
Landshut. Wenn er zur Gitarre
greift, dann ist das Gänsehaut-
gefühl vorprogrammiert: Estas
Tonne ist der „Mr. Charisma“
unter den „Gitarrengöttern“. Mit
seinem ersten Auftritt beim
StadtSpektakel 2011 hat es der
Russe nicht nur geschafft, das
Landshuter Publikum vom Fleck
weg zu begeistern, sondern mit
dem damals performten Lied
„The Song of the Golden Dra-
gon“ sogar noch einen echten
YouTube-Hit zu landen.

Denn das Video von seinem
Auftritt in der Altstadt wurde be-
reits über 10,2 Millionen Mal an-
geklickt! Ein absoluter Wahn-
sinns-Erfolg für einen Straßen-
künstler – und gleichzeitig eine
geniale Werbung für die Dreihel-
menstadt und ihr StadtSpekta-
kel. Denn wer bei Google nach

„Estas Tonne“ sucht, bekommt
nach der Homepage des Künst-
lers gleich als zweiten Treffer
den Videolink angezeigt.

500 Views im Monat

auf das Video

Zu verdanken hat der Gitar-
rist, der mittlerweile sogar einen
Nebenwohnsitz in Landshut hat,
diesen großen Erfolg natürlich
nicht nur seinen Fans, die fleißig
seine Videos in den sozialen
Netzwerken teilen, sondern vor
allem dem Mann hinter der Ka-
mera: Jürgen Liebenstein. Der
Hobbyfilmer vom Film- und Vi-
deoclub Landshut VHS ist be-
reits seit 2010 auf dem Lands-
huter Straßenkunstfestival un-
terwegs, um die großartigen
Künstler in unvergesslichen, be-
wegten Bildern und die Emotio-
nen des begeisterten Publikums
einzufangen.

Dass allerdings sein Video
von „The Song of the Golden
Dragon“ so bei YouTube ein-

schlagen und sogar einmal die
10 Millionen Views-Grenze kna-
cken würde, damit hätte Lieben-
stein selbst aber nie gerechnet.
„Estas war von Anfang an selbst
richtig begeistert, als er das Vi-
deo zum ersten Mal gesehen
hat und fand vor allem die gute
Qualität der Aufnahmen und die
Machart mit den vielen Nahauf-
nahmen toll“, erinnert sich der
Videofilmer.

Schon im ersten Jahr nach
der Veröffentlichung sei das Vi-
deo 300.000 Mal angeklickt wor-
den. Zum Vergleich: „Mittlerwei-
le haben wir 500.000 Views auf
das Video – und das jeden Mo-
nat!“

„The Song of the Golden Dra-
gon“ ist übrigens nicht der einzi-
ge Estas Tonne-Hit bei You-
Tube. Auch Liebensteins Auf-
nahme von „Between Fire and
Water“ vom Stadtspektakel
2012 hat bereits über 1,8 Millio-
nen Views. Eine bessere Wer-
bung für die Stadt und ihr Spek-
takel könnten sich die Landshu-
ter also wohl kaum wünschen!

Von Sabrina Walter

Estas wird zum YouTube-Star
Landshut-

Performance des

StadtSpektakel-

Künstlers schon über

10 Mio. Mal angeklickt

Der Mann hinter der Kamera:
Hobbyfilmer Jürgen Lieben-
stein vom Film- und Video-
club Landshut VHS. F.: privat

Er zieht seine Fans nicht nur auf der Straße, sondern auch im
Netz magisch an: Aktuell hat das Video von Estas Tonnes
Landshuter Performance von „The Song of the Golden Dragon“
schon über 10,2 Millionen Views – und jeden Monat kommen
500.000 neue hinzu. Screenshot: YouTube


