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 darf nicht ohne das Einverständnis von Richard Kirschstein 
oder Emin Mahrt, beziehungsweise den Leuten die deren 
Unterschriften perfekt fälschen können, verkauft, verliehen oder 
geknickt werden.  respektiert die Unterschiedlichkeit der 
Menschen und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.  
liebt Dich doch! 
Die publizierten Artikel entsprechen dennoch ausschließlich der 
Meinung der Autoren und nicht zwangsläufig der  Redaktion. 
Diese müssen auch nicht intelligent oder gut durchdacht sein. Dafür 
machen wir mal wieder eine schöne Seite zum Angucken. Wenn Ihr 
uns die Grafik klaut, holen wir unsere Freunde und Ihr seid dran. 
Ansonsten, alles Roger. Verantwortlicher im Sinne des Presserechts 
ist Emin Mahrt oder Miron, manchmal Richard.

 GbR 
Naunynstr. 27
10997 Berlin Kreuzberg
E: hq@ magazine.de

 ist eine freie, monatliche Publikation von Liebhabern und 
Legenden.  

Willkommen in der Stadt der Opfer! Ein hässlicher Begriff, der ausgerechnet von 
unserem Lieblingsfahrradkurier geprägt wurde. Dieser strandete letztes Jahr 
in Berlin und wurde wie ein Pottwal im Beachresort empfangen: Während alle 
feierten, siechte er zwischen ein paar gutmeinenden Helfern dahin. Mittlerweile 
ist Ali – bürgerlich Simon – angekommen und sucht dringend eine günstige 
Wohnung mit schönem Ofen. Offerten an die Redaktion, wir leiten gerne weiter!

Indessen haben es uns unsere neuen Räumlichkeiten so richtig besorgt. Hätten 
wir im Voraus geahnt, dass die Titelwahl unmittelbar auf uns zurückfällt – wir 
hätten uns auf Durchmarsch geeinigt. So mussten wir uns bei zweistelligen 
Minusgraden auf einen einwöchigen Heizungsausfall einstellen, zwei Autos 
über den Jordan jagen und in der Produktionswoche einen bezirksinternen 
Stromausfall hinnehmen. Da fällt es kaum auf, dass wir täglich unendlich viele 
Gigabytes durch das Netzwerk unseres Nachbarn drücken, da es unser Provider 
bis heute nicht geschafft hat uns zu verbinden. Victimize us! 
Nebenbei schlagen wir uns mit blöden Mails rum, die uns Plagiatismus, 
Arroganz und Vetternwirtschaft vorwerfen. Also, ein für alle mal: Wenn einige 
da draußen aber auch unbedingt timiz überlesen wollen, dann können wir nicht 
weiterhelfen – es muss immerhin auch Opfer geben. Ansonsten nennen wir das 
Entschlossenheit und Teamgeist. 

Nicht nur sauber, sondern !

Richard Kirschstein
Emin Henri Mahrt
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Vinzent Britz ist zu jung für sein 
Aussehen. Also telefoniert unser 
Chefredakteur die ganze Zeit mit 
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ihrer Stimme und wartet auf eine 
Dinnereinladung. Vinzent ist aber 
auch toll.
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http://www.thinkgeek.com/interests/valentines/a090/

loving casual-tee
Vergesst den Valentinstag am 14. nicht! Liebt Eure Liebe und verschenkt T-Shirts, 
auf denen immer mehr Herzen aufleuchten, je näher Ihr Eurem Partner kommt. 
Das funktioniert im Zweifelsfall auch ohne Schatzi, sodass Ihr das verlassene 
Shirt hinter den Spiegel, auf den Fernseher oder unter den Kühlschrank legen 
könnt.

liebes  magazin,

mit dem erhobenen zeigefinger ist 
das ja so eine sache. vor allem 
steckt da zunächst eine erhöhung 
drin, also man fühlt sich in einer 
bestimmtem situation bezüglich 
eines bestimmten sachverhalts 
einer anderen person gegenüber 
erhaben. der mensch strebt nach 
elevation, sozial, intelektuell,kulturell. 
persönlich bin ich dem jedoch 
etwas kritisch eingestellt. aus oben 
genannten gründen. wenn sich der 
einäugige über den blinden stellt, ist 
keinem der beiden geholfen. noch 
erbärmlicher finde ich es, von einer 
wirklich erhabenen position aus, 
über einen deutlich unterlegenen 
zu richten. daher fand ich eure 
knallharte abrechnung mit zero kool 
zavas ohnehin grenzwertig. wärt 
ihr wirklich souverän, hättet ihr den 
rechtscheibfehler korrigiert und euch 
inhaltlich damit auseinandergestezt. 
(wobei der höchstwahrscheinlich 
eh von euch selbst geschrieben 
wurde, um so einen abgefuckten 
vice-gestus zu simulieren) aaaber: 
den sprachhygieniker spielen und es 
dann selber sowas von zu verhauen 
ist einfach wahnsinnig peinlich. daher 

Liebe Dominique,

schön, dass Du so smart bist. Als 
erfahrene Redaktionspraktikantin 
weißt Du ja sicher, dass konstruktive 
Kritik nicht mit „liebes  
magazin“ beginnt, sondern 
namentlich adressiert wird. Der Blick 
ins Impressum wurde Dir wohl nicht 
beigebracht. Too stupid for life? Also, 
was willst Du eigentlich von uns? 
Kurzer Blick in Deinen Leserbrief 
an das Blond Magazin vom 30. 
August 2008: „Will ja kein Mäkler 
sein (abgesehen davon, dass ich 
euer Heft grauenvoll finde. Becks-
Ice-Reklame als „Entdeckung“ 
[schlecht] getarnt, wie abgehalftert 
ist das denn??? etc. pp.), aber…“ 
Kein Mäkler? Klar. „Trotzdem ist 
Berlin besser als Hamburg. Da habt 
ihrs, ich wollts ja nicht sagen, aber-
ganz ehrlich- lass uns den Subtext 
einfach mal aussprechen.“ Ganz 
ehrlich, Dominique, wir wollen’s ja 
auch nicht sagen, aber hau ab aus 
unserer Stadt! 

jetzt kommt der erhobene zeigefinger: 
das pefekt, also die vollendete 
gegenwart, beschreibt einen vorgang 
der in der vergangenheit begonnen 
hat, und noch immer andauert, 
bzw [[Kürzung der Redaktion]]. das 
präteritum, oder auch imperfekt, 
beschreibt [[Kürzung der Redaktion]]. 
das wörtchen „seit“ vebindet recht 
schön einen in der vergangenheit 
begonnen vorgang mit der gegenwart. 
„seit ich deine mail gelesen habe, 
konnte ich nicht mehr aufhören zu 
lachen.“ ist daher unlogisch, bzw. 
falsch. malt euch eine timeline, 
wenn ihrs nicht sofort versteht. 
macht ja nix. bringt aber recht gut 
zum ausdruck, was mich an eurem 
magazin allgemein nervt. too cool for 
school?

herzlich,
eure dominique

ps: wenn ich dafür keine party 
gewinne, weiß ich auch nicht.
pps: habt ihr schon von diesem 
heißen neuen scheiß gehört, 
wie nochmal, genau: techno? 
solltet ihr mal was bringen, so 
als neuentdeckung.  ich glaub, da 
entwickelt sich was. 

Meckertante

Hey,
… ich gehöre zu den Auserwählten, die noch ein  magazine in einem Club ergattert haben. Das Heft gefällt mir echt gut 
und ich würde mich freuen, wenn ihr A meine Freundanfrage annehmt und B ob ich mich vielleicht um ein Praktikum bei euch 
bewerben kann?!?!?!?!
Über eine Antwort würde sich die Foxy -auch Ines genannt - sehr freuen!

Liebste Grüße aus dem dicken B

Liebe Foxyines, als Auserwählte wünschen wir Dir erstmal alles Gute zu Tu BiSchwat! Gerade in der heutigen Zeit ist es 
schön, so unwichtige Feiertage, wie das Neujahr der Bäume, wiederzubeleben. Durfte man im Kindergarten noch neben den 
Mandelbäumchen zu Liedern schunkeln, weißt Du jetzt, dass es noch nie so wichtig war, sich um die Umwelt zu kümmern. 
Sei unsere Freundin, aber für ein Praktikum hat es doch nicht gereicht. Chag Sameach!

Auserwählte
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Alle wollen sie, aber nicht alle kriegen 
sie. Die  ist einfach schnell 
weg. So ist das eben! Für die unter 
Euch, die es mit dem Timing nicht so 
genau nehmen und trotzdem nicht auf 
warme Brötchen verzichten möchten, 
haben wir uns etwas ausgedacht: 

Wir schicken Euch einfach ein Jahr 
lang jede Ausgabe nach Hause. 
Ihr zahlt nur das Porto. 
16 Tacken 20 und Ihr könnt den 
süßen Teenies beim Fight um die 
neueste  zusehen und sie 
genüsslich anfeuern. Yeah!
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Das ist doch mal ein Marketing 
gewesen: The Psyche Deli hat 
es geschafft, die komplette 
Nation schreien zu lassen. Die 
Kräutermischung Spice ist nach 
Jahren der Legalität seit dem 21. 
Januar durch eine Eilverordnung 
des Bundesministeriums für 
Gesundheit verboten worden; alle 
Medien berichteten wie wahnsinnig 
darüber. Als Experte diente meist 
ein abgefuckter Teenie, der von 
seinen Erfahrungen erzählte, wobei 
die Verkäufer eher von Kunden 
gesetzteren Alters sprechen. Leider 
überzeugt uns weder ein ranziger 
Pubertierender, noch Schmidt, die 
Spice „nicht harmlos“ findet. Was ist 
also der echte Deal? Ist Spice ein 
guter Ersatz für einen guten Spliff? 
Smoke oder broke?  soberdose 
findet es – für Dich immer – heraus!
So ein Glück: Am letztmöglichen Tag 
ergattere ich noch legal ein Päckchen 
Spice GOLD. Die Verkäuferin hat wohl 
noch eine Menge davon, wir zwinkern 
uns zu. Zu Hause entscheide ich 
mich für ein Gute-Nacht-Hörnchen. 
Die „exotische Geruchsmischung“ 
erinnert vom Duft an Vanilletabak und 
lässt sich moderat drehen. Bröseln 
ist ja nicht mehr nötig. Es fehlt einzig 
der gewohnte Geschmack beim 
Rauchen und obwohl ich Nichtraucher 
bin, schmecke ich den Tabak nicht 

zu dominant heraus. Der Rausch 
kommt verzögert, aber auf eine sehr 
angenehme Weise. Irgendwie bin ich 
klar und stoned zugleich. Auch beim 
späteren Konsum merke ich, dass 
es sehr darauf ankommt, in welcher 
Verfassung ich mich davor befinde. Es 
ist weder schwer dazu einzuschlafen, 
noch eine Arbeit – körperlich sowie 
geistig – zu verrichten. Ich kann 
nicht ganz nachvollziehen, was 
das BKA und die Rechtsmedizin 
der Uniklinik Freiburg meinen, 
wenn sie sagen, dass „die  leicht 
modifizierte Form des synthetischen 
Cannabinoids CP-47,497 […] eine  
vielfach stärkere Wirkung als das 
in der Cannabispflanze enthaltene 
THC“ besitzt, wie es im Deutschen 
Ärzteblatt zitiert wird. Haben die 
jemals Amnesia Haze geraucht? 
Einzig fällt mir auf, dass der Turn 
merkwürdig klar und konstant ist. 
Es wabert nicht so im Kopf, hinter 
den Augen, sondern lässt ganz, 
ganz leicht die chemische Herkunft 
erahnen. Sogar am Morgen danach 
bleibt der vorhergesagte Schrecken 
weg. Wäre Spice GOLD weiterhin 
einfach im Handel zu kaufen, fände 
ich darin eine gelungene Alternative. 
Bei mir hat das Zeug gewonnen!

Trüb wäre die Welt, gäbe es keine 
Underdogs. Diese Menschen, die 
es jenseits vom Sonnenschein 
und noch weiter entfernt vom 
Scheinwerferlicht schaffen ihre Idee 
aufrecht zu erhalten. Unser Nachbar 
Alf gehört zu ihnen, obwohl er viel 
mit Scheinwerferlicht zu tun hatte. Er 
erzählt uns viele seiner Geschichten 
von Filmsets, zeigt uns seine Fotos 
und seine Hippiekunst. Keiner weiß, 
wieviel davon wahrhaftig geschehen 
ist und was seiner vielfältigen 
Wirklichkeit entspringt, aber bis jetzt 
scheint er der gute Geist dieser 
Straße zu sein. Dass wir vereinzelt 
auch Gegenteiliges gehört haben, 
unterstreicht nur sein schillerndes 
Wesen! Außerdem hat er die 
schönste Sammlung Nacktaufnahmen 
von Frauen der letzten 30 Jahre bei 
sich in seiner Atelierwohnung im 
Erdgeschoss herumliegen.
Momentan plant er ein Filmprojekt 
mit der Französin Louise Gillain. Alf 
spricht von viel Geld, von Förderung 
und dass er im Sommer nach Cannes 
fährt. Als der berühmte Mister Baxter 
wird er natürlich mit seinem echten 
Oscar den anderen Filmleuten die 
Schau stehlen und versuchen, dem 
straffen Festival seinen Underdog zu 
liefern. Wohnen und drehen werden 
sie in einer nahegelegenen Villa, 
um eine Hommage an den nicht 
unumstrittenen Fotografen David 
Hamilton auf Zelluloid zu bannen. Er 
bat uns bereits, ob wir nicht komplett 
als Laiendarsteller bei seinem Film 
mitmachen wollen. Natürlich wollen 
wir! Denn wir sind echt gespannt, 
was er aus seiner riesigen Trickkiste 
hervorzaubern wird. 
Im Übrigen half er bei der Produktion 
„Thornedom“ auf Seite XXX. 
Herzlichen Dank, Alf.

www.myspace.com/djshirkhan   

www.aktealf.de

www.myspace.com/nhansolo  

soberdose@ magazine.de
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disco disco party

alf

shir khan nhan solo

Bastardpop vom Labelchef! 
Immer wieder zu empfehlen.
Scala
[Friedrichstrasse 112]

Villa
[Landsberger 54]
www.myspace.com/nhansolo  

Sysyphos
[Frag deine Freunde]

Samstag 28. Februar

Freitag, 20. Februar

Freitag, 20. Februar



Langsam begreifen es auch die 
Hinterwäldler außerhalb von Mitte, 
dass der tuffige Champagner 
aus der Nicht-Champagne einen 
günstigeren, jedoch nicht qualitativ 
schlechteren Zeitvertreib darstellt. 
Der Siegeszug des Crémant Rosé 
ist nicht mehr aufzuhalten und wohl 
einer der angenehmsten Hypes der 
letzten Jahre. Da wünschte man 
sich glatt sogar als Frau ein wenig 
schwul werden zu können. Immerhin 
wirken weder Heten, noch Lesben 
so formvollendet, sobald sie ein 
Glas pink pleasure in der Hand 
halten. Damit wir Agencymäuschen 
doch eine Chance bekommen, gibt 
es nun das ultimative Musthave: 
Bubble Bath Rosé. Lasst daher Euren 
Whirlpool mit diesem exklusiven 
Schaumbad voll laufen – Euren Körper 
mit Crémant – und nehmt mit Eurer 
besten Freundin ein halbstündiges 
Bad und, Ladys Ihr werdet es sehen, 
Ihr entsteigt bombensicher als 
exquisiter Cuvée. Für den schönsten 
Fotobeweis davon, gibt es diese 
Flasche zu gewinnen!

Wie schmeckt wohl der Senf, der hier 
zum wiederholten Mal zum Berliner 
Techno- und Touristenboom der 
letzten Jahre gegeben wird? Das ist 
das erste was mir durch den Kopf 
geht, als ich den Titel des neuen 
Buches „Lost and Sound - Berlin, 
Techno und der Easyjetset“ von 
Tobias Rapp höre. Als Teil der Szene 
kann ich meine Neugier gleichzeitig 
nicht verbergen.

Wie es der Titel verrät, begleitet der 
Leser den Easyjet-Raver durch eine 
Woche Techno-Berlin. Im Vorwort 
nimmt Rapp einige Clubs vorweg, 
die sonst keine weitere Erwähnung 
finden. Neben sämtlichen Läden um 
die Friedrichstraße lässt er auch zwei 
meiner Lieblingsclubs außen vor.  
Dafür können wir ihm dankbar 
sein, denn diese haben ihren 
Sättigungsgrad an Touristen auch bald 
erreicht.

