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Willkommen im neuen Jahr! Im Grunde beginnt es ja jetzt erst, denn das vordere 
Drittel kann getrost in die Tonne gekloppt werden. Gefühlt endet der Winter am 1. 
Januar. Die unsägliche Weihnachtszeit ist vorüber, der Silvesterstress abgehakt. 
Das müsste es also gewesen sein mit der Kälte, den winterlichen Gefühlen und 
dem erhöhten Melatoninhaushalt – ist es aber nicht. Denn der Frühling lässt noch 
lange auf sich warten. Drei Monate könnt Ihr Euch folglich etwas vormachen, was 
bei Nichterfolg zu Winterdepressionen führt. Gefühlsmäßig beginnt das Jahr also 
im April. 

Ihr seht, es kommt sogar bei grundsätzlichen Beziehungen, wie zwischen einem 
selbst und den Jahreszeiten, darauf an, welcher Standpunkt vertreten wird. Es liegt 
im Auge des Betrachters, was aus den restlichen Beziehungen gemacht wird, aber 
Augen reden nun einmal nicht. Wir legen in dieser Ausgabe die Beziehungen in den 
Mund und zeigen, was andere in ihrem stillen Kämmerchen des Kopfes für normal 
halten. Wir wünschen Euch in diesem Sinne einen herzlich normalen April – mit 
Sonne, Stürmen oder sogar Schnee. Bekannterweise ist der Standpunkt dieses 
Monats ebenfalls sehr wechselhaft. 

Make the most of !

Frohe Ostern! Nach 40 Tagen Abstinenz dürft Ihr jetzt wieder richtig ausrasten. 
Party on.
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employee of the month

Ricos Potenzial ist grandios 
unterschätzt! Er sieht wie der typische 
Kandidat aus, der als Wanderprediger 
eine Religion ausrufen und Millionen 
damit verdienen könnte. Das macht 
er aber nicht. Lieber verbringt er seine 
kompletten Semesterferien bei uns 
und holt mit seinem zarten Stimmchen 
Anzeigen ins Haus oder organisiert 

Partys, die teils für lizenzfreien Spaß 
das Berliner Nachtleben aufpeppen. 
Wir hoffen, dass er es uns Normalos 
nicht krumm nimmt, dass wir ihn 
ständig nach Listenplätzen anhauen, 
aber wem könnten wir mehr Vertrauen 
und Hoffnung entgegen bringen, als 
dem son ao a preacherman?
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Dieser kleine Hasenroboter ist wohl das süßeste Internetausgabegerät, welches 
es momentan auf dem Markt gibt. Mittels rotierender Ohren, ein paar Lämpchen 
und einer blechernen Stimme sagt Euch Euer neues Haustier das Wetter oder 
den Empfang besonderer Mails an. Wenn Ihr noch jemanden kennt, der so ein 
Biest besitzt, könnt Ihr Euch Grüße zusenden oder sonstige Sperenzchen machen. 
Einen echten Mehrwert können wir in den 130 investierten Euro nicht sehen, dafür 
glauben wir wieder an die Osterhasen.

Servus  Team,
ich spare mir jetzt mal die ganze 
Lob-arschkriecherei,obwohl ich euer 
Magazin sehr gerne lese.Aber die 
Plattenvorstellungen sind ja wohl 
unter aller Sau, ich habe ja nix gegen 
Subjektivität eines Plattenschreibers 
aber was sich „Uwe Krass“ leistet 
finde ich schlichtweg MÜLL.Ahnung 
von Musik hat er anscheinend nicht 
sonderlich und witzig kommt das 
ganze auch nicht rüber.Und eines von 
beiden sollte es schon sein,oder? In 
meinem ganzen Leben habe ich noch 
keinen Leserbrief geschrieben, aber 
das musste schonmal raus.Falls ihr 
noch jemand für gute Reviews braucht 
auch gerne witzig wurde ich mich gerne 
bei euch bewerben. Ansonsten macht 
weiter so...
 
Gruss aus F-hain
Marcus M.

Lieber Marcus!
Wie schön, dass wir es geschafft 
haben, Dich zu etwas hinzureißen, was 
Du Dir nie im Leben erträumt hättest. 
Mit Liebe und Leidenschaft arbeiten 
wir jeden Monat erneut genau an 
solchen Dingen: Leuten Denkanstöße 
zu geben, Diskussionen anzuregen 
und Raum für kreative Fantasien zu 
schaffen. 
Im Übrigen einen herzlichen Dank für 
Deine Bewerbung als Musikredakteur. 
Leider können wir Deine Kritik 
aufgrund der fehlenden Begründung 
nicht teilen. Zumal wir außerdem 
etwas mehr an Schreibe und 
Orthografie von unseren Redakteuren 
abverlangen. Somit unterscheiden 
sich unsere Meinungen zu Herrn 
Krass, aber wir freuen uns, dass Du 
wenigstens den Rest der  magst.

Fiati aus F-hain-X-berg…

Hallo ich heiße YusneLy und bin 15 
Jahre alt und wohne in Berlin. Ich 
möchte das neue Model in euer  
Magazine sein. Ich hab bei ein paar 
Agenturen angerufen um nachzufragen 
ob sie mich annehmen würden auch 
wenn ich eine Grösse von 1.65m habe, 
sie haben abgesagt weil man dafür  
eine bestimmte Grösse braucht!
Deswegen frage ich euch ob das geht 
ich will unbedingt euer  Magazine 
Model werden. Dafür braucht man 
keine Grösse ;)
Wie gesagt ich bin 1.65m
Meine Maßen sind : 82-60-86

Bitte melden sie sich.

Mit freundlichen Grüssen ,
Yusnely

Es stimmt schon, für einige 
Produktionen des Magazins 
brauchen unsere Models keine 
bestimmte Körpergröße zu haben. 
Da unterscheiden wir uns zum Glück 
von den Agenturen. Jedoch ist unser 
Chefredakteur kein großer Freund 
von Underagemodels, womit wir uns 
auch in diesem Fall von den Agenturen 
unterscheiden. Trotzdem noch schöne 
Osterferien!

hallo zusammen!

eigentlich sind wir wirklich elfen! man 
siehts heute leider nicht so gut......

wir wünschen einen magischen tag!

amélie und suse.

