
Saltatio Draconum 

Gründung in 2011: Markus (Loki, der Schelm) und Frederik (Lucull, der 
Ohrenschmaus) trafen sich um gemeinsam zu spielen. Passend zu den 
Dreharbeiten zu der Verfilmung des Buches „Der Medicus“ kam Carsten 
(Limerki, der Wolf) dazu und somit ein Trommler zu den Zwei 
Sackpfeifern. Während der Dreharbeiten lernten wir unseren ersten 
Schlagzeuger kennen (Johannes).

Im Jahr 2012 kam Stefan als Schlagzeuger dazu, der uns jedoch schon 
bald wieder verlies. Doch sehr zeitnah wurde der fehlende 2. 
Schlagzeuger jedoch wieder  besetzt durch Chris.

In dieser Besetzung haben wir viele Auftritte gemeinsam gespielt.
Timo (Momo) ist der Dritte der drei Brüder und auch der Dritte an der 
Sackpfeife bei uns. Durch eine Not kam er dazu, da Frederik auf Grund 
eines Unfalls länger ausfiel, musste Timo in kürzester Zeit einige Lieder 
lernen, um die Band bei den Auftritten zu unterstützen. Aus dieser Not 
haben wir alle schnell eine Tugend gemacht und Timo wurde so ein 
festes Mitglied unserer Gruppe.

Der größte Auftritt war die Bespielung der Mittelalterhalle auf der 
Herbstmesse in Kassel im Jahr 2015. 

Dieser Auftritt sollte jedoch auch gleichzeitig der Letzte gewesen sein in 
dieser Konstellation, denn Johannes und Chris haben die Band 
verlassen, da sie andere Wege gehen wollten. So trennten wir uns 
freundschaftlich voneinander. 

Doch dies hinderte uns nicht daran voranzuschreiten, denn direkt nach 
Beendigung der Herbstmesse in Kassel, haben wir unsere Instrumente 
gepackt und sind ins Tonstudio gegangen. 
In Zusammenarbeit mit Gary Nagy und Gaby Kaufmann von STF-Records 
haben wir unsere erste CD aufgenommen. 
Von November 2015 bis Januar 2016 waren wir mit den 
Aufnahmearbeiten zu unserem Album „PRIMUS“ beschäftigt. 
Doch parallel dazu schauten wir uns nach einem Schlagzeuger um und 
wurden dann schneller fündig, als wir alle dachten. Toni (Antonius, der 
Unglückselige) schloss sich uns an nach dem er auf der Herbstmesse in 
Kassel schon zwischendurch mit uns zusammen gespielt hatte. 



Offiziell vorgestellt haben wir ihn auf der Release-Party am 16.04.2016. 
Wir wollten somit nicht nur die Veröffentlichung unseres ersten Albums 
feiern, sondern auch gleichzeitig zeigen, dass wir uns nicht auf der 
Stelle bewegen, sondern immer nach vorne schauen. 

360 ist für uns eine magische Zahl, denn unser Musikvideo zu dem Titel 
„(T)Irisch Gut“ ist ein 360° Musikvideo und wurde von Michael Kaufmann 
produziert, wofür wir sehr dankbar sind. 

Die Saison 2016 haben wir dann zu 5. sehr gut bestritten und auch hier 
durften wir erneut die Herbstmesse in Kassel aufmischen. 

Zum Ende der Saison haben wir uns jedoch alle gesagt, dass uns etwas 
fehlt, um uns noch weiter abzuheben. Also haben wir uns nach einem 
Gitarristen umgeschaut.

Diese Suche dauerte zum Glück nicht lange, denn Frederik, der 
zwischenzeitlich auch Schüler auf der Sackpfeife unterrichtet, hatte zu 
diesem Zeitpunkt einen neuen Schützling aufgenommen in den Kreis 
seiner Schüler. Philip (Gryphius, der Unentschlossene) ist Gitarrist und 
hat uns bei einer Probe besucht. Dies führte dazu, dass er bei uns 
einstieg. Seit ende 2016 Arbeiten wir nun wieder zu 6. an unserem 
Repertoire, und sind bereit für euch aufzuspielen, sodass wir alle 
gemeinsam feiern können.

Ihr seht also, wir haben eine bewegte Geschichte zu verzeichnen, doch 
jede Bewegung hat uns nur weiter nach vorne gebracht, anstatt uns 
aufzuhalten!