Vom Watergate am Mittwoch 
ausgehend, pendelt das Buch entlang 
der relevanten Clubs zwischen 
Oberbaumbrücke und Alexanderplatz. 
Aktuelle Anekdoten erzählend, 
springt Rapp dabei ab und an zurück 
in die Pionierwelt der Neunziger – 
als Mitte noch ranzig war und die 
Lüftungsschächte noch scheppern 
durften.

Am Donnerstag findet nach 
dem touristischen Besuch 
im Weekend sogar meine 
Lieblingsabsteige Erwähnung. Es 
ist von Computerprogrammierern 
und anderen Gestrandeten die 
Rede. Ob ich wohl an dem Abend 
da gewesen bin? Nach einem 
freitagabendlichen Besuch im 
Tresor, werden Samstag Nacht die 
Legenden des Berghains ausgerollt, 
um sonntags zwischen Zirkusmusik, 
Minimalhouse und Glitzerspaß hinter 
der unberechenbaren Tür der Bar 25 
wieder vergessen zu werden.

Natürlich geht es weiter bis in den 
späten Montag -- die Berliner und die 
Touristen mit ihnen stehen halt drauf. 
Tagsüber werden die einschlägigen 
Plattenläden besucht, wie es sich für 
den pflichtbewussten Technotouristen 
gehört und in weiteren Exkursen unter 
anderen die Programmschmiede 
von Ableton Live beleuchtet und 
ravesüchtige Mütter interviewt.

Auch ein ganz eigenes Berliner 
Internetforum wird unter die Lupe 
genommen, das besonders für 
jenen Teil der Szene einen hohen 
Stellenwert besitzt, der lieber in 
Off-Locations fernab der erwähnten, 
touristengeschwängerten Clubs feiert: 
Doch nicht ohne Grund bestehen 
die Forumsmitglieder stets darauf, 
aus Respektgründen nicht in die 
Öffentlichkeit gerückt zu werden. 
Rapp entscheidet sich bewusst 
dagegen und hinterlässt ein bitteren 
Beigeschmack, zumal das Kapitel 
recht unmotiviert zwischen Sonntag 
und Montag gequetscht wurde.

Einem ausgehfreudigen Berliner 
erzählt dieses Buch leider wenig 
Neues, Fragmente einiger Kapitel 
hatte ich sogar bereits als Interviews 
in der Groove gelesen – einzig die 
Berichte über die Nachwendeclubs 
weckten meine Neugier (ein Blick 
zurück, als ich noch nicht mal Hiphop 
für mich entdeckte). Der anfänglich 
vermutete rote Faden, die große 
einwöchige Clubtour, verheddert sich 
irgendwann gänzlich in den Exkursen. 
Im Großen und Ganzen unterhaltsam 
für Nicht-Berliner und kürzlich 
Zugezogene, die wissen wollen, wo 
und wieso in Berlin die Technopost 
abgeht. Dank der trefflichen 
Beschreibungen stellt sich für Locals 
beim Lesen eher bei der Frage Freude 
ein, wie oft man seinesgleichen 
wiedererkennt, und ob der eigene 
Stereotyp den Weg von der Party auf 
das Papier gefunden hat.

techno and easyjetsets

bubble bath

„Pack die Badehose ein, nimm Dein 
kleines Schwesterlein und dann 
nischt wie raus nach Wannsee!“ 
Connie, watt machste nur im Winter? 
Nimm die Göre mit ins Kino, da 
gärt es wenigstens nicht so nach 
stinkenden Kinderfüßen, wie im 
Indoorspielplatz. Setz dich gemütlich 
in einen riesigen, klimatisierten 
Kinotempel. Du solltest Deiner 
Schwester allerdings ab dem 1. 
Februar im UCI die Augen zu halten, 
weil dann Rotkäppchen für einen 
Waffenhandel über den Bildschirm 
springt und mit fetten Gewehren auf 
Soldaten schießt. Wahrscheinlicher 
ist es aber, dass dir deine Schwester 
die Augen zu halten wird, weil die 
Dame nicht einen Typen erwischt und 
der ganze Werbespot langweiliger ist, 
als der Vorspann zu Bernard & Bianca 
im Känguruhland.

puke nukem forever

Klar, Du hast doch schon immer zu 
den Atzen gehört. Original Neukölln 
eben. Du kennst die Schuppen, in 
denen Pilsator und Sterni unter 50 
Cent kosten, doch langsam wehrt 
sich Deine Freundin dagegen, dass 
Du Deine Lehrlingsmarlboro mit 
Pfandgeld vom Weg zum Kiosk 
bezahlst und immer mit Deinen 
prolligen Kumpels zum Fußballglotzen 
gehst, anstatt mal ordentlich einen 
ganzen Abend mit ihr Sex zu haben. 
Jetzt hat sie Dich verdonnert zu 
Hause zu bleiben und weil Du weder 
anständig kochen, noch Deine 
Wäsche selbständig waschen kannst, 
ohne dass das Weiß zu Grau wird, 
bleibt Dir nichts anderes übrig, als 
zu bleiben. Idiot! Du darfst auch 
nicht mehr World of Warcraft spielen, 
sondern musst jetzt Bewerbungen 
schreiben. Ganz viele, weil Du noch 
nicht einmal Absagen bekommst. Zum 
Glück bleiben Atzen immer Atzen: 
Du holst Deine Assiwelt einfach 

über das Internet nach Hause und 
zockst online das pennergame.de, 
indem Du wieder der King des Kiezes 
werden kannst – zwar in Hamburg, 
aber mit St. Pauli bist Du ja irgendwie 
verbrüdert. Jetzt kannst Du endlich 
unter Beweis stellen, wie gut Du Dich 
beim Pfandsammeln auskennst, dass 
Du am längsten dauerbesoffen sein 
kannst und es dabei noch schaffst, 
Klohäuschen zu knacken. Nebenbei 
haust Du anderen Obdachlosen 
ordentlich auf die Schnauze, denn 
zu guter Letzt wartet da eine Villa 
im Nobelviertel auf Dich. Na prima, 
Du hast es geschafft und bist jetzt 
wer. Da haben es die Programmierer, 
beide Endteenies, ja geschafft, ihre 
Unterschichtaltersgenossen von der 
Straße zu holen. Eine klassische Win-
Win-Situation.

bum booster

Was ist denn hier falsch gelaufen? 
Jetzt nerven uns die Ökoterroristen 
schon auf klassischer Plakatwerbung. 
Mit dabei ein hässliches 
Pappschild, ein öder Slogan und 
eine Bandwurminternetadresse, die 
keinen interessiert. Angeblich soll die 
Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse 
Aigner „mit Großplakaten rund um ihr 
Ministerium und in ihrem Wahlkreis 
unter Druck“ gesetzt werden. „Auf 
den Plakaten: Fotos von Bürger/
innen und ihre Botschaften an 
Aigner.“ Warum ausgerechnet zwei 
Mitarbeiterinnen des Ökoschuppens 
so hässlich und verkrampft vor der 
Linse stehen ist uns fraglich. Zurück 
bleiben der fahle Geschmack eines 
Schülerprotestes und der ungestillte 
Appetit auf Butterfinger.
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Die Clubmarke. Stempel fälschen, 
um Gästeliste betteln oder doch 
bezahlen? Es gibt einfachere 
Wege. Es gibt sie in allen Formen 
und Varianten. Teppichstückchen, 
Karten, Metallplättchen, Handzeichen 
oder Armeeketten. Sie verschaffen 
freien Einlass, Getränke und 
einen unglaublichen Ruhm im 
Freundeskreis. In der Regel gibt es 
nur einige, wenige. Vielleicht 10 oder 
50. Steht man im Eisregen in der 
Schlange vor dem Watergate, sieht 
man ab und an eine Person vorbei 
huschen, die weder einen Stempel 
zeigen, noch auf der Gästeliste 
stehen müssen um den Club zu 
betreten. Auch macht sie nicht den 
Anschein den Türsteher besonders 
gut zu kennen oder mit seiner 
Schwester zu schlafen.
Ich frage mich immer wieder, wer 
hinter diesen anonymen Personen 
steht. Eines Tages habe ich es 
beobachtet. Eine blitzende Kette 
wurde rausgezogen und schon 
öffnete der Türsteher die Tür. Wir 
Normalsterblichen sind zwar nicht 
eingeweiht, können uns aber unseren 
Teil denken. Es ist die limitierte 
Auflage des immer währenden 
Schlüssels. Es ist ein Geschenk oder 
eine Prämie, die an die heißesten 
Frauen und die erfolgreichsten 
Multiplikatoren rausgegeben wird. 
Fast jeder Club besitzt sie, doch nur 
wenige kennen das Geheimnis. Frag 
mal Deine besten Freunde, wenn Du 
das nächste Mal nicht 15 Euro über 
hast um zu Booka Shade zu gehen. 
Vielleicht hat ja der Eine oder Andere 
doch so einen Türöffner in seiner 
Bettschublade.
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Langsam begreifen es auch die 
Hinterwäldler außerhalb von Mitte, 
dass der tuffige Champagner 
aus der Nicht-Champagne einen 
günstigeren, jedoch nicht qualitativ 
schlechteren Zeitvertreib darstellt. 
Der Siegeszug des Crémant Rosé 
ist nicht mehr aufzuhalten und wohl 
einer der angenehmsten Hypes der 
letzten Jahre. Da wünschte man 
sich glatt sogar als Frau ein wenig 
schwul werden zu können. Immerhin 
wirken weder Heten, noch Lesben 
so formvollendet, sobald sie ein 
Glas pink pleasure in der Hand 
halten. Damit wir Agencymäuschen 
doch eine Chance bekommen, gibt 
es nun das ultimative Musthave: 
Bubble Bath Rosé. Lasst daher Euren 
Whirlpool mit diesem exklusiven 
Schaumbad voll laufen – Euren Körper 
mit Crémant – und nehmt mit Eurer 
besten Freundin ein halbstündiges 
Bad und, Ladys Ihr werdet es sehen, 
Ihr entsteigt bombensicher als 
exquisiter Cuvée. Für den schönsten 
Fotobeweis davon, gibt es diese 
Flasche zu gewinnen!

Wie schmeckt wohl der Senf, der hier 
zum wiederholten Mal zum Berliner 
Techno- und Touristenboom der 
letzten Jahre gegeben wird? Das ist 
das erste was mir durch den Kopf 
geht, als ich den Titel des neuen 
Buches „Lost and Sound - Berlin, 
Techno und der Easyjetset“ von 
Tobias Rapp höre. Als Teil der Szene 
kann ich meine Neugier gleichzeitig 
nicht verbergen.

Wie es der Titel verrät, begleitet der 
Leser den Easyjet-Raver durch eine 
Woche Techno-Berlin. Im Vorwort 
nimmt Rapp einige Clubs vorweg, 
die sonst keine weitere Erwähnung 
finden. Neben sämtlichen Läden um 
die Friedrichstraße lässt er auch zwei 
meiner Lieblingsclubs außen vor.  
Dafür können wir ihm dankbar 
sein, denn diese haben ihren 
Sättigungsgrad an Touristen auch bald 
erreicht.

Vom Watergate am Mittwoch 
ausgehend, pendelt das Buch entlang 
der relevanten Clubs zwischen 
Oberbaumbrücke und Alexanderplatz. 
Aktuelle Anekdoten erzählend, 
springt Rapp dabei ab und an zurück 
in die Pionierwelt der Neunziger – 
als Mitte noch ranzig war und die 
Lüftungsschächte noch scheppern 
durften.

Am Donnerstag findet nach 
dem touristischen Besuch 
im Weekend sogar meine 
Lieblingsabsteige Erwähnung. Es 
ist von Computerprogrammierern 
und anderen Gestrandeten die 
Rede. Ob ich wohl an dem Abend 
da gewesen bin? Nach einem 
freitagabendlichen Besuch im 
Tresor, werden Samstag Nacht die 
Legenden des Berghains ausgerollt, 
um sonntags zwischen Zirkusmusik, 
Minimalhouse und Glitzerspaß hinter 
der unberechenbaren Tür der Bar 25 
wieder vergessen zu werden.

Natürlich geht es weiter bis in den 
späten Montag -- die Berliner und die 
Touristen mit ihnen stehen halt drauf. 
Tagsüber werden die einschlägigen 
Plattenläden besucht, wie es sich für 
den pflichtbewussten Technotouristen 
gehört und in weiteren Exkursen unter 
anderen die Programmschmiede 
von Ableton Live beleuchtet und 
ravesüchtige Mütter interviewt.

Auch ein ganz eigenes Berliner 
Internetforum wird unter die Lupe 
genommen, das besonders für 
jenen Teil der Szene einen hohen 
Stellenwert besitzt, der lieber in 
Off-Locations fernab der erwähnten, 
touristengeschwängerten Clubs feiert: 
Doch nicht ohne Grund bestehen 
die Forumsmitglieder stets darauf, 
aus Respektgründen nicht in die 
Öffentlichkeit gerückt zu werden. 
Rapp entscheidet sich bewusst 
dagegen und hinterlässt ein bitteren 
Beigeschmack, zumal das Kapitel 
recht unmotiviert zwischen Sonntag 
und Montag gequetscht wurde.

Einem ausgehfreudigen Berliner 
erzählt dieses Buch leider wenig 
Neues, Fragmente einiger Kapitel 
hatte ich sogar bereits als Interviews 
in der Groove gelesen – einzig die 
Berichte über die Nachwendeclubs 
weckten meine Neugier (ein Blick 
zurück, als ich noch nicht mal Hiphop 
für mich entdeckte). Der anfänglich 
vermutete rote Faden, die große 
einwöchige Clubtour, verheddert sich 
irgendwann gänzlich in den Exkursen. 
Im Großen und Ganzen unterhaltsam 
für Nicht-Berliner und kürzlich 
Zugezogene, die wissen wollen, wo 
und wieso in Berlin die Technopost 
abgeht. Dank der trefflichen 
Beschreibungen stellt sich für Locals 
beim Lesen eher bei der Frage Freude 
ein, wie oft man seinesgleichen 
wiedererkennt, und ob der eigene 
Stereotyp den Weg von der Party auf 
das Papier gefunden hat.

techno and easyjetsets

bubble bath

„Pack die Badehose ein, nimm Dein 
kleines Schwesterlein und dann 
nischt wie raus nach Wannsee!“ 
Connie, watt machste nur im Winter? 
Nimm die Göre mit ins Kino, da 
gärt es wenigstens nicht so nach 
stinkenden Kinderfüßen, wie im 
Indoorspielplatz. Setz dich gemütlich 
in einen riesigen, klimatisierten 
Kinotempel. Du solltest Deiner 
Schwester allerdings ab dem 1. 
Februar im UCI die Augen zu halten, 
weil dann Rotkäppchen für einen 
Waffenhandel über den Bildschirm 
springt und mit fetten Gewehren auf 
Soldaten schießt. Wahrscheinlicher 
ist es aber, dass dir deine Schwester 
die Augen zu halten wird, weil die 
Dame nicht einen Typen erwischt und 
der ganze Werbespot langweiliger ist, 
als der Vorspann zu Bernard & Bianca 
im Känguruhland.

puke nukem forever

Klar, Du hast doch schon immer zu 
den Atzen gehört. Original Neukölln 
eben. Du kennst die Schuppen, in 
denen Pilsator und Sterni unter 50 
Cent kosten, doch langsam wehrt 
sich Deine Freundin dagegen, dass 
Du Deine Lehrlingsmarlboro mit 
Pfandgeld vom Weg zum Kiosk 
bezahlst und immer mit Deinen 
prolligen Kumpels zum Fußballglotzen 
gehst, anstatt mal ordentlich einen 
ganzen Abend mit ihr Sex zu haben. 
Jetzt hat sie Dich verdonnert zu 
Hause zu bleiben und weil Du weder 
anständig kochen, noch Deine 
Wäsche selbständig waschen kannst, 
ohne dass das Weiß zu Grau wird, 
bleibt Dir nichts anderes übrig, als 
zu bleiben. Idiot! Du darfst auch 
nicht mehr World of Warcraft spielen, 
sondern musst jetzt Bewerbungen 
schreiben. Ganz viele, weil Du noch 
nicht einmal Absagen bekommst. Zum 
Glück bleiben Atzen immer Atzen: 
Du holst Deine Assiwelt einfach 

über das Internet nach Hause und 
zockst online das pennergame.de, 
indem Du wieder der King des Kiezes 
werden kannst – zwar in Hamburg, 
aber mit St. Pauli bist Du ja irgendwie 
verbrüdert. Jetzt kannst Du endlich 
unter Beweis stellen, wie gut Du Dich 
beim Pfandsammeln auskennst, dass 
Du am längsten dauerbesoffen sein 
kannst und es dabei noch schaffst, 
Klohäuschen zu knacken. Nebenbei 
haust Du anderen Obdachlosen 
ordentlich auf die Schnauze, denn 
zu guter Letzt wartet da eine Villa 
im Nobelviertel auf Dich. Na prima, 
Du hast es geschafft und bist jetzt 
wer. Da haben es die Programmierer, 
beide Endteenies, ja geschafft, ihre 
Unterschichtaltersgenossen von der 
Straße zu holen. Eine klassische Win-
Win-Situation.

bum booster
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Wer ist eigentlich der Freak, der in 
unser Getränkelager einbrechen will? 
Hat er sie nicht mehr alle, auf unserer 
Launch Party ins Lager einbrechen 
zu wollen? Da wir nur eine lockere 
Eisenkette zum Verschließen der 
Lagertür benutzen, zwängt sich der 
Kerl mühevoll durch den offenen 
Spalt und wähnt sich in Sicherheit. 
Nur rechnet er nicht mit der Hand 
unseres Verlegers. Unseren Wolf im 
Schafspelz. Dieser sieht zwar aus, 
als könne er keinem nur ein einziges 
Haar krümmen und grüße jede Oma 
mit einem freundlich-reservierten 
„Guten Tag“, aber nachdem er von 
zwei auf ihn angesetzten, bezahlten 
Schlägern vor einem Club übel 
zugerichtet wurde, trauen wir ihm 
alles zu. Damals brachen sie ihm 
die Hand und traten ihm den Körper 
blau. Danach legte er sich noch mit 
dem Türsteher an, der ihn in diesem 
Zustand nicht mehr zur Garderobe 
lassen wollte. Seitdem schlummert 
eine Mixtur aus Hulk, Superman und 
Silver Surfer in ihm. Jedenfalls zieht 

die sonst so ruhige Hand diesen 
Typen mit einem energischen Ruck 
an den Haaren wieder zurück durch 
den Schlitz und zerrt ihn zu den 
tschetschenischen Türstehern, die ihn 
hinauswerfen.