Liebe Elfinnen,

wir freuen uns mit Euch, dass Ihr 
den schönsten Spaß beim Wer-bin-
ich-Spielen habt. Na, seid Ihr darauf 
gekommen, wen Ihr darstellen sollt? 
Falls nicht helfen wir gerne mal mit 
einer Portion Personal Coaching nach. 
Oder eben etwas Kosmetik. Herzlichen 
Glückwunsch!

Sprüchekloppen und Handyfotografie 
waren schon immer Deine Stärken? 
Dann kannst Du jetzt endlich Deinen 
Handyspeicher entleeren und uns 
zuspammen. Alles was Du uns 
schickst, kann gedruckt werden!

www.nabaztag.com

happy beaster

inbox@ magazine.de
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Ein Traum wird wahr. Moslems, Juden 
und Vegetarier aufgepasst: wollt Ihr 
nicht schon seit Jahren ein 
knuspriges Stück Bacon essen, wozu 
Ihr Euch aber aus Glaubens- und 
Überzeugungsgründen bis heute nicht 
durchringen könnt? Kein Problem mit 
dieser sensationellen Zahnseide. Für 
schlappe vier bis fünf Euro ist hier 
mit Sicherheit kein Stück Schwein 
dran, sondern nur die feinsten 
synthetischen Aromen. So beginnt 
die Nacht gleich mit einer kleinen 
Schweinerei, auf die Ihr aus Glaubens- 
und Überzeugungsgründen vielleicht 
auch noch verzichten müsst. Zu finden 
als „bacon floss“ in den bekannten 
Internetsuchmaschinen. 

sm
ells like pork spirit

Text Koefte

yoox.com

KingSound ist der absolute Shit. Wenn wir das Geld hätten, uns die Teile zu 
kaufen, würden wir freiwillig ins Wohnzimmer ziehen, nur um die Lautsprecher 
als Paravent benutzen zu müssen. Keine Frage, es handelt sich hier um ES-
Lautsprecher. Normale Lautsprecher sind in der Regel schwarze Klötze, Holzboxen, 
Silbermetallik-Türme oder übermotivierte Designsünden. Diese Teile sind aber 
eine ganz andere Nummer, da es sich hier um eine 4 Zentimeter breite und 2 
Meter hohe Spanische Wand handelt. Basta. Für 8000 Euro könnt Ihr Euch diesen 
heißen Scheiß in Eure Wohnung stellen. Dann kommen wir auch mal öfter vorbei 
und veranstalten unsere Redaktionskonferenzen bei Euch. Danke.

Über 1000 Marken im Lager. Seit 2000 am Start. Zirka vier Millionen Sales jedes 
Jahr. Joox ist der wohl erfolgreichste Online-Fashion-Store der Welt. Gefüllt mit 
limited editions, capsule collections oder exklusiven Yoox-Editionen ist diese Seite 
zum Spielplatz für Modetrends geworden. Im Herbst gibt es hier zum Beispiel die 
capsule collection des Cut&Paste-Gewinners von 55DSL. Wollt Ihr mehr wissen? 
Dann schnell zur Seite 55!

Jetzt dürfen wir alle popeye-en, so viel 
wir wollen. Seit Januar ist das Copyright 
auf unseren kindlichen Freund, den 
spinatfressenden Muskelprotz Popeye 
und seine Freundin Olivia gefallen. In 
Europa gelten Werke nur bis zu 70 
Jahren nach Tod des Schöpfers als 
geschützt; danach ist es Allgemeingut. 
So geschieht es eben auch mit Elzie 
Segars Popeye. Vor allem die kreativen 
Köpfe können davon profitieren, 
denn ab jetzt ist Popeye nicht nur 
spinatsüchtig, sondern zieht Kokain 
im Clubtoilett-o-Rama und zitiert 
Adorno beim Chillen. Wir dürfen 
alles mit Popeye machen, ohne dafür 
Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Also 
Gebrauchsgrafiker, in Zukunft wollen 
wir vermehrt Popeye und seine Freunde 
auf Plakaten, Flyern, neuen Comicstrips 
und in Kurzfilmen sehen. Aber Vorsicht 
mit der globalen Vermarktung Eurer 
Sachen: in den USA müsst Ihr damit 
noch bis 2024 warten.

Bist Du musikaffin und besitzt Vinyl, 
ist es an der Zeit Dich zu erheben und 
ein Victory-Zeichen à la Ackermann 
zu machen. So was haste noch nicht 
gesehen: Plus – ja genau, die mit den 
putzigen, kleinen Preisen – steigt in 
den hart umkämpften DJ-Markt ein. 
Das Knüller-Angebot: Der DT 200 USB 
von Dual, ein Plattenspieler mit USB-
Anschluss, zum Digitalisieren Deiner 
staubigen Schallplattensammlung, 
ist Anfang April für unschlagbare 
€99,99 zu haben. Das sind weniger 
als €100! Mit ein wenig Glück will den 
sonst keiner haben und Du kannst 
Dir zehn davon kaufen. Kapitalismus, 
Schmapitalismus, Hauptsache Plus.

www.kingsaudio.com.hk kings sounds

true turntableism

flash

canned goods
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Kennt Ihr die merkwürdigen Cafés, in 
denen es vor Apple-Laptops nur so 
wimmelt? Ein Haufen leuchtender Äpfel 
mit schattenähnlichen Wesen, die sich 
dahinter zu verstecken versuchen. 
Es gäbe eben keine Alternative zur 
Windows-Alternative – was soll man 
da machen? Den echten Trendsetter 
von Welt erkennt Ihr daran, dass, dank 
fehlendem Selbstbewusstsein, seine 
Augen ständig umherschwirren, um 
alle schnellstmöglich abzuchecken und 
zu beobachten, ob diese im Gegenzug 
seine neuesten Apple-Produkte 
wahrnehmen. Ist schon klar, das Design 
aus Cupertino ist einfach so klar und 
von schlichter Noblesse, dass es dem 
faden Charakter den individuellen Kick 

