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Clustermanagement Musikwirtschaft und Radio Regenbogen finden 
gemeinsam „The Voice of Regenbogen“ 
 
Jeder kennt sie. Die kleinen Erkennungsmelodien, die Radios und Fernsehsender 
vor und nach ihren Beiträgen senden, um einen besseren Wiedererkennungswert 
des Senders oder des Formats zu gewährleisten. Natürlich nutzt auch der 
Radiosender Radio Regenbogen sogenannte „Jingles“. Häufig arbeiten 
Radiosender bei der Produktion dieser Audio-Brandings mit ausländischen Partnern 
zusammen, welche auch die jeweiligen MusikerInnen für die Produktionen suchen 
und zusammenstellen. 
 
Doch warum in die Ferne schweifen, wenn man so viele grandiose Musikerinnen in 
der Region hat? Dies dachte sich auch Radio Regenbogen und entschied 
folgerichtig, dass die Stimme der aktuellen Jingles einer Mannheimer Künstlerin 
gehören sollte. In Zusammenarbeit mit dem Clustermanagement Musikwirtschaft 
Mannheim & Region wurde ein Casting durchgeführt, bei dem drei Sängerinnen in 
die engere Auswahl kamen. 
 
Bei einer so qualitativ hochwertigen Besetzung fiel die Entscheidung alles andere als 
leicht. Doch die ehemalige „Voice of Germany“ Teilnehmerin Laura Bellon 
überzeugte die Jury mit ihrer kraftvollen und einzigartigen Stimme. „Wir haben uns 
sehr intensiv mit den drei Sängerinnen auseinandergesetzt, doch letztlich fiel die 
Wahl auf Laura Bellon“, sagt Bernie Epple, Leiter des Sound Designs bei Radio 
Regenbogen. „Der Ausdruck und die Emotion, die Lauras Stimme transportiert, hat 
uns letztlich überzeugt, da sie perfekt zur positiven Stimmung von Radio 
Regenbogen passt“, so Epple weiter. 
 
Das Clustermanagement Musikwirtschaft stellte die Verbindung zu den jeweiligen 
Künstlerinnen her und begleitete den Casting-Prozess. „Wir begrüßen es sehr, dass 
sich Radio Regenbogen dazu entschlossen hat, mit regionalen Künstlerinnen zu 
arbeiten“, sagt Clustermanagerin Janina Klabes. „Das Ergebnis zeigt, dass wir in 
Mannheim genügend hochkarätige Musikerinnen und Musiker haben, um solche 
Produktionen jederzeit problemlos durchzuführen“. 
 
Laura Bellon, die neue „Voice of Regenbogen“, ist eine erfahrene Studiomusikerin, 
die auf zahlreiche Kollaborationen mit Stars wie den Fantastischen Vier oder Xavier 
Naidoo verweisen kann und unlängst ihre Debüt-Single „So Weit“ präsentierte. Ihre 
Erfahrung und stimmliche Bandbreite konnte sie auch im „Jingle“ von Radio 
Regenbogen eindrucksvoll unter Beweis stellen. „Angesichts der hervorragenden 



Kolleginnen hat es mich umso mehr gefreut, dass die Wahl auf mich fiel und ich bin 
mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden“, sagt Laura Bellon. „Vielen Dank an dieser 
Stelle auch noch mal an das Clustermanagement Musikwirtschaft und Radio 
Regenbogen für die sehr angenehme und professionelle Zusammenarbeit“. 
 
 
Weitere Informationen unter: 
 
www.laurabellon 
www.regenbogen.de 
www.cm-musikwirtschaft.de 
 
 
 
Laura Bellon, Radio Regenbogen und das Clustermanagement Musikwirtschaft 
stehen für Interviews zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung. Belegexemplar bzw. Beleglink 
erbeten. Abdruck honorarfrei. Druckfähiges Bildmaterial stellen wir auf Anfrage 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an: 
 
Dr. des. Matthias Rauch 
Leitung Presse- & Öffentlichkeitsarbeit 
Clustermanagement Musikwirtschaft 
mg: mannheimer gründungszentren gmbh  
Hafenstraße 47 
68159 Mannheim 
 
Fon.    +49-621-391864-32 
Fax.   +49-621-391864-34 
eMail.  matthias.rauch@cm-musikwirtschaft.de  
Web:  www.cm-musikwirtschaft.de 
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Dieses Projekt wird durch die Europäische Union - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - 
sowie durch das Land Baden-Württemberg und die Stadt Mannheim gefördert. 
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www.rwb-efre.baden-wuerttemberg.de. 
	  