So Alter, jetzt ärgerst Du Dich aber, 
die fette Show von Bugati Force 
und das restliche Lineup von acht 
DJs verpasst zu haben! Für Dich 
gab es keine heißen Girls, die vor 
Lebensfreude die Arme in die Luft 
reißen und ihre Haare wild durch 
die Gegend werfen. Kein Jippie aus 
Deinem Mund, weil der DJ das Set 
Deines Lebens spielt. Keine Wodka-
Würfelspiele und Freidrinks für Dich, 
nur weil Du so blöd bist und für sechs 
Bier ins Lager einbrechen willst. 
Schau einfach das nächste Mal, wo 
unsere Redakteure sind und lass Dich 
lieber mit denen zulaufen, als dass 
Du Dich nochmal mit dem Verleger 
anlegst. Der kann nämlich auch ganz 
anders.

www. magazine.de

launch party

16   17

report report



Wer ist eigentlich der Freak, der in 
unser Getränkelager einbrechen will? 
Hat er sie nicht mehr alle, auf unserer 
Launch Party ins Lager einbrechen 
zu wollen? Da wir nur eine lockere 
Eisenkette zum Verschließen der 
Lagertür benutzen, zwängt sich der 
Kerl mühevoll durch den offenen 
Spalt und wähnt sich in Sicherheit. 
Nur rechnet er nicht mit der Hand 
unseres Verlegers. Unseren Wolf im 
Schafspelz. Dieser sieht zwar aus, 
als könne er keinem nur ein einziges 
Haar krümmen und grüße jede Oma 
mit einem freundlich-reservierten 
„Guten Tag“, aber nachdem er von 
zwei auf ihn angesetzten, bezahlten 
Schlägern vor einem Club übel 
zugerichtet wurde, trauen wir ihm 
alles zu. Damals brachen sie ihm 
die Hand und traten ihm den Körper 
blau. Danach legte er sich noch mit 
dem Türsteher an, der ihn in diesem 
Zustand nicht mehr zur Garderobe 
lassen wollte. Seitdem schlummert 
eine Mixtur aus Hulk, Superman und 
Silver Surfer in ihm. Jedenfalls zieht 

die sonst so ruhige Hand diesen 
Typen mit einem energischen Ruck 
an den Haaren wieder zurück durch 
den Schlitz und zerrt ihn zu den 
tschetschenischen Türstehern, die ihn 
hinauswerfen.

So Alter, jetzt ärgerst Du Dich aber, 
die fette Show von Bugati Force 
und das restliche Lineup von acht 
DJs verpasst zu haben! Für Dich 
gab es keine heißen Girls, die vor 
Lebensfreude die Arme in die Luft 
reißen und ihre Haare wild durch 
die Gegend werfen. Kein Jippie aus 
Deinem Mund, weil der DJ das Set 
Deines Lebens spielt. Keine Wodka-
Würfelspiele und Freidrinks für Dich, 
nur weil Du so blöd bist und für sechs 
Bier ins Lager einbrechen willst. 
Schau einfach das nächste Mal, wo 
unsere Redakteure sind und lass Dich 
lieber mit denen zulaufen, als dass 
Du Dich nochmal mit dem Verleger 
anlegst. Der kann nämlich auch ganz 
anders.

www. magazine.de

launch party

16   17

report report



Text Josi

Jeder kennt Afonso. Von sämtlichen 
Laternenpfählen lächelt sich der 
heiße Portugiese in unsere Gedanken. 
Verschwunden soll er sein; auf dem 
Weg von der Panorama ins 1,8 
Kilometer entfernte Kreuzberg, wo 
sein Bett ihn weiterhin vermisst. 
„Der ist doch in der Panoramabar 
hängen geblieben!“, frotzelt meine 
beste Freundin nicht ganz humorlos. 
Aber verschluckt die Mutterstadt 
wirklich ihre Männer? Fakt ist, 
Afonso Tiago war tatsächlich im 
Berghain, wollte aber schon gegen 
4:30 Uhr nach Hause gehen, weil 
er überhaupt nicht betrunken war. 
In Chatforen wird brünstig über den 
Vermissten diskutiert: „meine theorie 
zum vermissten portugiesen: nach 
dem besuch des geldautomaten 
im bahnhof, der beobachtet wurde, 
fand evtl. ein ueberfall statt…“ 
Dort sorgt man sich, dass er den 
„Kardinalfehler“ begangen haben 
könnte: Nachts die Abkürzung durch 
den Görli zu nehmen.  „Denn“, 
so weiß der Aachener aus dem 
Portugalforum, „da hängen tagsüber 
schon Typen rum, denen ich des 
nächtes schon mal gar nicht über den 
Weg laufen möchte“.
Jedenfalls ist Afonso Tiago der 
Bruder des portugiesischen TV-Stars 
Antonio José und der gutbürgerlichen 
Tierarztschwester, die mittlerweile 
Interviews in der B.Z. gibt. Auch in 
meinem Freundeskreis wird wild 
spekuliert: Ein beinahe unheimliches 

kommunales Wissen über Salzsäuren, 
Natronlaugen und andere Methoden 
zur Leichenbeseitigung macht uns 
alle verdächtigt – oder zeigt, dass 
wir doch stern.tv gucken. Sogar 
Vermutungen, es könne sich um 
eine Guerillawerbeaktion handeln, 
werden laut. Allerdings hat die Polizei 
schon die ganze Schillingbrücke 
abtauchen lassen; man glaubte, 
der Partyportugiese wollte nachts 
noch über das Eis laufen und sei 
eingebrochen. Da würde sich wohl 
selbst Jamba nicht mehr trauen, den 
neuen „reality-handy-tracker“ vom 
gefundenen Afonso präsentieren zu 
lassen. Vielleicht war’s auch alles 
ganz anders und er hat einfach nur 
die Frau seines Lebens getroffen 
und sonnt sich jetzt in Mozambique. 
Immerhin kenne ich jetzt einen Teil 
der portugiesischen Nationalhymne:

„Begrüßt die aufgehende Sonne,
Die eine blühende Zukunft weist.

Lasst den Ausklang der Vergangenheit
Das Signal für unseren Neuanfang 
sein.
Die Strahlen dieses bedeutenden 
Anfangs
Sind wie die Küsse der Mutter,
Die uns beschützen, uns unterstützen
gegen die Ungerechtigkeiten des 
Schicksals.“

Das macht doch Hoffnung.

apropos afonso
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Text Natini Erber

Images Simon Cornils

Die Pubertät ist eine destruktive 
Phase. Familienbande wollen 
gesprengt werden, der Körper fängt 
energisch an, sich selbst zu zerstören 
und wir helfen ihm dabei so gut wir 
können. Musik damals: Am besten 
laut und scheiße oder wehleidig 
und… scheiße. 
Schön ist, wenn es doch dem ein 
oder anderen Menschen gelingt, aus 
diesem (kreativen) Chaos heraus 
etwas Gutes zu destillieren; eine Idee, 
die sich hält, mit einem aufwächst, 
die Zahnspange ablegt, und eines 
schönen Morgens in den Spiegel 
schaut und verdammt noch mal gut 
aussieht! 
Thies und Stephan von Frisur Clothing 
ist dies augenscheinlich gelungen. 
Was 2003 als Fashion-Projekt zweier 
gelangweilter Gymnasiasten begann, 
ist mittlerweile zu einem feinen 

Streetwearlabel geworden. Erfrischend 
schnörkellos und customerbezogen, 
ohne dabei an Detailverliebtheit und 
Authentizität einzubüßen. 
Endlich werden Jacketts gemütlich 
wie der Lieblingspulli, Kleiderkrägen 
muss man drapieren wie es einem 
eben passt und selbst der Ford Fiesta 
unter den Kleidungsstücken, der 
Kapuzenpulli, wird hier mit cleveren 
Taschen und Eingriffen, Applikationen 
und freshen Farbkombis neu 
aufgelegt.
Und noch was Gutes: Keine schiefen 
Nähte made in Prenzlberger-
Parterrewohnung - ordentliche 
Auflagen und gute Qualität, zu 
bestellen auf frisurlounge.com, 
machen die Sachen für jedermann 
zugänglich. 
Ich hab das Gefühl, die Jungs wollen 
einfach unsere Freunde sein.

mind the shapes, shape your mind
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Home is where the art is – Zu Besuch im Kulturzentrum Friedrichshöhe

moma getty tate & phb

Text & Images Lukas Kampfmann

www.phb-berlin.de

www.myspace.com/urban_affairs

www.heimatlose-volkskunst.de

Es gibt weniges, was so nervig sein 
kann, wie die Frage, was Streetart 
ist und was nicht. Dabei ist es so 
einfach, Streetart zu definieren:
Die Kunst, die Straße zur Leinwand 
zu machen. Feierabend. Aber wenn 
die Straße die Leinwand ist, was 
sind die Museen? Streetart Shows 
waren in den letzten Jahren häufig, 
fein und erfolgreich. Aber Streetart in 
Ausstellungsräumen wirkt auch wie 
Bart Simpson in der Sonntagsschule.
In Melbourne, Stencil Rock City 
#1, findet man urbane Kunst in 
den „Laneways“ – kleinen Gassen 
zwischen den Häuserschluchten, 
in denen jeder Quadratzentimeter 
nach Aerosol duftet. In Berlin ist es 
das Kulturzentrum Friedrichshöhe, 
Pistegängern besser bekannt unter 
den griffigen drei Buchstaben PHB.
Das Gelände an der Landsberger 
Allee ist 130 Jahre lang die größte 
Brauerei auf dem Kontinent gewesen. 
Dann kommt die Wende, das ganze 
Teil geht den Bach runter, und erst 
seit dreieinhalb Monaten fließt im 
PHB Club wieder Bier. PHB ist das 
Projekt von Danyell Künzel, der den 

kompletten Laden 2005 pachtet 
und jetzt nach und nach mit EU Geld 
saniert. Danyell hat 100 Künstler 
in PHB Ateliers untergebracht und 
ballert am Wochenende gerne 
mit 150 Sachen in aufgebohrten 
Renn-Karts über die Piste, was sich 
dann PHB Racing nennt. Der Herr 
Künzel wird in den nächsten Jahren 
noch einige Kaninchen aus dem 
PHB-Zylinder ziehen. Riesengroße 
Kaninchen. Der Komplex selbst ist ein 
Labyrinth und hat diesen eigenartigen, 
post-apokalyptischen Vibe: 
Überall findet man Löcher in Wänden 
und Decken, Treppenhäuser sind halb 
eingestürzt und ab und zu taucht 
eine einsame Glühbirne einen Flur 
in psychedelisches Magenta. Die 
Wände wurden nach und nach zu 
einer Berliner Streetart Wall of Fame; 
von Alias über Bonk! bis Tower sind 
dutzende Künstler und Crews zu 
finden. Dank der Ungestörtheit haben 
die Meisten aufwändige Multi-Layer 
Pieces hinterlassen. Stencil Louvre in 
Friedrichshain. Bisheriger Höhepunkt 
dieser visuellen Achterbahn war 
das Urban Affairs Festival im letzten 

Sommer. 25 internationale Künstler 
haben einen Monat lang ihr Zeug 
ausgestellt und die Hütte gebombt.Ein 
feines Beispiel für den PHB Charme 
ist der Künstler Keno, der dort sein 
Atelier hat. Keno kam 1991 als junger 
Kerl ohne ein Wort Deutsch oder 
einen Pfennig Geld aus Südamerika 
nach Berlin. Seitdem baut er 
monumentale Altar-Installationen 
aus den endlosen Materialien der 
Wegwerf-Gesellschaft, um sich 
einen Reim auf den ganzen Zirkus 
zu machen. Zum PHB Komplex und 
seiner Zukunft meint Keno: „Ruinen 
sind Berlins Seele. Aber Veränderung 
ist ein natürlicher Prozess. Es geht 
um die Balance zwischen Chaos und 
Ordnung…wie immer.“ Die Straße ist 
die Leinwand. Ein Museum steht in 
der Landsberger 54.
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Home is where the art is – Zu Besuch im Kulturzentrum Friedrichshöhe
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fein und erfolgreich. Aber Streetart in 
Ausstellungsräumen wirkt auch wie 
Bart Simpson in der Sonntagsschule.
In Melbourne, Stencil Rock City 
#1, findet man urbane Kunst in 
den „Laneways“ – kleinen Gassen 
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Wer gehört eigentlich alles zur 
Soundcloud?
Alex und ich sprachen das erste Mal 
Anfang 2006 über Soundcloud. Doch 
die Idee war noch nicht ausgereift. Zu 
der Zeit lebten wir in Stockholm und 
waren gerade dabei unser Studium 
abzuschließen. Alles war ein bisschen 
chaotisch, naja. Irgendwann gab es 
eine Art Brainstorm-Meeting. Uns 
fiel dabei auf, dass wir die meisten 
unserer Ideen rausschmeißen 
mussten, um uns auf eine Sache zu 
konzentrieren: Das Teilen von Musik. 
Das ist es, was wir machen wollten! 
Dann kam natürlich die Frage, wo das 
ganze stattfinden soll. Wir wussten, 
wenn wir in Stockholm blieben, würde 
es zu einer dieser skandinavischen 
Sachen heranwachsen.
Wir hatten Optionen: London ist ein 
guter Platz für Internet-Startups, 
Barcelona ist super, in Wien gab es 
eine Art Startup-Förderung und dann 
war da noch Berlin. Ich hatte zuvor 
in Berlin gelebt und einige Kontakte 
in der Stadt. Wir entschlossen uns 
im Sommer 2007 alle Städte zu 
besuchen und herauszufinden, in 
welcher wir bleiben würden, was 
unglaublich Spaß gemacht hat. Alex 
und ich haben uns auf einen 5-Tage-
Trip begeben. Erst zum Sonar Festival 
in Barcelona, gleich danach auf 
einen fetten Rave und weiter nach 
Wien. Dort harmonierte es nicht, was 
vielleicht daran lag, dass wir gerade 
mal ein paar Stunden geschlafen 
hatten. Später ging es nach Berlin. 
Dort trafen wir relativ schnell unseren 
Business-Angel, Christoph, der sagte: 
„Wenn ihr hier runter kommt, dann 
machen wir das.“ Es stellte sich 
heraus, dass Berlin der Ort ist, an 
dem wir arbeiten und leben wollten.
Erst ging es zurück nach Stockholm 
und nach nur einer Woche haben 
wir unsere Sachen gepackt und sind 
nach Berlin gezogen. Viele unserer 

Freunde zogen mit und halfen uns 
viel. Inzwischen haben wir ein sehr 
internationales Team: Programmierer 
aus Amerikaner, Grafikdesigner aus 
Deutschland, Flash-Programmierer 
aus Litauen und so weiter.