gibt. Mit einem handelsüblichen PC 
wäre da alles verloren. Wir wundern 
uns deshalb umso mehr, dass diese 
Stylos ihre schönen Imagegeräte 
zum Transport in die hässlichsten 
Neopren-Skins stecken. Die Dinger 
waren vor fünf Jahren modern und 
versprühen mittlerweile den Charme 
eines Vista-Suchfensters. Wir wissen 
aus eigener Erfahrung, dass es sehr 
schwer ist, eine schöne Notebook-
Skin zu finden. Die Suche durch halb 
Berlin hat sich jedoch gelohnt: Lena Rix 
erkannte anscheinend als Erste diese 
Marktlücke und vertreibt unter dem 
nach ihr genannten Label in wenigen 
ausgesuchten Shops diese wahren 
Schmuckstücke. Gefertigt sind sie aus 

immerwährendem Autositzstoff, der so 
luftdurchlässig ist, dass es weder beim 
Knie- noch Bettbetrieb ungewöhnlich 
warm wird. Ihr könnt Euch die Taschen 
in den Farben Schwarz, Silber und 
Türkis, sowie in den gängigen Größen 
aussuchen, zu haben für €39. Natürlich 
könnt Ihr die auch direkt bei Lena Rix 
bestellen. Wir meinen, dass es das 
Geld wirklich wert ist und schenken 
Euch deshalb eine türkise Skin für 
einen 13-Zoller.

An der neuen Kollektion ist so einiges 
außerordentlich: die Webseite des 
Künstlers Matthew Williamson 
verspricht eine bunte Kollektion und 
der Pressebereich von H&M eine 
noch buntere. Das schicke Blau steht 
den Männern einfach und Ihr Mädels 
kommen auch nicht zu kurz. Checkt 
die Kleider und kauft am besten gleich 
100 Teile, damit Ihr in den Kreis des 
Recessionistas aufsteigt.

Schnäppchen sind wahrlich tolle 
Erfindungen. Hast Du erst ein 
Schnäppchen ergattert, fühlst Du Dich 
wie frisch von der Jagd zurück gekehrt. 
Dabei ist es eigentlich egal, wieviel 
man spart. Da greifen wir auch das 
nächste Mal schnell zu. Schnäppchen 
ist Schnäppchen. 

Okay, genug mit dem Windows-Diss. 
Nur weil das Design inzwischen 
unerträglich geworden ist und sich 
schlagartig Kopfschmerzen beim 
Betrachten der Vista-Oberfläche 
einstellen… Okay, genug mit dem 
Windows-Diss! Es gibt immerhin enorm 
viel Software, die älteren Versionen 
von Windows… diesen unerträglichen 
Vista-Look verschafft, sodass sich 
schlagartig Kopfschmerzen… Okay, 
GENUG mit dem Windows-Diss! 
Kein Wort mehr über… diesen 
unerträglichen Vista-Look, der 
schlagartig – stopp jetzt! Microsoft 
kann es auch besser: die fetten Retro-
T-Shirts aus deren Classic Line machen 
es einem bewusst, warum man über 
seinen ersten DX2-66 mit Windows 3.1 
stolz wie Bolle gewesen ist. Irgendwie 
war das „cd win“, „win“ doch ganz 
sexy. Schade nur, dass es keinen 
Laden in Deutschland gibt, in dem es 
diese Shirts zu kaufen gibt. Übrig bleibt 
uns also nur… dieses unerträgliche 
Programm, bei dem schlagartig 
Kopfschmerzen zu dröhnen beginnen, 
sobald das erste animierte Vista-Logo 
auf dem Bildschirm erscheint. Einer 
muss ja mal sagen! 

more skins for germany
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Text Charlotte Simon

www.datinginthedark.de

www.phb-racing.de

Diese Haare und die Schuhe erst. 
Wir meckern über unsere eigene 
Oberflächlichkeit und bedauern, dass 
wir am Ende doch immer als erstes 
über Äußerlichkeiten urteilen. Doch 
jetzt heißt es beim „Dating in the 
Dark“ Augen zu, Ohren und Nase auf. 
Wie beim Speeddating sitzen sich 
paarungswillige Männer und Frauen 
gegenüber und haben acht Minuten 
Zeit sich schnell kennen und bitte 
möglichst auch lieben zu lernen. 
Unser Sehsinn, der uns sonst immer 
austrickst, wird dabei durch eine 
Augenbinde im Griff gehalten. Pech 
nur, wenn du vergessen hast Zähne 
zu putzen. Und dann auch noch vor 
Aufregung deine Stimme versagt. 
Deine wallenden blonden Haare und 
dein roter Kussmund helfen dir jetzt 
nicht weiter. Du musst deinen letzten 
Trumpf ziehen – deine inneren Werte. 
Und wenn er die schluckt, dann müsste 
doch mindestens eine Liebe für immer 
und ewig bei rausspringen. Und so 
gesehen sind die 15 Euro für das 
„Dating in the Dark“ doch ganz gut 
investiert.

Was los? Fährst Du immer noch im 
Benz-Rental und vier Deiner hässlichen 
Prollfreunde im Schlepptau die 
Schlossstraße hoch und runter oder 
lebst Du schon? Formel 1-Rennkarts 
werden den Girls diesen Sommer 
weiche Knie und feuchte Höschen 
bescheren – genau wie auch Dir, 
Alter. Erlebe mit uns, wie sich 200 
km/h anfühlen und sich dabei Deine 
Fresse verformt. Boxenluder zum 
Startschuss inklusive. Drehe ein 
paar Runden in den Karts unseres 
Kumpels Danyell. Dem Guten gehört 
nämlich nicht nur der phb-Club, 
er ist auch Besitzer einiger dieser 
Hochgeschwindigkeitsschlitten. Das 
bekommt Ihr zu einem echt fairen Preis 
von 99 Euro für sagenhafte 8 Stunden.
Bewerbungen: inbox@ magazine.de  

Wusstet Ihr eigentlich, dass Berlin 
ein echtes Ufo besitzt. Kurz mal 
scharf nachgedacht: ein Ufo ist eben 
nicht mehr als ein Unidentifiziertes 
Flugobjekt. Renzo Pianos Debis-Tower, 
genau genommen der gefächerte, 
grüne Würfel wurde beim Bau den 
zuständigen Behörden nicht gemeldet 
und so tauchte dieser eines Tages auf 
dem Radarschirm des Flughafen Tegels 
auf. Ufo-Alarm!

