenen Augen und Ohren durch deine Welt und du
wirst sie finden, die Worte & Melodien die dein musikalisches Schaffen begleiten. Seit einigen Jahren rockt
Stefan Höppner bei den FREIZEITPILOTEN am BASS & VOCALS, es sind im Leben immer die Zufälle bei
denen man sich kennenlernt, so auch bei Stefan, so von Schiller! Stefan spielte ebenfalls in sehr vielen
Bands vor allem in Kanada aber auch ab & an in old Germany. Musikalisch passen die Beiden sehr gut
zusammen, denn auch Stefan hat in seinem Musikerleben die gesamte Bandbreite des Rockbusiness
abgearbeitet.
Die Drums bedient Sven Finster, er ist seit Anfang 2020 bei den Freizeitpiloten, musikalisch ist er fast ein
Newcomer, was aber auch wiederum gut für die Band ist, denn er ist wenig von anderen Stilrichtungen
geprägt & so offen für alles NEUE!
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