Wie etabliert ihr Soundcloud, wo es 
doch so viele Alternativen auf dem 
Markt gibt?
Um die Frage direkt zu beantworten: 
Wir glauben nicht, dass irgendwelche 
Alternativen zu Soundcloud existieren, 
was das Schicken und Empfangen 
von Musik betrifft. Stell Dir die Zeit 
vor flickr vor – es gab keinen wirklich 
guten Weg Deine Fotos mit 20 deiner 
Freunde zu teilen. Dir blieb nur der 
Weg diese per Email anzuhängen oder 
auf irgendwelchen, wirklich schlechten 
Seiten hochzuladen. Als flickr kam, 
war es auf einfachste Weise möglich, 
alle Deine Bilder zu präsentieren. 
Es gab bis jetzt keine Seite, die 
explizit darauf spezialisiert ist, Musik 
auf einfache Art mit Freunden zu 
teilen. Das ist 100% unser Fokus.

Und was, wenn ich meinen Lieblings-
Britney-Song hochladen will?
Dieser Problematik müssen wir 
uns glücklicherweise kaum stellen. 
Grund ist wahrscheinlich, dass es 
bereits so viele Orte im Internet 
gibt, die geradezu einladen, illegale 
Inhalte hochzuladen. Bei uns hast 
Du dein eigenes Profil, es ist alles 
professionell aufgezogen. Du sollst 
dich als Künstler präsentieren, deine 
Musik. Vielleicht ändert sich das, 
wenn wir stärker wachsen.

Wie viele Leute nutzen denn eure 
Plattform?
Im Moment sind es um die 70.000 
und ich glaube, wir haben vor kurzem 
die 100.000 Tracks-Marke geknackt.

Seit wann?
Wir hatten unseren Launch vor etwa 
drei Monaten. Davor gab es eine 
einjährige private Beta-Test-Phase. Die 
Plattform wächst seit der offiziellen 
Öffnung zu unserer Freude sehr, sehr 
schnell. 

Ist es umsonst?
Du kannst Dich kostenlos anmelden. 
Doch es gibt einige Limits. Ähnlich wie 
bei anderen Hosting-Seiten kannst 
Du mit einem kostenfreien Account 
nur eine bestimmte Anzahl von Tracks 
pro Monat hochladen. Benötigst Du 
mehr, brauchst Du einen unserer PRO-
Accounts. Die günstigsten Accounts 
kosten 9 Euro im Monat oder 99 Euro 
im Jahr.

Damit finanziert ihr die 
Serverkosten?
Das ist, worauf wir uns momentan 
konzentrieren: die PRO-Accounts. 
Natürlich nutzen die meisten Leute 
die Seite bisher kostenfrei. Doch die, 
die sie intensiver nutzen, haben alle 
einen dieser PRO-Accounts. 

Gibt es irgendwelche berühmten 
Labels oder Personen die eure 
Plattform nutzen?
Haha, einer der für unseren teuersten 
Account bezahlt, ist zum Beispiel MC 
Hammer. Oder das Label Kompakt 
aus Köln.

MC Hammer?! Cool. Was hat es 
genau mit der DropBox auf sich?
Die DropBox ermöglicht es auf 
einfache Art, Musik zu empfangen. 
Jemand, der Dir einen Track schicken 
möchte, kann dies über die DropBox 
tun. Es ist eine einfache Ein-Klick-
Variante. Das Label Kompakt nutzt 
Soundcloud zum Beispiel für den 
Empfang von Demo-Tapes.

Gibt’s noch mehr interessante 
Funktionen?
Soundcloud is about moving 
music – das ist, was wir uns auf 
die Website schreiben. Du kannst 
Musik verschicken, empfangen 
und verteilen. Außerdem gibt es 
verschiedene Sachen, wie den 
SoundCloud-Player und natürlich eine 
Übersicht über Dein Netzwerk. Eine 
Menge kannst Du auch auf MySpace 
oder Facebook einbinden. Unser 
Musikplayer zeigt Dir eine visuelle 
Pegelkurve an, das ist einzigartig. 
Tailored for audio! Jedes Mal, wenn 
jemand einen Track hochlädt, wird der 
Track direkt analysiert dargestellt. So 
kannst Du zum Beispiel bei einem 
Dance-Track sehr einfach die Breaks 
erkennen und auch direkt an der 
Stelle kommentieren. Das ist sehr 
hilfreich, falls man sich mit Freunden 
oder Partnern über bestimmte 
Musik austauschen möchte. Das 
Kommentieren muss übrigens nicht 
öffentlich geschehen, viele Leute 
nutzen hierfür die private Funktion. 
Du kannst eine Konversation an 
einem bestimmten Punkt mitten im 
Track starten. Diese Funktion ist 
sehr beliebt. Man kann sich so mehr 
detailliert über Musik austauschen - 
viel tiefgründiger als anderswo. 

Welche Limits gibt es bei Free-
Accounts?
Momentan kann man fünf Tracks pro 
Monat hochladen. Wenn man mehr 
Volumen benötigt, muss man seine 
Kreditkarteninformationen angeben. 
Das hilft gegen Musikpiraterie.

Werdet ihr euch in Zukunft auf 
Hosting spezialisieren oder wird 
man irgendwann auf Soundcloud 
zusammen produzieren können?
Viele Leute haben versucht so etwas 
zu etablieren – doch technisch hat 
es noch keiner umsetzen können. 

Vielleicht in ein paar Jahren, aber 
momentan fokussieren wir uns auf 
das Hosten von Musik. Was wir aber 
haben, ist eine API; diese ermöglicht 
externen Programmieren, Programme 
für Soundcloud zu konzipieren. Zum 
Beispiel einen Player den man auf 
Facebook oder MySpace einbinden 
kann. So wie die kleinen Spiele, die 
für Facebook gemacht werden.

Wenn ich aber Sentspace oder 
Rapidshare benutze, wie überzeugt 
ihr mich davon zu euch kommen? Ich 
will doch nur einen Track hochladen?
Es gibt viele verschiedene 
Anwendungsbereiche. Du musst 
wegkommen von dem Gedanken, 
dass Du jemandem einen Track 
zuschickst. Es geht mehr darum, dass 
Du diesen in Deine Cloud steckst, ihn 
Dir dort anhören kannst und vielen 
Leuten zugänglich machst. Dieser 
wird kommentiert und vielleicht lädt 
es mal jemand runter. Doch in den 
meisten Fällen hören sich die Leute 
die Tracks direkt bei Dir an, ohne sie 
erst herunterladen zu müssen. Dieser 
Schritt verschwindet. Die ganzen 
Hosting-Seiten sind nicht für Musik 
gemacht, sondern für jede Art von 
Datei. Bei uns geht es einzig und 
allein um die Musik.

Danke sehr Eric!

www.soundcloud.com/eric

www.soundcloud.com/forss

Drei Monate, 70.000 User, mehr als 
100.000 Tracks, was seid Ihr eigentlich?

soundcloud.com

www.soundcloud.com/
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die Tracks direkt bei Dir an, ohne sie 
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Schritt verschwindet. Die ganzen 
Hosting-Seiten sind nicht für Musik 
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Trinkst du gerne bei Interviews?
Macht locker.

Cheers!

Du warst ja echt schon viel unterwegs. Gibt es einen Punkt, an dem du keine 
Hotels mehr sehen kannst?
Nee, damit habe ich kein Problem. Was mir auf den Sack geht, ist das Fliegen. 
Alles über sechs Stunden mag ich einfach nicht. Habe mir Anfang des Jahres 
vorgenommen, dass ich über sechs Stunden nur noch erste Klasse fliege

Ja klar. Dann zieh doch lieber weg!
Ich glaube nicht, dass ich so schnell meinen Wohnsitz irgendwohin verlegen 
würde. Für ein Jahr oder so kann ich mir das vorstellen. Ich werde sicherlich noch 
einmal woanders wohnen, aber meine Basis wird hier bleiben, - eine Heimatstadt, 
in die ich zurückkommen kann und wo ich mich wohlfühle. Wenn es sich jemand 
leisten kann, mich hier wegzuholen, kann ich es mir leisten, hier noch eine 
Zweitwohnung zu behalten! Ich würde mir immer die Möglichkeit offenhalten, nach 
Berlin zurückzukommen.

Und wenn nicht, gehörst du zu den peinlichen Deutschen? 
Ich bin im Ausland eher zurückhaltend. Man hat ein ganz anderes 
Sicherheitsgefühl. Ich war auch schon an Orten, an denen es weniger sicher 
war. In Sao Paolo zum Beispiel, wo man merkt, dass einen der eine oder andere 
gerade abcheckt. Da war es sehr peinlich, weil ich bei McDonalds sieben 
Minuten für eine Bestellung gebraucht habe; es kannte dort keiner das Wort 
Cheeseburger! Da bin ich rot angelaufen. Das war das erste Mal, als ich mich 
alleine auf die Straße getraut hatte… 

Du bist also ein Schisser im Ausland?!
Ich muss sagen: ich bin nicht besonders mutig. Ich war bis jetzt noch nie auf so 
einer Drei-Monate-Traveltour in Indien ganz auf mich allein gestellt. Bis jetzt war 
ich immer nur als DJ unterwegs und hab höchstens mal zehn Tage drangehängt. 
Ich finde es schon befremdlich, wenn ich irgendwo bin, wo mich die Leute nicht 
verstehen. Bin da lieber in einem sicheren Umfeld.

Ist das ein tolles Gefühl bei der Bar25 gelabeled zu sein?
Ich fühl mich da wohl. War von Anfang an dabei. Ich freue mich, dass die Platte in 
einem so familiären Umfeld rauskommt. Wir erweitern mit der Platte halt einfach 
das Spektrum und das finde ich spannend. Ich geh nicht davon aus mit der CD 
was zu verdienen. Es ist ein Spaßprojekt, eine Visitenkarte, mit der ich andere 
Projekte erhalte.

Ihr habt ein Studio? Wie sieht das aus? Ihr spaßt da rum mit einem Kasten Bier 
und legt los?
Hm, ja, irgendwie schon. Das mit dem Kasten Bier haben wir zwar nicht gemacht, 
aber so sieht‘s aus. Ich mach irgendeinen Beat oder ein Sampel und dann spielt 
der Eine was ein, dann der Andere oder man nimmt sofort die Vocals auf. Wenn 
man das Grundgerüst hat, dann hab ich irgendwann ein Bild im Kopf und dann 
bau ich das Ganze auf. Das Haus um die Idee herum bauen. Natürlich mit dem 
Einverständnis der Künstler, die wissen, dass ich ihren Part schon mal gerne 
durch den Verzerrer jage.

Was würdest Du denn im Bar25-Umfeld niemals machen?
Es gäbe, glaub ich, nichts, was ich den Leuten nicht geben würde. Dort geht fast 
alles. Ich würde da nix zurückhalten. Es gibt sicherlich dummen Schlager-Trance-
Techno, den ich auch nicht für Geld auflegen würde. DJ Ötzi oder sowas Dummes. 
Ich kann auch mal Hip-Hop spielen. Folk-Remixe. Ich bin da ziemlich frei und muss 
mich nicht irgendwelchen Konventionen unterwerfen.

Was leidet unter dem DJ-Dasein?
Es gibt sicherlich Situationen, in denen man sich denkt: das muss jetzt nicht sein. 
Beim zehnten Backstage im Monat, und man hat noch vier Stunden, bis man 
Musik macht. Wenn man sechs- oder achtmal im Monat unterwegs ist, muss man 
sich arrangieren und Grenzen ziehen, aufpassen, dass man sich da nicht verliert.
Was Probleme macht, sind manchmal die Ohren.

Kannst Du den Satz beenden? Ich habe einen...
Wie was willst du? Koffer in Berlin?

Ja, vielen Dank für das nette Gespräch!

www.bar25.de/label/artists/brian-cares

Wir trafen Brian Cares in einem Cafe und tranken Bier miteinander. Ein ruhiger, 
angenehmer Typ erwartete uns dort, einen Snack essend. Sein Album „Fingerprints“ 
kommt am 23. Februar bei der Bar25 heraus. Als seine Freundin anruft, hat auch er 
diese typische Freundinnenstimme. 

brian cares

other directions berlin

26   27

chat chat



Trinkst du gerne bei Interviews?
Macht locker.

Cheers!

Du warst ja echt schon viel unterwegs. Gibt es einen Punkt, an dem du keine 
Hotels mehr sehen kannst?
Nee, damit habe ich kein Problem. Was mir auf den Sack geht, ist das Fliegen. 
Alles über sechs Stunden mag ich einfach nicht. Habe mir Anfang des Jahres 
vorgenommen, dass ich über sechs Stunden nur noch erste Klasse fliege

Ja klar. Dann zieh doch lieber weg!
Ich glaube nicht, dass ich so schnell meinen Wohnsitz irgendwohin verlegen 
würde. Für ein Jahr oder so kann ich mir das vorstellen. Ich werde sicherlich noch 
einmal woanders wohnen, aber meine Basis wird hier bleiben, - eine Heimatstadt, 
in die ich zurückkommen kann und wo ich mich wohlfühle. Wenn es sich jemand 
leisten kann, mich hier wegzuholen, kann ich es mir leisten, hier noch eine 
Zweitwohnung zu behalten! Ich würde mir immer die Möglichkeit offenhalten, nach 
Berlin zurückzukommen.

Und wenn nicht, gehörst du zu den peinlichen Deutschen? 
Ich bin im Ausland eher zurückhaltend. Man hat ein ganz anderes 
Sicherheitsgefühl. Ich war auch schon an Orten, an denen es weniger sicher 
war. In Sao Paolo zum Beispiel, wo man merkt, dass einen der eine oder andere 
gerade abcheckt. Da war es sehr peinlich, weil ich bei McDonalds sieben 
Minuten für eine Bestellung gebraucht habe; es kannte dort keiner das Wort 
Cheeseburger! Da bin ich rot angelaufen. Das war das erste Mal, als ich mich 
alleine auf die Straße getraut hatte… 

Du bist also ein Schisser im Ausland?!
Ich muss sagen: ich bin nicht besonders mutig. Ich war bis jetzt noch nie auf so 
einer Drei-Monate-Traveltour in Indien ganz auf mich allein gestellt. Bis jetzt war 
ich immer nur als DJ unterwegs und hab höchstens mal zehn Tage drangehängt. 
Ich finde es schon befremdlich, wenn ich irgendwo bin, wo mich die Leute nicht 
verstehen. Bin da lieber in einem sicheren Umfeld.

Ist das ein tolles Gefühl bei der Bar25 gelabeled zu sein?
Ich fühl mich da wohl. War von Anfang an dabei. Ich freue mich, dass die Platte in 
einem so familiären Umfeld rauskommt. Wir erweitern mit der Platte halt einfach 
das Spektrum und das finde ich spannend. Ich geh nicht davon aus mit der CD 
was zu verdienen. Es ist ein Spaßprojekt, eine Visitenkarte, mit der ich andere 
Projekte erhalte.

Ihr habt ein Studio? Wie sieht das aus? Ihr spaßt da rum mit einem Kasten Bier 
und legt los?
Hm, ja, irgendwie schon. Das mit dem Kasten Bier haben wir zwar nicht gemacht, 
aber so sieht‘s aus. Ich mach irgendeinen Beat oder ein Sampel und dann spielt 
der Eine was ein, dann der Andere oder man nimmt sofort die Vocals auf. Wenn 
man das Grundgerüst hat, dann hab ich irgendwann ein Bild im Kopf und dann 
bau ich das Ganze auf. Das Haus um die Idee herum bauen. Natürlich mit dem 
Einverständnis der Künstler, die wissen, dass ich ihren Part schon mal gerne 
durch den Verzerrer jage.

Was würdest Du denn im Bar25-Umfeld niemals machen?
Es gäbe, glaub ich, nichts, was ich den Leuten nicht geben würde. Dort geht fast 
alles. Ich würde da nix zurückhalten. Es gibt sicherlich dummen Schlager-Trance-
Techno, den ich auch nicht für Geld auflegen würde. DJ Ötzi oder sowas Dummes. 
Ich kann auch mal Hip-Hop spielen. Folk-Remixe. Ich bin da ziemlich frei und muss 
mich nicht irgendwelchen Konventionen unterwerfen.