Ob das eine Streetart-Interpretation 
nach Michael Elmgreen und Ingar 
Dragsets Installation und Performance 
darstellen soll, ist nur zu vermuten. 
Wir würden es uns wünschen, damit 
dieser Haufen Elend wenigstens 
einen künstlerischen Wert hätte. Die 
Beziehung von Mülltonne zum Pfahl 
ist eine der Unterschätztesten im 
öffentlichen Raum. Wir haben kein 
Verständnis für Leute, welche diese 
meist mutwillig aufbrechen wollen. Dem 
dänisch-norwegischen Künstlerpaar ist 
mit der Welfare Show wenigstens ein 
Hauch Kritik an den Zuständen übrig 
geblieben. In Berlin hingegen fürchten 
wir eher Kritik, wenn wir die Macher der 
Welfare Show zuordnen. Das machen 
wir trotzdem, weil wir nichts von diesem 
asozialen Pack halten. Haltet die Stadt 
sauber, es wird doch bald Sommer!

Farbreiz macht grün und glücklich! 
Alles wird grün: grünes Licht, grüne 
Visuals, grüne Drinks, grüne Flyer, 
grüne Deko und grüne Gäste, also 
auch Du kommst nur in grün rein! Auf 
dem ersten Floor weisen Robosonic 
und Alle Farben den Weg in eine grüne 
elektronische Klangwelt. Im Kühlraum 
spielen Soulkings funky Urbanbeats. 

Es gibt 10 Gästelisteplätze zu 
gewinnen! 
Registriere Dich für den  
Newsletter und vertraue Deinem Glück.  

www.farbreiz-berlin.de

Freitag, 8.Mai

Relais, Köpenicker Str. 126 

dating in the dark

world‘s biggest crap

flying high

see you there

phb-racingshow me yours,
i show you mine!

farbreiz

www.hsbc.com

www.gep.alien.de
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nicht viel mehr Sorgen machen, als was 
ihre Kreativität und deren Umsetzung 
angeht. In unserem Gespräch wird 
schnell klar, dass es sich hierbei um 
eine große Marketingmaschinerie 
handelt, wovon die Persönlichkeiten 
Lina, Marta und Christopher teils 
selbst überrascht sind. Trotzdem 
sind die drei sehr interessant: sie 
kommen aus verschieden Bereichen 
und Ausbildungen, teilen sich aber das 
Produktdesign in ihren Lebensläufen. 
Zudem sind sich alle in einem einig – 
Spreeglanz bieten ihnen Möglichkeiten 
der Schmuckverarbeitung, von denen 
sie nur träumen konnten. Es geht in 
der Regel um simple Sachen, niemand 
ist mit dem Ziel gekommen, einen 
vorgegebenen Finanzpool bis auf 
das äußerste auszureizen. Es soll 
Schmuck gemacht werden, Schmuck 
mit speziellen Maschinen und seltenen 
Materialien. Schmuck mit Ideen aus 
einem neuen, unbekannten Umfeld. 
Letztendlich soll die Kollektion 
nach sechs Monaten stehen. Bis 
in wenigen Monaten Ihre Ablösung 
kommt, verbringen die Drei versorgt 
und gepampert eine gut strukturierte 
Zeit in Berlin. Dann folgen weitere drei 
Schmuckdesigner aus Europa, die für 
die nächste Kollektion zuständig sein 
werden. 

Von Anfang an ist uns unklar, was es 
mit Spreeglanz eigentlich auf sich hat. 
Vorgestellt als eine Art Casting-Show 
für junge Schmuckmacher bleibt es in 
unseren Gedächtnissen hängen, bis 
wir eben jene drei Schmuckdesigner 
in die  Redaktion einladen. 
Marta aus Polen, Lina und Christopher 
aus Schweden kommen also für 
ihr erstes Interview zu uns. Wir 
haben Wodka kalt gestellt. Die drei 
Auserwählten werden für sechs 
Monate nach Berlin eingeladen, 
um in einem Schlaraffenland der 
Schmuckverarbeitung zu leben. 

Inspiriert und künstlerisch geleitet von 
Renè Hofmann und Heidi Fleiß, die 
selbst erfolgreiche Schmuckdesigner 
aus Berlin sind, bietet das Projekt 
den drei Designern eine Möglichkeit 
sich austoben zu dürfen. Natürlich 
kommt das Spreeglanztrio da auch 
nicht an den Klassikern für Neuberliner 
vorbei: Feiern, Flirten, Friedrichshain 
(und Restbezirke). Abseits davon 
sind sie aber zum Arbeiten hier. Dafür 
werden Ihnen viele Möglichkeiten 
der Materialbearbeitung geboten, 
die sie ohne fachmännische Hilfe 
oder dem nötigen Groschen sonst 
nicht besäßen. Finanziert von der 
Schmuckfirma bastian. GmbH & Co. 
KG aus Bremen müssen sie sich also 

www.spreeglanz.de

spreeglanz
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Es ist eine dieser lang ersehnten 
Wiedereröffnungen. Ins Exil verdrängt 
und das Beste daraus gemacht. 
Viele Wochen wurde aufgeräumt 
und die Mund-zu-Mund-Propaganda 
geschürt. Zum Start kannten neben 
uns etwa 3000 andere Menschen den 
Geheimtipp des Monats – womit es 
eigentlich auch kein Geheimtipp mehr 
war. Die feudale Adresse im Herzen der 
Stadt ließ eine zum Abriss freigegebene 
Gegend erneut zum Leben erwachen. 
Viele Dancefloors und die besten Local 
DJs spielten von 12 bis 12. Der alte 
Kinosaal war so voll wie wohl selten 
seit dem Fall der Mauer. Viel Arbeit, viel 
Detailliebe und viel Anstrengung waren 
deutlich an dem Abend zu sehen. 
Danke und Respekt an Alle von Euch.

Text & Images Emin Mahrt

exile

 13     report







Candy gehört mittlerweile fest 
zur Berliner Technoszene. Als DJ 
und Veranstalterin hat sie sich in 
den letzten Jahren einen Namen 
geschaffen. Unser Chefredakteur 
nimmt dies als Anlass, mit ihr ein 
Interview zu einer Flasche Held 
Vodka zu führen. Einen Auszug könnt 
Ihr hier nachlesen.

Cheers, Candy!
Cheers, auf die Journalisten! Ich hab 
’ne richtig geile Stelle bei der Bunten 
gehabt.

Cheers. Wann wolltest du DJ 
werden?
Ich kann dir sogar das Datum sagen: 
6.12.06 – ich hatte einen sehr 
schönen Sommer, mit Nachwehen.

Nachwehen. Meinst du jetzt 
Liebesnachwehen?
Ja genau, Liebesnachwehen. Er 
war auch DJ und hat mir überhaupt 
den Anreiz gegeben, DJ zu werden. 
Ich weiß auch nicht, warum ich das 
gemacht habe. Vielleicht war das ’ne 
kleine Racheaktion. Ich hab einfach 
Blut geleckt, bin über Zufall da auch 
rein gekommen. Ich mache aber auch 
eigene Partys. Eine 8bit-Labelnacht 
steht bald an.

Cheers.
Cheers.

Mann, Mann, Mann. Wodka trinken 
beim Interview ist wie ein Pornodreh: 
man macht irgendwas Komisches 
und die Leute gucken zu und nehmen 

es zusätzlich auf.

 Fotograf: Ey, Du auch Chicken-
Wings? 

Egal, meinetwegen nur 
Chickendinger. Kauf für 30 Euro 
Chicken! Humus ist auch geil. 
Cheers. 
Nee, nee. Erstmal Wasser. Cheers.

Zurück zur Labelnacht…
Wenn Du so ’ne Labelnacht machen 
willst, musst du die Größten haben. 
Zwei reichen nicht. 8bit hat unendlich 
Künstler.

Wieviele ist denn unendlich? Zehn? 
30? 100000?
Sieben, acht. Cheers. Audiofly hat die 

a bottle of held vodka with candjane
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höchsten Verkaufszahlen auf Beatport 
und Co. Die haben dazu beigetragen 
haben, dass das Label so erfolgreich 
wurde. Es war nicht schlecht, dass ich 
irgendwann mal BWL studiert habe.

Cheers. Wo liegen deine 
Verkaufszahlen? 
Ich hab noch gar nix releast. Cheers.

Wann steht es an? 
Weiss ich nicht. 

Glaub ich nicht. 2011, 2012, 2013? 
Also 2010 vielleicht. 

Also, ein Stück gleich wieviel Zeit? 
Nein! Damit hat das gar nix zu tun. Es 
muss ja professionell sein. Cheers.

Wieviele hast Du denn schon? 
Cheers. 
Zwanzig vielleicht. Aber das sind 
alles Sachen, die würde ich niemals 
veröffentlichen. Um wirklich nochmal 
etwas richtig was auf die Pötte zu 
kriegen, bräuchte ich noch mal 
jemanden wie Larsson, jemanden, der 
es richtig drauf hat. 

Was würde der machen? 
Mehr Basedrum! Mehr Base, mehr 
Base, mehr Base! 

Also, um sich das konkret 
vorzustellen, er dreht an 
irgendwelchen Knöpfen und macht 
den Base besser?
Nein. Er hat einfach mehr Erfahrung. 
Vielleicht tauscht er auch einfach nur 

’ne High-Hat aus. Wie auch immer. 
Er hat einfach mehr Erfahrung, das 
ist, was ich sagen wollte. Nach einer 
gewissen Zeit müssen die es einfach 
drauf haben. Die müssen einfach 
wissen, was die Leute wollen und 
müssen es einfach drauf haben.

Von wem redest Du noch mal? Sorry, 
ich bin zu betrunken und kann mir 
den Namen schon gar nicht mehr 
merken…

Auf magazine.de findet Ihr das 
ganze Interview. Cheers.

 17     bottled



rasterbator

Man hätte es fast nicht mehr geglaubt, 
aber dann passiert es doch: die 
Tage werden länger, die Mädchen 
hübscher, die Jungs witziger. Auf 
dem Nachhauseweg zwitschern die 
Vögel, und plötzlich findet man sich 
mit Sonnenbrille und Sterni am Kanal 
wieder — der Frühling ist da. Grund 
genug für dich den Arsch hochzukriegen 
und die Stadt zu verschönern. Wie? 

 zeigt, wo’s lang geht: 
 
Schritt 1 Du brauchst ein Bild und eine 
Wand. Wände gab es in Berlin immer 
genug, und als Bild nimmst du einfach 
das formschöne Hochglanz Cover 
dieser Qualitätspublikation.  
 
Schritt 2 Das Bild muss auf Papier. 
Viel Papier. Nicht vergessen: 
Size does matter. Deshalb musst du 

dein Motiv auf epische Proportionen 
hochrechnen. Damit das ganze nicht 
hoffnungslos verpixelt und dann 
aussieht wie die Gesichter von Leuten 
neben einem kindlichen Amokläufer 
auf Photos der Boulevard Presse, 
haben findige Nerds ein ganz dolles 
Ding programmiert: Den Rasterbator.
Rasterbator ist ein Programm, das 
dein Bild in ganz viele kleine schwarze 
Punkte umrechnet. Damit kannst du 
das Motiv meterweit aufblasen, ohne 
Qualität zu verlieren.  
 
www.homokaasu.org/rasterbator 
lautet die Adresse. Hier lädst du dein 
Bild hoch, um dann zu entscheiden, wie 
groß es werden soll, und aus wie vielen 
Blättern es mal bestehen wird. Je 
größer dein Bild, desto größer solltest 
du auch die Punktgröße einstellen. 

Dann noch zwischen schwarz-weiß 
(billiger) oder bunt (mehr Disco) wählen, 
und ab die Post. Netter Nebeneffekt: 
Der Charme deines Bildes liegt jetzt 
irgendwo zwischen Roy Lichtenstein 
und frühen Atari Spielen. Es wird 
umso detaillierter, je weiter man davon 
weggeht. Und das ganze kommt als 
druckreife PDF raus. Weiter bei Schritt 
3 Du rennst damit in den Copyshop 
deines Vertrauens aka zum Kopierer 
vor dem Kaufland. 
   