Was leidet unter dem DJ-Dasein?
Es gibt sicherlich Situationen, in denen man sich denkt: das muss jetzt nicht sein. 
Beim zehnten Backstage im Monat, und man hat noch vier Stunden, bis man 
Musik macht. Wenn man sechs- oder achtmal im Monat unterwegs ist, muss man 
sich arrangieren und Grenzen ziehen, aufpassen, dass man sich da nicht verliert.
Was Probleme macht, sind manchmal die Ohren.

Kannst Du den Satz beenden? Ich habe einen...
Wie was willst du? Koffer in Berlin?

Ja, vielen Dank für das nette Gespräch!

www.bar25.de/label/artists/brian-cares

Wir trafen Brian Cares in einem Cafe und tranken Bier miteinander. Ein ruhiger, 
angenehmer Typ erwartete uns dort, einen Snack essend. Sein Album „Fingerprints“ 
kommt am 23. Februar bei der Bar25 heraus. Als seine Freundin anruft, hat auch er 
diese typische Freundinnenstimme. 

brian cares

other directions berlin

26   27

chat chat



www.revoltes.tv www.irie-revoltes.com

Das ist der Style, den Berlin braucht. Acht Exil-Heidelberger rocken seit einem 
Jahr die Stadt – zu unserer Freude! Die Mischung aus Hiphop, Ska, Reggae und 
Dancehall ist zwar für das Gros der übersättigten Hauptstädter nichts Neues, 
jedoch machen die Jungs um die beiden Sänger Mal Élevé und Carlito ihre Arbeit 
verdammt gut und haben aus dieser Mischung einen eigenen Sound gezaubert. 
Sieben Jahre Bandgeschichte sind eben nicht ohne. Das wär’s im Grunde, wenn…

… nicht die Designstudentin Denise den Haufen aufmischen würde. Zu 
viele Männer auf einem Haufen werden nämlich schnell zu einer kritischen 
Angelegenheit. Sie begleitet die Band auf Schritt und Tritt und produziert den 
Band-Videoblog, der auf www.revoltes.tv zu finden ist. Und weil Frauen einfach 
nicht solche Luschen sind wie Männer, nimmt sie es im Zeichenbattle mit beiden 
Frontmännern gleichzeitig auf.

irie révoltés révoltés.tv
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B.H.: Der neue Batman. Jeder 
der Heath Ledgers Performance 
in „The Dark Knight“ gesehen 
hat, war überwältigt von der 
schauspielerischen Leistung  des 
Darstellers und dem nihilistischen 
Habitus des Jokers.
M.R.: Ja, die Parallelen, die 
über die Fiktion zur Wirklichkeit 
gezogen wurden, sind die große 
Errungenschaft, in dem stets 
soziologisch verankertem Genre 
der Superhelden. Dabei geht es 
um die Faszination, welche beim 
Joker anfängt und schließlich durch 
Spiegelung aktueller Situationen auf 
der Leinwand wieder in der Fahrrinne 
der Realität eingleist. Leider wurde 
die Figur und deren Handeln nicht zu 
Ende gedacht. Der Sockel, auf den 
der Joker, durch Ledgers Spiel, aber 
auch dessen Tod, gehoben wurde, 
gehört eingerissen. Denn nicht der 
Joker sollte hier sterben,  sondern 
die gutmenschliche Figur Bruce 
Waynes muß der Fusion von Ledger 
und Batman weichen. So kommen wir 
schließlich über die Plisskeniesierung 
zum Finale der endzeitlichen 
Reduktion, in der die Möglichkeit 
besteht die Zeitstränge als 
fortlaufende Parallelen zu erkennen.
B.H.: Sozusagen, der endgültige 
Cyberpunk?

M.R.: Richtig. Der invinite 
Cyberpunk entsteht, indem H. L. 
aka Joker + Batman im Prozess der 
Pliskenisierung verschmelzen. Der 
Gut-Wayne wird neu interpretiert und 
muß deshalb sterben. Ab C. N. „The 
Dark Knight“ erscheint die Figur B. W. 
sowieso überflüssig. Weg damit.

Also:
verdrahtet              verloren
kontrolliert             unkontrollierbar
gesund                  krank
technisiert             organisch

Die neue Figur des Überplisken ist 
erst jetzt in der Lage den Knopf 
aus voller Überzeugung zu drücken. 
Schließlich kann die Menschheit 
überleben, weil die Parallelzeit als 
gegeben betrachtet wird. Es heißt von 
hier an Total Recall.
Jokers nihilistischer Habitus + 
Batmans Steifer-Nacken-Aktionismus 
verbinden sich zu dem explosiven 
Gemisch, was dann Überplisken 
den Mut aufbringen lässt, endlich 
mit der Hand ins Klo zu greifen. 
Was er rauszieht, wird sich zeigen. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach das 
letzte Lehrstück für auf den Weg zur 
Glückseligkeit...
Allerdings wird hier nicht einfach ein 
weiterer Antiheld mit Superkräften 

heraufbeschworen, sondern ein 
Cyberpunk, welcher im Sinne eines 
Protagonisten William Gibsons 
verstanden werden soll. Dieser 
modifizierte Mensch hat durch die 
Zusammenlegung der Milchkanäle 
und die damit einhergehende 
Entleihung  der plisskenschen Bilanz 
einzig die Kraft, den letzten Schritt 
mit dem komplettiertem Hintergrund 
zu tun. Wenn der Carpenter Plissken 
auf eine Fernbedienung  drückt, 
handelt es sich schlussendlich um 
Effekthascherei. Er muss sich cool 
geben. Unser Überplissken jedoch 
ist frei von jeglichen Konventionen 
der Dramaturgie und schielt auch 
nicht auf die verstaubte Seite der 
Provokation. Er wird nackt sein, bis 
auf die Überbleibsel des verglühten 
Superhelden. Die Strumpfhose. 

B.H.: Ist dieser neue Entwurf frei von 
Moral?

M.R.: Das glaube ich nicht. Vielmehr 
wird er durch parallelzeitliche 
Anschauung in der Lage sein 
Vergangenes, Gegenwärtiges und 
Zukünftiges objektiver, in Gesamtheit, 
da gelöst aus der Verankerung, 
auszuwerten und aufzuzeigen. Absolut 
ein Plus.

Text Benjamin Heps

M.R. über die Notwendigkeit der Fusion des Jokers aus 
Christopher Nolans „The Dark Knight“ und Batman, durch 
die Negierung Bruce Waynes, hin zum OverPlisken.

cyberpunk
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Ferris MC ist jetzt ein Deichkind. Fällt 
das irgendwie auf? Nicht wirklich. 
Deichkind ist jetzt bei ‚nem Major 
Label. Fällt das irgendwie auf? 
Nicht wirklich. Okay, mit Ausnahme 
von Track 6. Okay, und auch mit 
Ausnahme von Track 14. Nina hat es 
damals schon erkannt: „Nicke mit 
dem Beat und beweg Dein Arsch, 
wenn das Deichkind am Start ist 
Bon Voyage!“ Die fünf Paradiesvögel 
des Rap-Biz (heute auch in manchen 
Gefilden als ‚Crap-Biz‘ zu bezeichnen) 
sind weiterhin remmi-demmi, 
weiterhin elektro-brachial, weiterhin 
frisches Hamburger Hörvergnügen 
mit derber Feier-Reimerei. Noch was? 
Ja ... Der Track „Hoverkraft“ ist ein 
Festivalbanger! Arbeit nervt, get it?

West-Berlin ist stolz: „Er ist nicht back und auch nicht wieder zurück. Er war nie 
weg, er hat uns alle im Blick. Jetzt wird wieder unser Leben zerfickt. Er macht 
wieder mal die Szene verrückt.“ Ja, super. Danke. Rapper gibt es wahrlich 
bessere, Texte auch, obwohl…  Die Aggro-Köppe haben es mal wieder geschafft 
Bobby Dick (alias „Der Neger“) in sein Superhelden-Kostüm zu zwängen, 
gepolstert mit deftigen Beats und aggressiven Profilierungspunchlines. Man 
will weghören, aber man hört hin. Man will ausblenden, aber man ist fixiert, gar 
fasziniert und lässt sich schließlich zu dem Fazit „kingmässig“ hinschlagen. Wir 
sind doch alle ein bisschen aggro.

Deichkind „Arbeit nervt“ Universal

Music Group 2008

Platten, auf denen lediglich einer der 
beteiligten Namen steht, kann man 
kaufen ohne vorher reinzuhören. Die 
Produktionen können rauf und runter 
gespielt werden, der Punkt, an dem 
sie anfangen soll zu klingen, will sich 
einfach nicht einstellen. Dass die 
Herren auch als Gang harmonieren, 
weiß man spätestens seit ihrer 
grandiosen „Where We At“-EP. Mit 
„The Grandfather Paradox“ begibt 
sich der Hörer auf eine Zeitreise 
durch verschiedene wegbereitende 
Musikepochen. Der Mix ist einfach 
rund: Progressive-Rock, Jazz, 
Deep-House, Afro-Beat, Dub, IDM 
und Techno werden von einer 
unaufdringlichen Stimme untermalt, 
die einem immer wieder zuflüstert: 
„Diese Musik ist mehr als die Summe 
seiner Teile“. Serviervorschlag: 
Telefon aus, Augen zu, Ohren auf!

Henrik Schwarz, Âme, Dixon „The 
Grandfather Paradox“ bbe 23. Februar 2009

Endlich habe ich sie! Seit einem Jahr 
versuche ich „Groove La Chord“ von 
Aril Brikha zu bekommen. Das erste 
Mal hörte ich die Platte im Sommer 
2007 im Club der Visionäre bei 
Ricardo Villalobos und Zip. Für mich 
war es Liebe auf den ersten Ton. Es 
mag sehr pathetisch klingen, aber 
nie zuvor hatte ich einen tanzbaren 
Track mit dieser emotionalen 
Energie gehört und fand bisher auch 
keinen vergleichbaren. Seit diesem 
unvergesslichen Moment ist es die 
Nummer Eins in meiner Playlist. Ich 
kann den Song den ganzen Tag hören, 
ohne dass ich mich langweile. Da ich 
diese Rarität seit einigen Wochen 
mein Eigen nennen darf, möchte ich 
nun das Stück vorstellen.

„Groove La Chord“ startet mit der 
leicht angeprollten Kombination 
aus einem dezent übersättigten 
Basslauf und angemanschten Claps. 
Bald setzt das Leitmotiv ein. Ein 
warmer Synthesizer-Akkord, welcher 
das gesamte Stück begleitet und 
nur durch zusätzliche Filter und 
Echos moduliert wird. Die Energie 
der Komposition schwebt seit der 
ersten Sekunde im Raum, wie 
ich es von keiner anderen Platte 
kenne. Die Zusammensetzung der 
Rhythmuselemente ist simpel: 
Kickdrum, geschlossene Hihats 
und Claps. Trotzdem: dieses Stück 
ist irgendwie anders. Ich bin mir 
nicht sicher, was meine Faszination 
ausmacht. Vielleicht ist es der 
nervöse Bassgroove, der dem Stück 
Geschwindigkeit verleiht oder die 
dynamische Spannung der Kickdrums, 
die mir beim Hören immer wieder 
kleine Endorphinschübe entlockt – 
keine Ahnung. Der warme Klang der 
Akkorde lässt bei mir auch im tiefsten 
Winter die Sonne aufgehen.

Aril Brikha „Groove La Chord“ 
Art of Vengeance 1998

Text Lev Nordstrom

Text Lev Nordstrom

Ob man nun völlig verstrahlt ist, oder 
gerade an einer wissenschaftlichen 
Dissertation arbeitet (was sich 
eigentlich nicht viel nimmt), ist dies 
eine der effektivsten Mittel auf dem 
Markt: Klangtourismus. Richtig, 
es geht ums Reisen, sowohl beim 
narkotisch-induzierten Trip als auch 
beim akademisch-impliziten Drang, 
an neue Erkenntnisse zu gelangen. 
‚Lights and Colours‘ ist eine minimal 
angehauchte Tech-House Reise 
an einen Ort, an dem man sich 
einfach gerne aufhält. Diese These 
unterstützt der eigens durchgeführte 
Feldversuch einer „Listening Session“ 
im Januar dieses Jahres, auf einer 
Zugfahrt von Ost-Westfalen nach 
Berlin, durchs verschneite West-
Germany ... Dave, ich danke Dir!

Dave DK „Lights and Colours“ Moodmusic Records 2007 Music Group 2008

Text Lev Nordstrom

Text Till Kolter

Text Lev Nordstrom

Text Carolin Skiba

Text Lev Nordstrom

1 Loco Dice - 7 Dunham Place 
Remixed (Desolat 7) 
2 Chris Carrier -  Living Here EP 
(Robsoul 69) 
3 Tiger & Woods - Whole In One EP
(Tain 1) 
4 Chymera - Sumatra (Deetron Remix) 
(Lenfigure014) 
5 Luciano Esse & Toni D - Liberation 
EP (Safari 31)

Text Till Kolter

Top fünf

Nur selten passen Release und Titel so grandios zusammen wie bei Thomas 
Fehlmanns Honigpumpe. Was soll das überhaupt sein, eine Honigpumpe? Da 
kann man sich ganz tolle Sachen drunter vorstellen, wie zum Beispiel einen 
massiven, automatisierten Kolben, der in eine edle, gold-glitzernde Wanne voll 
süßer Klebmasse ein- und austaucht und dadurch in der „honiglichen“ Klangwelt 
so einiges durchwühlt, aufmischt und wieder unterbuttert. Dies beschreibt in etwa 
den durchweg leicht melancholisch grollenden, fast mechanisch anmutenden 
Unterton, der durch dieses Album trieft: eine brummende Welt von Honigkristallen.
Ok, und jetzt die Hände waschen.

Thomas Fehlmann „Honigpumpe“ 

Kompakt 2007 Music Group 2008

Zehlendorf in einem Wort? Klar, 
Untergrund. Was? Nagut, 8-Bit 
Untergrund. Was? Prinz Porno. 
Wer? Prinz PI und Biztram, Alta! 
Achso, Prinz PI und Biztram bieten 
uns mit ‚Neopunk‘ eine erfrischend 
ehrliche und partytaugliche Bilanz 
der deutschen Sprechgesangskultur. 
Straff gebastelte Beats, 
elektronisches Geknarze, neongrüne 
Affen, ordentlich Berliner Schnauze 
und auch mal was zu sagen. Selbst 
bei einem Track wie „Schädelficken“ 
lohnt sich das Zuhören. Zehlendorf in 
einem Wort? Neopunk. Was? Keine 
Ahnung. Achso, Geil.

Text Lev Nordstrom

Prinz PI „Neopunk“ Universal 

Music Group 2008Music Group 2008

„Ein treibendes, kohärentes, melodisch-fragiles, 
elektronisches Effektensemble… POP!“

 Musik 

Musik kann alles! Nicht einiges – 
ALLES! Eine gewagte Aussage, wenn 
ich mal ganz realistisch bedenke, was 
Musik alles nicht kann: Kranke heilen, 
Armen helfen … Da ist einiges, 
was mir so einfallen würde, wäre da 
nicht dieses Lied. Es vernichtet mit 
einem Mal alle Zweifel! Der Sound 
kommt ganz langsam, wartet kurz 
und legt dann los. Mit dieser sanften, 
aber kraftvollen Stimme und einem 
überwältigendem Beat, sodass ich 
nicht weiß, ob ich lachen oder weinen 
soll! Es bringt mich hoch und wieder 
runter, kann nachdenklich und freudig 
stimmen und berührt mich tief. Ich 
hör es und will tanzen, will feiern oder 
einfach nur schreien vor Glück, weil 
ich weiß: Ich hatte Recht. Musik kann 
einfach alles.

Kollektiv Traumstraße „Federleicht”

Text Lev Nordstrom

Ellen Allien und Apparat sind ein Paar, 
glaube ich. Zumindest waren sie das 
als dieses Album entstanden ist – 
es ist sozusagen der gemeinsame 
Nachwuchs zweier Berliner Vorzeige-
Elektroartisten. Ob die beiden immer 
noch in trauter Zweisamkeit leben, 
weiß ich nicht, aber wir sind hier 
auch nicht bei der Gala, sondern bei 
proud ... Das Orchestra of Bubbles ist 
ein besonderes Projekt, denn es ist 
nicht aus der Notwendigkeit heraus 
entstanden, unbedingt etwas auf den 
überladenen Markt zu schmeißen, 
das niemand braucht und jeder 
schon mal gehört hat ... Es geht 
hier nicht darum, das musikalische 
Bedürfnis zu überleben, sondern um 
das musikalische und künstlerisch 
Bedürfnis zu kreieren: ein treibendes, 
kohärentes, melodisch-fragiles, 
elektronisches Effektensemble... POP!