Schritt 3 Wenn der Typ im Copyshop 
dich verwirrt anschaut, weil Du 36 A3 
Seiten mit lauter schwarzen Punkten 
ausdruckst, hast du bis hier hin 
alles richtig gemacht. Solltest du ein 
bisschen Geld übrig haben, ist es ne 
gute Idee, dickeres Papier zu wählen, 
damit es nachher beim Kleistern 
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Text Lukas Kampfmann

Layout Sarah-Jane Bennett

nicht einreißt. Jetzt musst du noch an 
jedem Blatt die Ränder oben und links 
abschneiden, damit du die einzelnen 
Blätter überlappend zu einem Riesen 
Poster zusammenkleben kannst. Du 
hast jetzt ein Plakat in der Hand. Ab auf 
die Strasse!  
 
Schritt 4 Du hast im Baumarkt 
überteuerten Spezialkleister gekauft. 
Du hast ihn mit viel zu wenig Wasser 
zu einer klebrigen Pampe angerührt, 
die stark an Walsperma erinnert. Du 
hast einen dicken Tapezierpinsel in der 
Hand und stehst nervös vor der Wand. 
Showtime. Ideal wäre es, wenn du die 
ganze Wand mit der Paste einstreichen 
könntest, aber meistens ist die Fläche 
dafür zu groß. Deshalb kleisterst du 
das Papier vor, so wie damals die 
Tapete beim Renovieren. Vor allem 

die Ecken und Ränder sind wichtig. 
Es muss richtig siffen. Wenn dein Bild 
zu groß ist, musst du mit Teilstücken 
arbeiten. Du klebst erst die unteren an 
und streicht sie von innen nach außen 
glatt, um die Luftblasen rauszukriegen, 
dann klatscht du sie noch mal richtig 
mit Kleister zu. Das Zeug muss durch 
das Papier in die Wand einziehen. 
Dann dasselbe Spiel mit den 
oberen Stücken. 3 Meter zurück und 
bitteschön: Ein astreines Paste-Up.  
 
Schritt 5 Lass dich nicht erwischen. 
Im besten Fall musst du mit deinem 
Freund & Helfer anstrengende 
Debatten über deinen Geisteszustand 
führen, im schlimmsten Fall wandert 
dein noch triefendes Kunstwerk in die 
nächste Altpapier Tonne. Also Augen 
auf im Straßenverkehr und nicht so 

viel trödeln. Solange du nur kleisterst, 
lohnt sich wegrennen nicht, weil Poster 
keine Sachbeschädigung sind. Also 
lieber Quatsch erzählen, z.B. du machst 
„Guerilla-Marketing“ für McDonalds. 
Safety first! Wenn du besonders smart 
oder blöde bist, ziehst du dir ne orange 
Warnweste an und machst das ganze 
bei feinstem Sonnenschein.  
 
Schritt 6 Wiederhole Schritt 1 bis 
5, bis du zugedröhnt für die  
betont lässige Kolumnen über Street 
Art schreibst und morgens um halb 
sieben als Maler verkleidet über die 
Oberbaumbrücke schleichst.
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7:30 Uhr, mein Telefon klingelt. 
Ich gehe ran. Mein Chefredakteur. 
„Hmm?“, summe ich ins Telefon. „Hey 
Lev, ganz kurz: Mein Sohn ist krank 
und kann deshalb heute nicht in den 
Kindergarten gehen und ich behalte ihn 
zu Hause und bleibe auch gleich hier 
und mir wäre es wirklich lieb, wenn du 
das Vadim-Interview alleine machen 
würdest. Bist du noch dran?“ „Hmm.“  
 
Es ist 10:00 Uhr und jetzt wird es Zeit 
aufzustehen. Mein Wecker klingelt. 
Ich gehe ran. Keiner antwortet. Mein 
Gehirn wacht langsam auf und ich 
rufe meinen Chefredakteur an: „Guten 
Morgen. Ich brauche für das Interview 
noch das Aufnahmegerät. Können wir 
uns davor treffen?“ „Tut mir leid, aber 
ich kann hier nicht weg. Du kannst das 
Interview aber mit dem Photobooth-
Programm auf deinem Notebook 
aufnehmen. Das ist ziemlich einfach.“  
 
Es ist 11:30 Uhr. Ich sitze samt 
Müsli im Wohnzimmer und rappe, 
wie ein Beastie Boy: „One, two, one, 
two, this is just a test“ in die virtuell-
registrierende Fotokabine. Prima, das 

funktioniert doch einwandfrei.  
 
Um 12:55 Uhr suche ich den Zugang 
zum bevorstehenden Interview. „Hi 
Vadim, nice to meet you.“ Ich erkläre 
ihm, dass ich das heutige Gespräch, 
dank bemerkenswerter technologischer 
Fortschritte ohne Dictaphone, dafür mit 
Laptop aufzeichnen werde. „And that 
works?“ erkundigt sich Vadim. „I don’t 
know, I guess we’ll see afterwards“, 
verkünde ich mit einem siegessicheren 
Lächeln.  
 
13:45 Uhr. Vertieft in der erstaunlichen 
Intensität des Gesprächs, beweise ich 
doch noch eine gewisse journalistische 
Geistesgegenwärtigkeit und werfe 
einen Blick auf das stehen gebliebene 
Programm, natürlich. „What’s wrong?“ 
fragt Vadim. „It didn’t record“, haucht 
meine Stimme zaghaft. Innerlich 
verfluche ich das Gerät und alles, was 
sonst noch – außer mir – für dieses 
Missgeschick verantwortlich sein 
muss.  
 
Es ist 13:50 Uhr, als ich nochmals 
ungläubig auf den Aufnahmeknopf 

drücke. Weiter geht’s. In meinem Kopf 
suche ich vergeblich nach der einen 
Frage, die alles bisher Gesagte auf den 
Punkt bringt. Netter Versuch.  
 
Um 14:00 Uhr klingelt jemand an der 
Tür. Es ist sein Interviewtag und ich bin 
nicht der einzige, der mit Vadim reden 
möchte. Draußen hat es angefangen zu 
schneien. Ich packe ein, stehe auf und 
bedanke mich bei Vadim. „Wicked“, 
sagt er und reicht mir die Hand. Die Tür 
schließt sich hinter mir.  
 