Ellen Allien & Apparat „Orchestra 

of Bubbles“ BPitch Control 2006

B-Tight „Goldständer“ Universal Music Group 2008Music Group 2008
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Ferris MC ist jetzt ein Deichkind. Fällt 
das irgendwie auf? Nicht wirklich. 
Deichkind ist jetzt bei ‚nem Major 
Label. Fällt das irgendwie auf? 
Nicht wirklich. Okay, mit Ausnahme 
von Track 6. Okay, und auch mit 
Ausnahme von Track 14. Nina hat es 
damals schon erkannt: „Nicke mit 
dem Beat und beweg Dein Arsch, 
wenn das Deichkind am Start ist 
Bon Voyage!“ Die fünf Paradiesvögel 
des Rap-Biz (heute auch in manchen 
Gefilden als ‚Crap-Biz‘ zu bezeichnen) 
sind weiterhin remmi-demmi, 
weiterhin elektro-brachial, weiterhin 
frisches Hamburger Hörvergnügen 
mit derber Feier-Reimerei. Noch was? 
Ja ... Der Track „Hoverkraft“ ist ein 
Festivalbanger! Arbeit nervt, get it?

West-Berlin ist stolz: „Er ist nicht back und auch nicht wieder zurück. Er war nie 
weg, er hat uns alle im Blick. Jetzt wird wieder unser Leben zerfickt. Er macht 
wieder mal die Szene verrückt.“ Ja, super. Danke. Rapper gibt es wahrlich 
bessere, Texte auch, obwohl…  Die Aggro-Köppe haben es mal wieder geschafft 
Bobby Dick (alias „Der Neger“) in sein Superhelden-Kostüm zu zwängen, 
gepolstert mit deftigen Beats und aggressiven Profilierungspunchlines. Man 
will weghören, aber man hört hin. Man will ausblenden, aber man ist fixiert, gar 
fasziniert und lässt sich schließlich zu dem Fazit „kingmässig“ hinschlagen. Wir 
sind doch alle ein bisschen aggro.

Deichkind „Arbeit nervt“ Universal

Music Group 2008

Platten, auf denen lediglich einer der 
beteiligten Namen steht, kann man 
kaufen ohne vorher reinzuhören. Die 
Produktionen können rauf und runter 
gespielt werden, der Punkt, an dem 
sie anfangen soll zu klingen, will sich 
einfach nicht einstellen. Dass die 
Herren auch als Gang harmonieren, 
weiß man spätestens seit ihrer 
grandiosen „Where We At“-EP. Mit 
„The Grandfather Paradox“ begibt 
sich der Hörer auf eine Zeitreise 
durch verschiedene wegbereitende 
Musikepochen. Der Mix ist einfach 
rund: Progressive-Rock, Jazz, 
Deep-House, Afro-Beat, Dub, IDM 
und Techno werden von einer 
unaufdringlichen Stimme untermalt, 
die einem immer wieder zuflüstert: 
„Diese Musik ist mehr als die Summe 
seiner Teile“. Serviervorschlag: 
Telefon aus, Augen zu, Ohren auf!

Henrik Schwarz, Âme, Dixon „The 
Grandfather Paradox“ bbe 23. Februar 2009

Endlich habe ich sie! Seit einem Jahr 
versuche ich „Groove La Chord“ von 
Aril Brikha zu bekommen. Das erste 
Mal hörte ich die Platte im Sommer 
2007 im Club der Visionäre bei 
Ricardo Villalobos und Zip. Für mich 
war es Liebe auf den ersten Ton. Es 
mag sehr pathetisch klingen, aber 
nie zuvor hatte ich einen tanzbaren 
Track mit dieser emotionalen 
Energie gehört und fand bisher auch 
keinen vergleichbaren. Seit diesem 
unvergesslichen Moment ist es die 
Nummer Eins in meiner Playlist. Ich 
kann den Song den ganzen Tag hören, 
ohne dass ich mich langweile. Da ich 
diese Rarität seit einigen Wochen 
mein Eigen nennen darf, möchte ich 
nun das Stück vorstellen.

„Groove La Chord“ startet mit der 
leicht angeprollten Kombination 
aus einem dezent übersättigten 
Basslauf und angemanschten Claps. 
Bald setzt das Leitmotiv ein. Ein 
warmer Synthesizer-Akkord, welcher 
das gesamte Stück begleitet und 
nur durch zusätzliche Filter und 
Echos moduliert wird. Die Energie 
der Komposition schwebt seit der 
ersten Sekunde im Raum, wie 
ich es von keiner anderen Platte 
kenne. Die Zusammensetzung der 
Rhythmuselemente ist simpel: 
Kickdrum, geschlossene Hihats 
und Claps. Trotzdem: dieses Stück 
ist irgendwie anders. Ich bin mir 
nicht sicher, was meine Faszination 
ausmacht. Vielleicht ist es der 
nervöse Bassgroove, der dem Stück 
Geschwindigkeit verleiht oder die 
dynamische Spannung der Kickdrums, 
die mir beim Hören immer wieder 
kleine Endorphinschübe entlockt – 
keine Ahnung. Der warme Klang der 
Akkorde lässt bei mir auch im tiefsten 
Winter die Sonne aufgehen.

Aril Brikha „Groove La Chord“ 
Art of Vengeance 1998

Text Lev Nordstrom

Text Lev Nordstrom

Ob man nun völlig verstrahlt ist, oder 
gerade an einer wissenschaftlichen 
Dissertation arbeitet (was sich 
eigentlich nicht viel nimmt), ist dies 
eine der effektivsten Mittel auf dem 
Markt: Klangtourismus. Richtig, 
es geht ums Reisen, sowohl beim 
narkotisch-induzierten Trip als auch 
beim akademisch-impliziten Drang, 
an neue Erkenntnisse zu gelangen. 
‚Lights and Colours‘ ist eine minimal 
angehauchte Tech-House Reise 
an einen Ort, an dem man sich 
einfach gerne aufhält. Diese These 
unterstützt der eigens durchgeführte 
Feldversuch einer „Listening Session“ 
im Januar dieses Jahres, auf einer 
Zugfahrt von Ost-Westfalen nach 
Berlin, durchs verschneite West-
Germany ... Dave, ich danke Dir!

Dave DK „Lights and Colours“ Moodmusic Records 2007 Music Group 2008

Text Lev Nordstrom

Text Till Kolter

Text Lev Nordstrom

Text Carolin Skiba

Text Lev Nordstrom

1 Loco Dice - 7 Dunham Place 
Remixed (Desolat 7) 
2 Chris Carrier -  Living Here EP 
(Robsoul 69) 
3 Tiger & Woods - Whole In One EP
(Tain 1) 
4 Chymera - Sumatra (Deetron Remix) 
(Lenfigure014) 
5 Luciano Esse & Toni D - Liberation 
EP (Safari 31)

Text Till Kolter

Top fünf

Nur selten passen Release und Titel so grandios zusammen wie bei Thomas 
Fehlmanns Honigpumpe. Was soll das überhaupt sein, eine Honigpumpe? Da 
kann man sich ganz tolle Sachen drunter vorstellen, wie zum Beispiel einen 
massiven, automatisierten Kolben, der in eine edle, gold-glitzernde Wanne voll 
süßer Klebmasse ein- und austaucht und dadurch in der „honiglichen“ Klangwelt 
so einiges durchwühlt, aufmischt und wieder unterbuttert. Dies beschreibt in etwa 
den durchweg leicht melancholisch grollenden, fast mechanisch anmutenden 
Unterton, der durch dieses Album trieft: eine brummende Welt von Honigkristallen.
Ok, und jetzt die Hände waschen.

Thomas Fehlmann „Honigpumpe“ 

Kompakt 2007 Music Group 2008

Zehlendorf in einem Wort? Klar, 
Untergrund. Was? Nagut, 8-Bit 
Untergrund. Was? Prinz Porno. 
Wer? Prinz PI und Biztram, Alta! 
Achso, Prinz PI und Biztram bieten 
uns mit ‚Neopunk‘ eine erfrischend 
ehrliche und partytaugliche Bilanz 
der deutschen Sprechgesangskultur. 
Straff gebastelte Beats, 
elektronisches Geknarze, neongrüne 
Affen, ordentlich Berliner Schnauze 
und auch mal was zu sagen. Selbst 
bei einem Track wie „Schädelficken“ 
lohnt sich das Zuhören. Zehlendorf in 
einem Wort? Neopunk. Was? Keine 
Ahnung. Achso, Geil.

Text Lev Nordstrom

Prinz PI „Neopunk“ Universal 

Music Group 2008Music Group 2008

„Ein treibendes, kohärentes, melodisch-fragiles, 
elektronisches Effektensemble… POP!“

 Musik 

Musik kann alles! Nicht einiges – 
ALLES! Eine gewagte Aussage, wenn 
ich mal ganz realistisch bedenke, was 
Musik alles nicht kann: Kranke heilen, 
Armen helfen … Da ist einiges, 
was mir so einfallen würde, wäre da 
nicht dieses Lied. Es vernichtet mit 
einem Mal alle Zweifel! Der Sound 
kommt ganz langsam, wartet kurz 
und legt dann los. Mit dieser sanften, 
aber kraftvollen Stimme und einem 
überwältigendem Beat, sodass ich 
nicht weiß, ob ich lachen oder weinen 
soll! Es bringt mich hoch und wieder 
runter, kann nachdenklich und freudig 
stimmen und berührt mich tief. Ich 
hör es und will tanzen, will feiern oder 
einfach nur schreien vor Glück, weil 
ich weiß: Ich hatte Recht. Musik kann 
einfach alles.

Kollektiv Traumstraße „Federleicht”

Text Lev Nordstrom

Ellen Allien und Apparat sind ein Paar, 
glaube ich. Zumindest waren sie das 
als dieses Album entstanden ist – 
es ist sozusagen der gemeinsame 
Nachwuchs zweier Berliner Vorzeige-
Elektroartisten. Ob die beiden immer 
noch in trauter Zweisamkeit leben, 
weiß ich nicht, aber wir sind hier 
auch nicht bei der Gala, sondern bei 
proud ... Das Orchestra of Bubbles ist 
ein besonderes Projekt, denn es ist 
nicht aus der Notwendigkeit heraus 
entstanden, unbedingt etwas auf den 
überladenen Markt zu schmeißen, 
das niemand braucht und jeder 
schon mal gehört hat ... Es geht 
hier nicht darum, das musikalische 
Bedürfnis zu überleben, sondern um 
das musikalische und künstlerisch 
Bedürfnis zu kreieren: ein treibendes, 
kohärentes, melodisch-fragiles, 
elektronisches Effektensemble... POP!

Ellen Allien & Apparat „Orchestra 

of Bubbles“ BPitch Control 2006

B-Tight „Goldständer“ Universal Music Group 2008Music Group 2008
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Gedankenprotokoll eines Absturzes auf Zeit

change is good

berlin dismissed
Sasha kommt aus dem Golden 
State. Nach Jahren erfolgreicher 
Arbeit hat sie jedoch die Schnauze 
voll. Der stressige Entwicklerjob ist 
gut bezahlt, aber ihr Glaube an den 
Kapitalismus nimmt zunehmend 
ab. Sie braucht eine Auszeit – in 
Europa. Kunst machen, Städte sehen, 
Abenteuer erleben. Ein alter Freund 
trifft sie durch Zufall in Istanbul und 
stellt sie mir über eine Community 
vor, da sie sich in einigen Wochen in 
Berlin treffen wollen. Über Paris und 
Amsterdam kommt sie letztendlich 
her. Es ist Winter. Einer der trostlosen 
Winter, in denen das allgegenwärtige 
Grau die Stadt vollzukleistern 
scheint. Sasha wohnt bei mir auf 
der Couch. Sie ist Couchsurferin aus 
Überzeugung. 

Im Gepäck hat sie tausend 
Kunstideen und Projekte, Pilze und 
Marihuana. Sie kiffe nicht mehr, 
aber es wäre als Mitbringsel gut 
geeignet. Da das Wetter draußen 
zu Depressionen führt, rauchen wir 
uns in den Sommer. So vergehen die 
Wochen. Sie trifft keine Künstler, sieht 
keine Stadt, verliebt sich in meinen 
alten Freund und versinkt in der 
Couch, wie im Treibsand.

Es nützt nichts, sie muss raus. Sie 
zieht daher in eine kleine WG um 
die Ecke; mein alter Freund nach 
Bulgarien. Mittlerweile habe ich nicht 
mehr viel mit ihr zu tun. Sie geht 
nun wohl gerne in die kleine Studi-
Bar und in anderer Männer Betten; 
beides jeweils in unserem Kiez. 
Entsprechend schnell weiß ich davon. 
Der eine Typ schert sich einen Dreck 
um sie, weil seine Freundin es nicht 
erfahren soll -  trotzdem kuscheln 
sie regelmäßig miteinander. Der 
andere schwängert sie im ehemaligen 
WG-Zimmer meiner Freundin. 
Zufälligerweise wohnt der eben dort 
– Ahmad, Sohn zweier zum Islam 
konvertierten Berlinern. Eingehüllt 
in Decken geistert sie nun durch die 
Gänge ihrer Wohngemeinschaft und 
organisiert sich erst nach Ewigkeiten 
seine Nummer. Weder nimmt er 
aber ihre Anrufe an, noch meldet er 
sich auf die erfreuliche SMS. Ihre 
Europatour ist offensichtlich beendet. 
Einen Tag bevor Sasha die Stadt 
verlässt, hat sie die Möglichkeit 
Ahmad noch in Berlin zu treffen. Das 
Gespräch läuft unerwartet gut. Dann 
verschwindet sie. Berlin hat es ihr 
gegeben, sie hat es sich genommen.

Text Signore Si Ital

Stadt der Opfer

victimize

Es ist nichts alles Gold was glänzt. 
Wir fragen Nadine wie es so ist, 
als ganz normales Mädchen zu 
modeln. Als Teenager lief sie auf 
vielen Laufstegen und stand bei 
Fotoshootings im Mittelpunkt. Doch 
dann kam der Punkt, an dem der 
Glamour abblätterte und sie merkte 
nicht, nur ihr Äußeres dafür zu 
verkaufen. 

Hallo Nadine, du bist also Germany‘s 
Next Topmodel?
Nee, auf keinen Fall! Ich hatte nicht 
einmal Spaß bei den Jobs. Später 
gab es richtig Stress mit der Agentur, 
weil ich etwas zugenommen hatte. 
Ich wog 55 Kilo und mir ging‘s da 
wirklich nicht so gut. Irgendwann 
war es wieder besser und dann kam 
halt die Ansage, es ginge so nicht. 
War da auch keine 14 mehr, der 
man was erzählt und die sich sofort 
fügen kann. Musste mich dann 
entscheiden, hab‘s ja auch nicht so 
mit dem Essen. Aber wenn der Druck 
von Außen kommt, dass man es 
machen muss…Das hat mir nicht gut 
getan. Ich hab dann keine Jobs mehr 
angenommen und bin dann auch 
umgezogen. Naja.

Und was war da kurz davor los? 
Ich war für einen Workshop in der 
Türkei. Es gab alles for free und 
ich durfte nichts essen. Ich war 
außerdem die älteste da.

Nämlich?
17.

Und die anderen?
So zwischen 14 und 16. Ich glaub 
13-Jährige dürfen auch gar nicht für 
eine Woche im Ausland arbeiten.
Kotzen die Mädels hinter der Bühne?

Die essen doch nie was. Wasser 
und Alkohol und Koks. Ist schon so, 
diese Klischees stimmen. Gerade 
diese ganzen Frisöre und Stylisten… 
Meine Agentin war die einzige, die mal 
drauf geachtet hat, dass ihre Mädels 
gesund blieben. Aber die war auch 
nicht immer dabei.

Haben die sich sonst für dich 
interessiert? 
Ja, im negativen Sinn. Sie waren 
sehr hinter her, dass ich an meinem 
Körper, an meinem Äußerlichen nix 
verändere ohne Absprache mit der 
Agentur. Das war voll ätzend. Ich 
durfte nicht die Haare färben, nicht 
zum Frisör, nicht braun werden, wenn 
ich im Sommerurlaub war. Ich musste 
unterschreiben, dass ich keine 
Streifen bekomme. Und das zum Abi-
Abschluss in Ungarn, zehn Tage lang 
sternhagelblau. In der Sonne habe ich 
mich an meinen Vertrag erinnert und 
musste feststellen, dass ich krebsrot 
war. Zurück gab es erstmal einen 
fetten Anschiss. 