Um 14:05 Uhr stehe ich auf der 
Kastanienallee. Jetzt scheint die 
Sonne. Ich rufe meinen Chefredakteur 
an und bedanke mich für den Tipp. 
Der Weg zum U-Bahnhof Eberswalder 
Straße ist noch lang. Immerhin 
habe ich knapp sieben Minuten 
aufgezeichnet, versuche ich mir 
einzureden. Die andere Stimme in mir 
brüllt: „Shit!“
 
Es ist 14:15 Uhr und es regnet.

Text & Interview Lev Nordstrom

Layout Vinzent Britz

mind the gap

phone‘s ringing, dude!
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Your upcoming album doesn’t seem 
to have many danceable tracks. It’s 
quite upbeat yet more laidback. Every 
single track has more of a laidback 
feeling to it, is that right? 
Yes again that’s perception. It depends 
on where you’re coming from. If you 
only ever listen to techno and then you 
come to listen to my album, then my 
album really is kind of chill-out, sleeping 
music, then yeah, it’s really slow. But if 
you only ever listen to ambient music 
and then you listen to my album, then 
you’re like ‘oh my god, that’s dance 
music, that’s like hardcore dancing.’ 
So it depends what you compare it to 
and what your background is when you 
come to the album. The people that 
come to listen to my music come from 
so many different places: some people 
come from this hiphop angle, some 
people are more like just students, 
some people are more reggae fans, 
some people come to me because 
they are into soul and some people 
are just really from the electronic side. 
So for each of them, their perception 
of what I do is very different and they 
would describe it in quite different ways 

to the point where you wouldn’t think 
they were talking about the same thing, 
but they are. It’s just their perception 
and that’s not bad – I mean music is 
subjective – as long as people enjoy 
it. It’s not that I don’t want to make 
people dance. I want to have music 
that I can play in a club and I think that 
I have achieved that to a certain extent. 
When I made my very first record 15 
years ago, I don’t think I could play 
any of it in a club. I don’t even want to 
listen to it again. It really depends on 
the individual person listening to the 
track, whether they feel it’s dancy for 
them.  
 
So you don’t listen to your own music? 
It’s very hard for any artist to listen 
to their own music because I think 
an artist is the fiercest critic of his 
own stuff. And I am very critical when 
I listen back to my own music and I 
think: ‘Aw, I shouldn’t have done that, 
I should’ve done that or I should’ve 
done a little bit more on that’ – or 
stuff like that. So when I listen to my 
very early music I just feel like there 
are lots of things I should have done 

better, but I just didn’t know. But you 
know what? Hey, we live and learn and 
that’s that. That was 15 years ago. I 
feel that with every album my music 
has gotten better. I’ve been able to 
achieve more things and I just feel 
happier with it. Can I sit back and listen 
to this album? Yeah I do. It’s not that I 
come home like after this interview and 
say: ‘Yeah I’m not gonna sit there and 
listen to this again because I’ve already 
listened to it 400 times.’ I made it, but 
sometimes I want to give it a brake, so 
I can come back and listen to it again 
with fresh ears. I don’t want to hate 
my own music. Sometimes if you listen 
to something too much, you can start 
to lose interest in it. When I sit back 
and listen to this, I do like it and I get 
a good feeling, but I feel as a whole 
piece of work it’s an improvement on 
the last album, The Soundcatcher. It’s 
an improvement on everything I’ve 
done before.  
 
Track by track? 
I can’t say that because there are 
tracks that I have released in the past 
that I still think are very good tracks.

six minutes of fame
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he‘s got love in his tummy

Wenn Rapper Elektroabende 
veranstalten, wird es wild. Mit der 
Yum Yum-Partyreihe hat sich ein Flow 
auf den Dancefloors einiger Städte 
entwickelt, der lange Zeit fehlte. 
sprach mit Schowi, dem Berliner 
Organisator, über seine Partys. 
Schowi kommt gerade vom Flughafen 
Schönefeld. Wir wollen erst einmal 
gemütlich etwas Leckeres essen. 
Hierbei unterhalten wir uns ein 
bisschen über Yum Yum und was ihm 
diese Partyreihe bedeutet. Schowi 
fing beim Hiphop an und kombinierte 
schon immer alles, was links und 
rechts davon aufzufinden war. 
Bekannt wurde er als Rapper bei den 
Massive(n) Töne(n). Mittlerweile legt er 
elektronische Musik auf – immer noch 
deutlich mit diesem urbanen Sound. 

Die Yum Yum-Attitüde: es soll eine 
nice Party sein; freundlich, positiv, bunt 
und vor allem gut. Eine Feier, bei der 
die Leute Spaß haben können und 
Zugang zu neuer Musik finden, ohne 

hardcore Musiknerds sein zu müssen. 
Überzeugt erklärt Schowi: „Ich will Girls 
zum Tanzen bringen und nicht für zehn 
Jungs Platten auflegen, die selber gar 
nicht tanzen, sondern nur über die 
Musik debattieren, die gerade aufgelegt 
wird.“ Wichtig sind also die Sing along-
Möglichkeiten und die editierten Yum 
Yum-Versionen der Songs mit mehr 
Bass für den Dancefloor. „Quality 
control ist mir persönlich sehr wichtig 
beim Auflegen und heißt für mich,“ 
hebt Schowi hervor, „dass ich keinen 
Bullshit spiele. Ich bin kein mixed 
music- oder Jahrmarkt-DJ, obwohl 
ich auf Aftershowpartys spiele, wo 
es manchmal zugeht wie auf dem 
Jahrmarkt!“ Wenn Ihr einen Eindruck 
davon haben wollt, dann hört Euch 
Schowis Mixtape für WESC mit DJ 
Chrome an.