Hat das auch schon so begonnen?
Nein. Die kamen auf mich zu. Ich 
glaube, das war irgendwann, als 
ich Deutsch geschwänzt hatte. Ich 
war in den Schönhauser-Arkaden 
unterwegs, ein Buch kaufen. Auf 
einmal tippt es mich an der Schulter 
an und ich erschreck mich. Da stand 
die Agenturchefin, die ich zu dem 
Zeitpunkt noch gar nicht kannte, 
vor mir. Die meinte sowas, wie 
„ich laufe dir schon die ganze Zeit 
hinterher“. Und ich dachte: „Whoar, 
gruselig.“ Sie fragte, ob ich schon 
einmal gemodelt hätte. „Nee. Hab ich 
nicht.“ Dann hat Sie mir Ihre Karte 
in die Hand gedrückt und mich zum 
Casting eingeladen. Es war supercool 

angesprochen zu werden. Ich hatte an 
dem Tag meine Abiprüfung gemacht 
und bin abends direkt zum Casting. 
Die haben damals nur zwei von den 
80 Mädels eingeladen. 

Du warst eine von den zwei?
Ja, ich war eine von denen. Die 
Andere war so cool, mit dem Mädel 
hatte ich so viel Spaß. Dann wurde 
ich vermessen und hab mir die große 
Karriere ausgemalt – hatte schon 
immer Superstarambitionen – bis sich 
dann halt herausstellte, dass es nur 
eine kleine Kackagentur war, die es 
gut gemeint hat.

Oh. Wieviele Castings hattest Du 
denn so in einer Woche?
Vier, naja, vier sind wenig. Manchmal 
hatte ich auch schon vier an einem 
Tag. Die Agentur wird von Kunden 
angefragt, dass sie so-und-so-viele 
Mädels bräuchten. Die Agentur schaut 
daraufhin ihre Kartei durch und ruft 
dich halt an. Normal eben. 

Aber du hast doch als junges 
Mädchen ganz gut verdient?
Naja, also so viel war es ja nicht. Es 
gibt da ganz andere Budgets, - die 
gehen hoch bis zu 50.000 Euro.
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Gedankenprotokoll eines Absturzes auf Zeit

change is good

berlin dismissed
Sasha kommt aus dem Golden 
State. Nach Jahren erfolgreicher 
Arbeit hat sie jedoch die Schnauze 
voll. Der stressige Entwicklerjob ist 
gut bezahlt, aber ihr Glaube an den 
Kapitalismus nimmt zunehmend 
ab. Sie braucht eine Auszeit – in 
Europa. Kunst machen, Städte sehen, 
Abenteuer erleben. Ein alter Freund 
trifft sie durch Zufall in Istanbul und 
stellt sie mir über eine Community 
vor, da sie sich in einigen Wochen in 
Berlin treffen wollen. Über Paris und 
Amsterdam kommt sie letztendlich 
her. Es ist Winter. Einer der trostlosen 
Winter, in denen das allgegenwärtige 
Grau die Stadt vollzukleistern 
scheint. Sasha wohnt bei mir auf 
der Couch. Sie ist Couchsurferin aus 
Überzeugung. 

Im Gepäck hat sie tausend 
Kunstideen und Projekte, Pilze und 
Marihuana. Sie kiffe nicht mehr, 
aber es wäre als Mitbringsel gut 
geeignet. Da das Wetter draußen 
zu Depressionen führt, rauchen wir 
uns in den Sommer. So vergehen die 
Wochen. Sie trifft keine Künstler, sieht 
keine Stadt, verliebt sich in meinen 
alten Freund und versinkt in der 
Couch, wie im Treibsand.

Es nützt nichts, sie muss raus. Sie 
zieht daher in eine kleine WG um 
die Ecke; mein alter Freund nach 
Bulgarien. Mittlerweile habe ich nicht 
mehr viel mit ihr zu tun. Sie geht 
nun wohl gerne in die kleine Studi-
Bar und in anderer Männer Betten; 
beides jeweils in unserem Kiez. 
Entsprechend schnell weiß ich davon. 
Der eine Typ schert sich einen Dreck 
um sie, weil seine Freundin es nicht 
erfahren soll -  trotzdem kuscheln 
sie regelmäßig miteinander. Der 
andere schwängert sie im ehemaligen 
WG-Zimmer meiner Freundin. 
Zufälligerweise wohnt der eben dort 
– Ahmad, Sohn zweier zum Islam 
konvertierten Berlinern. Eingehüllt 
in Decken geistert sie nun durch die 
Gänge ihrer Wohngemeinschaft und 
organisiert sich erst nach Ewigkeiten 
seine Nummer. Weder nimmt er 
aber ihre Anrufe an, noch meldet er 
sich auf die erfreuliche SMS. Ihre 
Europatour ist offensichtlich beendet. 
Einen Tag bevor Sasha die Stadt 
verlässt, hat sie die Möglichkeit 
Ahmad noch in Berlin zu treffen. Das 
Gespräch läuft unerwartet gut. Dann 
verschwindet sie. Berlin hat es ihr 
gegeben, sie hat es sich genommen.

Text Signore Si Ital

Stadt der Opfer

victimize

Es ist nichts alles Gold was glänzt. 
Wir fragen Nadine wie es so ist, 
als ganz normales Mädchen zu 
modeln. Als Teenager lief sie auf 
vielen Laufstegen und stand bei 
Fotoshootings im Mittelpunkt. Doch 
dann kam der Punkt, an dem der 
Glamour abblätterte und sie merkte 
nicht, nur ihr Äußeres dafür zu 
verkaufen. 

Hallo Nadine, du bist also Germany‘s 
Next Topmodel?
Nee, auf keinen Fall! Ich hatte nicht 
einmal Spaß bei den Jobs. Später 
gab es richtig Stress mit der Agentur, 
weil ich etwas zugenommen hatte. 
Ich wog 55 Kilo und mir ging‘s da 
wirklich nicht so gut. Irgendwann 
war es wieder besser und dann kam 
halt die Ansage, es ginge so nicht. 
War da auch keine 14 mehr, der 
man was erzählt und die sich sofort 
fügen kann. Musste mich dann 
entscheiden, hab‘s ja auch nicht so 
mit dem Essen. Aber wenn der Druck 
von Außen kommt, dass man es 
machen muss…Das hat mir nicht gut 
getan. Ich hab dann keine Jobs mehr 
angenommen und bin dann auch 
umgezogen. Naja.

Und was war da kurz davor los? 
Ich war für einen Workshop in der 
Türkei. Es gab alles for free und 
ich durfte nichts essen. Ich war 
außerdem die älteste da.

Nämlich?
17.

Und die anderen?
So zwischen 14 und 16. Ich glaub 
13-Jährige dürfen auch gar nicht für 
eine Woche im Ausland arbeiten.
Kotzen die Mädels hinter der Bühne?

Die essen doch nie was. Wasser 
und Alkohol und Koks. Ist schon so, 
diese Klischees stimmen. Gerade 
diese ganzen Frisöre und Stylisten… 
Meine Agentin war die einzige, die mal 
drauf geachtet hat, dass ihre Mädels 
gesund blieben. Aber die war auch 
nicht immer dabei.

Haben die sich sonst für dich 
interessiert? 
Ja, im negativen Sinn. Sie waren 
sehr hinter her, dass ich an meinem 
Körper, an meinem Äußerlichen nix 
verändere ohne Absprache mit der 
Agentur. Das war voll ätzend. Ich 
durfte nicht die Haare färben, nicht 
zum Frisör, nicht braun werden, wenn 
ich im Sommerurlaub war. Ich musste 
unterschreiben, dass ich keine 
Streifen bekomme. Und das zum Abi-
Abschluss in Ungarn, zehn Tage lang 
sternhagelblau. In der Sonne habe ich 
mich an meinen Vertrag erinnert und 
musste feststellen, dass ich krebsrot 
war. Zurück gab es erstmal einen 
fetten Anschiss. 

Hat das auch schon so begonnen?
Nein. Die kamen auf mich zu. Ich 
glaube, das war irgendwann, als 
ich Deutsch geschwänzt hatte. Ich 
war in den Schönhauser-Arkaden 
unterwegs, ein Buch kaufen. Auf 
einmal tippt es mich an der Schulter 
an und ich erschreck mich. Da stand 
die Agenturchefin, die ich zu dem 
Zeitpunkt noch gar nicht kannte, 
vor mir. Die meinte sowas, wie 
„ich laufe dir schon die ganze Zeit 
hinterher“. Und ich dachte: „Whoar, 
gruselig.“ Sie fragte, ob ich schon 
einmal gemodelt hätte. „Nee. Hab ich 
nicht.“ Dann hat Sie mir Ihre Karte 
in die Hand gedrückt und mich zum 
Casting eingeladen. Es war supercool 

angesprochen zu werden. Ich hatte an 
dem Tag meine Abiprüfung gemacht 
und bin abends direkt zum Casting. 
Die haben damals nur zwei von den 
80 Mädels eingeladen. 

Du warst eine von den zwei?
Ja, ich war eine von denen. Die 
Andere war so cool, mit dem Mädel 
hatte ich so viel Spaß. Dann wurde 
ich vermessen und hab mir die große 
Karriere ausgemalt – hatte schon 
immer Superstarambitionen – bis sich 
dann halt herausstellte, dass es nur 
eine kleine Kackagentur war, die es 
gut gemeint hat.
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Zoe Thorne macht klare Ansagen. 
Vielleicht hat man das nach 14 
Jahren als Tätowiererin einfach drauf. 
Für ihre neue Mappe stellt sie Regeln 
auf: Pro Person ein Polaroidfilm, also 
zehn Fotos. Das ganze darf maximal 
eine Stunde dauern, inklusive Setup. 
Ergebnis ist eine anschauliche Akte 
potenzieller Todesfälle. Jedes Opfer 
erhält eigene Tatort-Fotos und ein 
Protokoll, auf dem der, oft skurrile 
Todeshergang aufgezeichnet ist. Die 
Idee und Umsetzung sind so gut, dass 
es dazu auch eine eigene Ausstellung 
gibt: Zu sehen sind die Victims of 
Zoe Thorne vom 2.-28. Februar bei 
Bis aufs Messer, Marchlewskistraße 
107 im Friedrichshain. Wer nicht nur 
ein Bild kaufen will, sondern gleich 
ein Bild in der Haut haben möchte, 
meldet sich bei ihr. Ein Herz mit Zoe-
Banderole gibt es für alle kostenlos!

thornedom

www.victimsofzoethorne.com

36   37

feature feature



Zoe Thorne macht klare Ansagen. 
Vielleicht hat man das nach 14 
Jahren als Tätowiererin einfach drauf. 
Für ihre neue Mappe stellt sie Regeln 
auf: Pro Person ein Polaroidfilm, also 
zehn Fotos. Das ganze darf maximal 
eine Stunde dauern, inklusive Setup. 
Ergebnis ist eine anschauliche Akte 
potenzieller Todesfälle. Jedes Opfer 
erhält eigene Tatort-Fotos und ein 
Protokoll, auf dem der, oft skurrile 
Todeshergang aufgezeichnet ist. Die 
Idee und Umsetzung sind so gut, dass 
es dazu auch eine eigene Ausstellung 
gibt: Zu sehen sind die Victims of 
Zoe Thorne vom 2.-28. Februar bei 
Bis aufs Messer, Marchlewskistraße 
107 im Friedrichshain. Wer nicht nur 
ein Bild kaufen will, sondern gleich 
ein Bild in der Haut haben möchte, 
meldet sich bei ihr. Ein Herz mit Zoe-
Banderole gibt es für alle kostenlos!

thornedom

www.victimsofzoethorne.com

36   37

feature feature



Wie verkorkst sind wir eigentlich? 
Wir glauben so lange an die heile 
Welt, bis die Risse direkt spürbar 
werden und es zu spät ist, etwas 
gegen das Unheil zu unternehmen. 
Andererseits können wir nun wirklich 
nicht jeden Happen Essen in Wehmut 
herunterwürgen, nur weil uns bewusst 
wird, dass wir zu dem Viertel der 
Bevölkerung zählen, denen es 
verdammt gut geht. Als Rädchen im 
System ist das nicht so einfach, den 
richtigen Weg zu gehen. Als höchst 
subjektive Wesen noch viel weniger.
In der Galerie Jette Rudolph sind 
aktuell sieben Künstler zu sehen, 
die sich aber genau mit dieser 
Fragestellung beschäftigen. Wir sehen 
Werke, die sich im Spagat zwischen 
Wissen und Danach-Handeln 
auseinandersetzen: Politische 
Ikonographie II, kurz POIK II.

Jari Silomäkis aus Finnland stolpert 
zum Beispiel über seine Gefühlswelt, 
als er ehemalige Kriegsschauplätze 
besichtigt und sich dort fotografiert. 
Einerseits sei er nie im Krieg 
gewesen, wisse nicht, was dieser 
Zustand mit ihm anrichte, denke 
aber viel darüber nach. Auch Jari 
schaut Nachrichten und konsumiert 
nunmal die Medien, die ihn mit 
fremden Eindrücken überschütten. 
Was dabei herauskommt, sind 
Fotos, die einen hilflosen Umgang 

Ich starre auf die schwarzen Lettern 
auf weißem Grund. Mein Kopf beginnt 
zu interpretieren und den Sinn zu 
suchen. Gefangen in der Ambivalenz 
zwischen dem realen Leben und der 
Medienwelt hat Jana ein dreiteiliges 
Kunstwerk erschaffen. Mich 
interessieren die anderen zwei Teile 
nicht. Der Zusammenhang verblasst 
gegenüber meiner Gefühlswelt. Ich 
werde meine Freundin gleich am 
Checkpoint Charlie treffen. Bilder 
von gescheiterten Grenzgängern 
springen in meinen Kopf. Soldaten, 
die flüchtende Ostler an den Haaren 
zurückzerren. Der Freiheitsdrang ist 
eine starke Emotion, die im Leben an 
allen Ecken und Enden korrumpiert 
wird. Mir wird bewusst, was für ein 
Glück ich habe, die Möglichkeit 
zur Zufriedenheit zu haben und 
ich will nun versuchen aktiv daran 
festzuhalten. Direkt am ehemaligen 
Grenzübergang wechsle ich jedoch 
vom Bürgersteig auf die Straße, um 
absichtlich eine Bettlerin zu umgehen, 
welche die Touris systematisch 
abgrast. Politische Ikonografie kann 
so deutungsvoll sein.

Die Austellung ist bis zum 27. 
Februar in der Galerie Jette Rudolph, 
Zimmerstraße 90 – 91, 10117 Berlin 
zu sehen. 

mit Orten von Massakern erahnen 
lässt. Er schreibt naive, teils 
zynische Texte auf seine Fotos, 
welche Spuren des menschlichen 
Abgrundes andeuten. Da werden 
Einschusslöcher einer Wand zu 
Sternenbilder, Hügellandschaften 
zu Guerillaspielplätzen und 
Hinrichtungsplätze zu  trostlosen 
Fashionrooms. Zwischen Jette 
und ihrem Mann, einem bildenden 
Künstler, bekomme ich ein Gespräch 
mit, ob Jari denn wirklich Kunst 
schaffe oder eher soziologische 
Fragestellungen bearbeitet. Sie 
diskutieren und natürlich haben 
beide eine unterschiedliche Meinung.  
Natürlich können Sie sich nicht 
einigen. Sie küssen sich, werfen 
sich einen verliebten Blick hinterher 
und gehen ihrer Wege. Sie gluckst 
mädchenhaft fröhlich, er grinst sich 
in seinen Rock‘n‘Roll-Bart. Politische 
Ikonografie kann so deutungsvoll 
sein.

Als ich nun die Galerie verlassen 
möchte, ruft mich meine Freundin 
an. Es kriselt momentan,  und 
anstatt irgendwas Begrüßendes zu 
sagen, lese ich ihr den Text von Jana 
Gunstheimer vor. Es flutscht und 
nimmt mich mit. Wir beide sind still – 
eine ganze Weile. Ein toller Text. Wir 
hätten in unserem zyklischen Pendeln 
keine besseren Worte finden können. 

stars and cries

www.jette-rudolph.de
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7days in sieben Outfits. Mel und Max dürfen sich zeigen. Persönliche Garderobe und geliehene Lieblingsteile. Mel, gerade erst 
zugezogen und umschwärmt von unserem Chefredakteur. Max, umschwärmt von unserer Praktikantin. Wir zeigen Dir die 
Woche zweier Fashion-Gurus, die wissen wie man sich profiliert. Fühle Dich frei sie zu kopieren, anzubeten und zu verfolgen.
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Holland Esquire
RetroMode
Oranienburger Str. 13
10178 Berlin

Drop-In
Selected Streetwear
Webshop
www.drop-in.de

Urban Outfitters
Webshop
urbanoutfitters.co.uk

OVERKILL
Köpenicker Str. 195 A
10997 Kreuzberg
www.overkillshop.com

WeSC Store Berlin
Münzstrasse 14
10178 Berlin

EASTBERLIN
Alte Schönhauser Str. 33
10119 Berlin

By Malene Birger
Galeries Lafayette
Friedrichstraße 76-78
10117 Berlin

Mads Nørgaard
To Die For
Neue Schönhauser Str. 10
10178 Berlin

Onitsuka Tiger
Alte Schönhauser Str. 20-22
10119 Berlin
www.onitsukatiger.de

Fred Perry
Neue Schönhauser Str. 10
10178 Berlin
www.fredperry.de

Malene Birger, 329 €

Mads Nørgaard, 119 €

Urban Outfitters, Preis auf Anfrage

Malene Birger, 225 €

Malene Birger, 199 €

American Apparel, 42 €

Irie Daily, 59,90 €

Granatengarten, 59 €

Irie Daily, 24,90 €

Irie Daily, 69,90 €

Irie Daily, 89,90 €

WeSC, 79,95 €

Holland Esquire, 220 €

Onitsuka Tiger, 100 € Onitsuka Tiger, 100 €

Granatengarten, 129 €

Malene Birger, 225 €

Onitsuka Tiger, 90 € Onitsuka Tiger, 100 €

knit cat

check m
ade
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Weil es das letzte Mal so einen 
Ansturm auf die Lieblingsteile gab, 
wir Euch einfach lieben und draußen 
immer noch schweiß Winter ist - ein 
weiteres Mal Naketano diesen Monat!

Nur für Euch. Die prerelease echt 
Gold Version im Wert von 150 €. Und 
diese Shades sind Made in Berlin!

Shit yea, wir haben einen guten 
Freund bei Onitsuka. Wir können 
soviel Stuff verlosen wie wir wollen.

Wir waren kurz davor die Hoffnung 
aufzugeben. Von Piraten vor Somalia 
entführt hatten wir sie geglaubt. Doch 
dann kamen sie an, 30.000  
Sticker.

www.11null.com

e-mail win@ magazine.de

www.onitsukatiger.de

www.naketano.de

naketanoonitsuka tiger

sticker

future is bright
is

bright

bu
bb

le
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Badeschaum in Roseverpackung. Wer 
das nicht haben will, dem ist nicht 
mehr zu helfen.
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Photography   Maren Böttcher www.marenboettcher.com
Photo Assistance  Katarina Konopka
Stills    Chika Kobari www.chikakobari.com
Postproduction   Mica Kuehn www.micamen.com

Styling    Emilie Wong www.faeries.me
Styling Consultant  Ava Chau www.faeries.me
Hair & Make-up  Sandra Keusen www.sandrakeusen.de
   Wiebke Wnendt

Wardrobe   Fernando Claro www.fernandoclaro.com
   Rocio Canela

Production   emilie@ magazine.de
Special Thanks   Viola Jaeger www.tresbonjour.com

Accessories   Hat-Affairs www.hat-affairs.com
Rugs    RUG STAR by Jürgen Dahlmanns www.rug-star.com

Studio    Gallerie BALLHAUS NAUNYNSTRASSE www.ballhausnaunynstrasse.de

Models    Tsz Ching www.faeries.me
               Susanna Glitscher www.faeries.me
               Sonja Knüfermann

...yourself up
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Teppich California Eve Candy Pink, um 5590 €, von Rug-Star

Sonja mit Hose, um 120 € und 
Top, um 60 €, von Rocio Canela 
Haarreif, um 115 €, von Hat-Affairs

Sonja mit Minikleid,  um 610 €, 
von Fernando Claro

Tsz Ching mit 
Minikleid, um 610 €, 
von Fernando Claro
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Tsz Ching mit Paillettenbody, um 370 € und 
Seidenchiffon, um 395 €, von Fernando Claro

Susanna mit Rock, um 210 € und Top, 
um 380 €, von Fernando Claro 
Hut, um 185 €, von Hat-Affairs

Teppich White Monkey Epos 1, um 6890 €, von Rug-Star
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Teppich Bakhu Creamy, um 6890 €, von Rug-Star

Susanna mit 3D Body, um 90 €, 
von Rocio Canela

shoot
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Mit Vinzents Arbeit ist das so 
eine Sache. Sie erinnert an eine 
dieser russischen Matroschkas: 
Wir schauen uns seine Fotografien, 
Zeichnungen und Collagen an, 
und plötzlich öffnet sich die Hülle 
und wir entdecken etwas noch viel 
Kleinteiligeres. Dabei scheinen wir 
seinen Entwicklungsprozess hautnah 
mitzuerleben. Wie viele andere auch 
beginnt er mit dem klassischen 
Graffiti: Er sitzt also stundenlang mit 
Kumpels vor seinem Blackbook und 
verfeinert seinen Wildstyle. Dass man 
damit, 29 Jahre nach Style Wars, 
allerdings nicht mehr weit kommt, 
begreift er schnell und geht in die 
Grafik. Neben seinen detailreichen 
mechanischen Technikfiguren 
und stimmungsvollen Fotografien, 
arbeitet er derzeitig an kleineren 
Filmprojekten. Wir sind gespannt was 
herauskommen wird. Merkt Euch 
seinen Namen: Vinzent Britz. Er kann 
uns noch einige Mal über die Retina 
flimmern.

www.vinzentbritz.de

www.myspace.com/vinzentbela

vinzent britz
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Felix Möckel verkauft seine 
Bilder und Grafiken exklusiv 
auf iStockphoto.com, einer 
Internetplattform, von der Kunden 
Bilder für einen Spottpreis 
herunterladen. Für den Künstler 
heißt es: Je mehr Downloads, desto 
mehr Cash. Verändert das die 
kreativ-künstlerische Sichtweise 
der Produzenten? Wird der Künstler 
zum Opfer der Massentauglichkeit? 
Was sagt jemand dazu, der von dem 
Business lebt? 

Macht’s dir überhaupt Spaß?
Die iStock-Geschichte? Das erste Mal 
auf iStock war schockierend: All diese 
armen Fotografen, die gnadenlos 
über den Tisch gezogen werden. 
Professionelle Bilder, die für nen 
Dollar weggehen – und der Fotograf 
bekommt 20 Pfennig. Du leistest 
eine künstlerische Arbeit und im 
Endeffekt landet es auf irgendeinem 
beschissenen Flyer.
Das erschien mir als eine ziemlich 
düstere Aussicht

Doch damals hab ich das auch 
noch nicht aus der Perspektive 
gesehen, dass Internetstockseiten 

im Gegensatz zu den klassischen 
Agenturen einen unglaublich großen 
Kundenstamm haben. Deswegen 
verkaufst Du das eine tolle Bild, 
das Du gemacht hast, halt nicht ein 
oder zwei Mal, sondern hundert oder 
tausend Mal. Im Endeffekt verdient 
man auf diese Weise oft sogar mehr.

Sagen wir mal, du bekommst 1$ pro 
Download - du bist fucking reich!
Naja, ... Man kriegt am Anfang 
20% vom Erlös. Im Laufe der Zeit, 
abhängig von der Aktivität auf der 
Plattform, kann man sich bis auf 40% 
hocharbeiten.

Du hast über 76.000 Downloads. 
Also Du BIST fucking reich? Weich 
mir nicht aus!
Was heißt hier fucking reich? Ich 
verdiene genug Geld, um davon leben 
zu können.

Enttäuscht es, dass du dich an den 
für iStock produzierten Werken nicht 
selbst verwirklichen kannst?
Darüber könnte man jetzt traurig sein 
oder man geht den nächsten Schritt 
und akzeptiert es.
iStockphoto ist für mich ein Job und 

ich erwarte davon nicht unbedingt die 
große kreative Erfüllung, wie ich es 
bei meinen privaten Projekten tue.
Ich will von den Sachen, die mir 
wirklich am Herzen liegen, nur, 
dass sie mir und den Leuten, auf 
deren Meinung ich was setze, 
gefallen. Dann ist mir ehrlich gesagt 
auch scheißegal, ob sich das Bild 
überhaupt nicht verkauft oder ob es 
voll der Renner wird. Die meisten, 
der für mich persönlich wichtigen 
Bilder, landen auch nicht in meinem 
Stockportfolio.

Also hast du dich darauf eingestimmt 
langweilige Sachen zu machen und 
damit Geld zu verdienen?
Nee, überhaupt nicht. Die Sachen, die 
ich jetzt mache, mache ich, weil es 
gut und locker von der Hand geht. Es 
ist keine Belastung, sich abends noch 
mal für ein paar Stunden hinzusetzen 
und eine Idee hinzuklicken. Man muss 
es so sehen, dass das erfolgreiche 
Marktprüfen und der Gewinn daraus 
wirklich Spaß machen! Es ist schön 
zu sehen, dass man irgendwie den 
Nagel auf den Kopf getroffen hat und 
das richtige Feingefühl hatte.
Leuchtende Würfel, Steine im Wasser. 

Wenn es ein Konzept sein kann für 
mehrere Ideen, dann kommt es gut 
an. Eins meiner meistverkauften 
Bilder ist ein Rendering von 
Glühbirnen, die überall rumliegen - 
und eine leuchtet.

Ein bisschen knebeln tust du dich 
aber mit den Konventionen, die dir da 
auferlegt werden?
Man muss einfach gucken, was man 
von seiner Arbeit erwartet. Es gibt 
Dinge, die einen künstlerisch erfüllen, 
Geld bringen, Spaß machen und 
dein Leben finanzieren können. Ich 
bin nicht mit dem Anspruch da ran 
gegangen, mich zu verwirklichen und 
zu entfalten. Ich wollte Brötchen. Das 
war das einzige Ziel; später konnte ich 
damit sogar meine Miete bezahlen.

Ich verkaufe ja über iStockphoto 
nicht meine Kunst, meine geliebten 
Bilder. Ich habe all diese Bilder für 
diese Website produziert. Egal was 
Du machst, es gibt immer einen 
Auftraggeber. 
Wenn ich ein Rendering bastel, stelle 
ich mir vorher meinen potentiellen 
Auftraggeber vor. Wenn ich’s gut 
mache, verkaufe ich das Bild und 

wenn ich es schlecht mache, verkaufe 
ich es eben nicht. 

Eine Freundin von mir, eine gute 
Fotografin, hat einen tierischen Hass 
auf diese Stockseiten!
Ja, natürlich, wenn Du da als 
traditioneller Stockfotograf nicht 
mitmachen magst, zerstören die 
billigen Microstockseiten dein 
Business total. Die einzigen, 
die trotzdem überleben können, 
sind die Fotografen, die konkrete 
Auftragsarbeiten machen. Zum 
Beispiel: Bands fotografieren. 
Irgendwelche Sachen, die Du als 
Stock nicht haben kannst...
Es sind einfach zwei verschiedene 
Welten innerhalb der Fotografie, die 
wenig miteinander zu tun haben. Das 
sollte man auf dem Schirm behalten, 
wenn man gegen das Eine wettert.

Für uns Magazine ist iStock eine 
gute Möglichkeit hochwertigen 
Inhalt für wenig Geld zu bekommen.
Ich finde das fantastisch! Es ist ein 
bisschen wie das frei zugängliche 
Wissen im Internet. Durch iStock 
haben jetzt viele Menschen Zugang 
zu Bildmaterial für ihre Designs. Das 

Elitäre fällt dadurch weg. Du kannst 
für ein paar Euro hochprofessionelle 
Fotografien kaufen, anstatt hunderte 
von Ocken dafür zu löhnen. Das halte 
ich für eine gute Sache.

Stehst du dahinter, auch wenn Leute 
gegen Stock lästern?
Ja klar. Ich bin locker damit. Ich 
betrachte mich ja auch nicht als 
Künstler. Meine Website heißt 
Grafikzeug. Genau das mache ich: 
Grafikzeug.
Ich freue mich über das, was ich 
von der Seite bekomme und bin 
echt dankbar dafür, dadurch in einer 
finanziell unabhängigen Situation zu 
sein.

Danke!

www.grafikzeug.com

www.istockphoto.com/fpm

grafikzeug
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Felix Möckel verkauft seine 
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Text Ronny Schröder

Oh nein, unser Redakteur hebt ab! 
Nicht nur, dass er dieses Mal sogar 
für den elektronischen Buschfunk zu 
dicht ist und kurz vor dem siebten 
Himmel schwebt, er denkt dabei 
auch noch, sich mit Thompson 
messen zu können. Die einen sind 
Gonzo, die anderen haben nur eine 
lange, krumme Nase. Hier sein 
Bericht aus der Beuys-Ausstellung, 
die eigentlich nichts mit Techno 
Gossip zu tun hat. Warum fragen wir 
uns immer noch. Guten Flug.

Und sie trafen sich im Gang, wo die 
tanzenden Lichter einen Wettstreit 
des Schönseins verfolgten. Er 
fragte sich, was sie wohl denken 
würde, er macht sich Gedanken, 
ob er es könne. Endzeit-Euphoriker 
dachte sich: Juhu, endlich geht 
was los hier!!! Doch all die anderen 
Bewohner von Milkywaystreetrue 
standen einfach nur regungslos 
am Straßenrand. Mit gebeugten 
Häuptern sahen sie in den Rasen. 
Der Nachbar mit Hundekostüm, 
die Frau im pfauenfedernen Kleid 
und auch die dreischwänzige gelbe 
Katze am Straßenende hatten etwas 
dagegen zu sagen - sie lächelte mit 
einem verführerischen Fangblick, um 
die letzte Aufmerksamkeit der Szene 
auf sich zu projizieren. Alles fliegt in 
einem Lollipop ähnlichen Glänzen. Die 
andere Straßenseite ist belebt, durch 
die mit Copic gezeichneten Comic-
Figuren, die in unnatürlicher grotesker 
Absurdität dargestellt werden, um 
sich in dieser Szene taktisch in den 
Vordergrund stellen zu können. 
Der faschistoide Teil dieser 
Profilierung liegt daran, zu wissen, 
dass diese letzte Szene die wirklich 
entscheidend Letzte ist. Am Anfang 
steht der Ortname, am Ende steht 
hell. Was uns das wohl verspricht? 
Nichts ist hier normal. Zwischen den 
Leuten stehen unsere Bäume. Auf 
dem einen sitzt ein riesiger gelb-
blau gesprenkelter Schmetterling. Er 
ist so groß wie ein Düsenjet, doch 
federleicht. Die Bäume haben alle 
Namen: Fred, Chat, Matt, Harold, 
Henry, Fjodor, Max, Charles und 
William, Truman und Capote. 
Die Nacht und der Tag wechseln hier 
einmal am Tag in Nacht und Tag, 

ansonsten laufen sie kontinuierlich 
im 4-Stunden-Tick, das haben die 
hohen Bosse so eingestellt, damit die 
Leute effektiver arbeiten können und 
nicht mehr so viel Zeit mit Schlafen  
vergeuden. 
Der Mann mit dem gelben 
Hundekostüm verkauft Autos für 
einen Sparvertrag bei der Bank. Er 
hasst Tiere. 
Die Frau mit dem pfauenfedernen 
Kleid liegt dem Kardinal zu Füßen, 
alle wissen es, doch keiner will ihr 
sagen, dass der Kardinal nichts von 
Menschen hält. Doch sie würde sich 
für ihn opfern, oder gefühllos andere 
kosmisch zerstörende Taten begehen.
Welche Blindheit diesen Blinden 
hier obliegt oder schon immer die 
Naivität dieser armen Gedanken 
bestürzt, sobald die Welt aufhört 
sich zu drehen. Die Musik springt 
im Viervierteltakt gegen Decke und 
Boden, und durchflutet alles in jeder 
Sekunde der bestehenden Zeit, die 
sich in dem bestehenden Raum 
befindet. Ein buntes Licht bestätigte 
in unterschiedlicher Abfolge die 
zusammentreffenden Haupttöne 
des kommenden Verses. Und dann 
auf einmal der Durchbruch, ihr 
Durchbruch, der Durchbruch. 
Er ließ als erstes dieses Biogemüse 
zu Plastik werden, Warhol zu James 
Dean und mich zum Besitzer eines 
klaren Gedankens. All diese schönen 
Bilder, die mein Kopf fotografierte 
als sie im Konstrukt aller Farben 
meines Lebens stand, ließ sie hoch 
fliegen und sie sagte: „Verschwinde 
aus diesem Traum, ich liebe dich und 
werde es immer tun, doch versprich 
mir Absitzen von allen Füllern, die 
helfen könnten.”
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