DJ Chrome gründete vor vier Jahren 
die Yum Yum-Partyreihe in München, 
die später in zwölf weitere Städte 
exportiert wurde. Unter anderem zu 

uns nach Berlin, wo monatlich eine 
Yum Yum-Party im Scala stattfindet, 
oder auch nach Moskau, Manchester, 
Shanghai oder Wien. Die musikalische 
Verwandtschaft eint die Städte. 
Es ist vor allem der kleine Kern der 
DJs, die alle dieselbe Vision von 
Anspruch und musikalischer Offenheit 
teilen. Schowi beginnt zu schwärmen: 
„Deswegen bin ich auch so in die Yum 
Yum-Partyreihe verliebt. Die lässt einem 
den Freiraum, alle möglichen Einflüsse 
einzubauen, zu spielen was du gut 
findest – vorausgesetzt, es ist gut. 
Quality control!“ 

Abgesehen von den CDs bietet 
Chromes Blog 24/7 Mixtapes zum 
Herunterladen an. Auch die Crew der 
DJs ist hier miteinander verbunden, um 
ihre Edits und Definitionen von Yum 
Yum auszutauschen, was letztendlich 
wichtig für den unverwechselbaren 
Sound ist. Einmal im Monat stellen die 
Yum Yum-DJs dort ihre Toptunes für 
die Besucher zur Wahl. Die Auswahl 
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eine nice party, die freundlich, positiv, bund und vor allem gut ist!

Ich bin kein Jahrmarkt Dj. Qualitycontrol!

www.myspace.com/yumyumsounds

www.chromemusic.de

www.myspace.com/schowi

Layout & Text Denise Ankel

wird dann auf den Partys gespielt. 
Schowi erklärt: „Eigentlich ist es ja 
das Nogo schlechthin, sich beim DJ 
etwas zu wünschen, aber über den 
Blog hat man ein Feedback und einen 
Austausch mit den Gästen. Es ist ein 
cooles, kontrolliertes, demokratisches 
System.“ 

Wenn Ihr Schowi das nächste Mal in 
Aktion sehen wollt, dann ab ins Scala! 
Auf der Yum Yum legt er dort am 17. 
April mit DJ Mixwell und Larry Tee auf.
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Warum wirst Du eigentlich Kiki 
genannt, Kiki?  
Das ist schon immer mein Spitzname 
gewesen, von meinen Eltern noch. 
Alle nennen mich Kiki. Wenn ich 
Herumreise, ist das ein witziger Name. 
In Japan heißt Kiki zum Beispiel 
Ehrgeiz. In Frankreich und in Spanien 
geht das jedoch unter die Gürtellinie. 
In Spanien ist das ein Slangwort 
für ficken, was die Promoter vor Ort 
immer sehr gut finden. In Deutschland 
denken viele immer noch, ich wäre ein 
Mädchen.  
 
Schaffst Du es, Dein privates und 
öffentliches Leben voneinander 
trennen?  
Die Öffentlichkeit ist für mich das 
Partyleben. Nach einer Party muss 
auch wieder Ruhe sein. Anfang des 
Jahres hatte ich zwei Monate Pause. 
Das bewirkte, dass ich zum einen 
wieder viel mehr Energie habe, zum 
anderen das Gefühl besitze ganz 
andere Musik machen zu können, da 
ich jetzt nicht mehr so festgefahren 
bin. Die Inspiration kommt für mich 
nicht von Gigs in den Clubs. Das ist 

im Prinzip andauernd das gleiche 
Bumbumbum, da kommt nichts Neues. 
Die wirkliche Inspiration kommt vom 
realen Leben.  
 
Warum hat das mit dem neuen Album 
dann so lange gedauert? 
Nach dem letzten Album hatte ich 
erstmal unglaublich viele Gigs – 
Bookings von Mexiko über Südamerika 
bis Japan. Wenn Du in einer Woche fünf 
Gigs spielst und dann am Montag im 
Studio sitzt, fällt Dir nur noch Wellness-
Musik ein. Außerdem hatte ich lange 
Zeit einfach mehr Spaß an funktionaler 
Clubmusik, aber das macht auf einem 
Album überhaupt keinen Sinn.  
 
Als ursprünglicher Architekt gehst du 
doch wahrscheinlich sehr strukturiert 
an deine Kompositionen heran? 
Ich denke das Studium hat viel bei 
mir bewirkt, vor allem im Bereich des 
kreativen Arbeitens. Man kann nicht 
erwarten, jeden Tag die tollsten Ideen 
zu haben oder „Morgen, 10 Uhr, Hit“ 
in seinen Kalender zu schreiben. Wie 
man aber selbst bei einer kreativen 
Flaute dranbleibt, so etwas lernt man. 

Im Mai steht die Veröffentlichung seines zweiten Albums Kaiku an. Seit mittlerweile 
acht Jahren ist der gebürtige Finne Joakim Ijäs alias Kiki beim Berliner Label 
BPitch Control. Unsere Resonanz: Eine atmosphärisch genial strukturierte Elektro-
Odysee, wie man sie heute viel zu selten hören kann. Um dies zu besprechen und 
vorzeitig zu zelebrieren, trafen wir uns mit Kiki im Oliv zu Cappucino und Minztee, 
Frage und Antwort. Danach ging es für Kiki weiter zur Prophylaxe beim Zahnarzt. 

echoes
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Entweder ich fange mit etwas sehr 
Einfachem an und gehe sozusagen ein 
paar Schritte zurück, oder ich beginne 
ganz neue Geräte auszuprobieren. Das 
inspiriert einen dann plötzlich. Was ich 
zum Beispiel sehr geil fand, und was 
mir sehr geholfen hat, war ein Interview 
der Spex mit The Kills. Sie meinten, 
sie hätten mitten in der Pampa ein 
Haus gemietet, irgendwo in Texas, in 
der Mitte von Nirgendwo – der nächste 
Laden 100 Meilen entfernt. In dem 
Haus wäre ein Studio und trotzdem 
säßen sie den ganzen Tag draußen auf 
der Veranda und hätten Bier getrunken 
und so lange gewartet, bis es ohne 
Musik nicht mehr ginge. Dann ging es 
mit aller Power ins Studio, um Musik zu 
machen: Momentaufnahmen von zwei 
Minuten! Zwei Minuten Aufnahme, zack, 
fertig. Ich habe das Gleiche versucht. 
Ich habe wirklich versucht keine Musik 
zu machen.  
 
Naja, dein Album ist auch nicht 
wirklich das, was es oberflächlich zu 
sein scheint.  
Das ist der Punkt, der mir auch wichtig 
war. Ich wollte keine Platte machen, die 
sofort funktioniert und am nächsten 
Tag langweilig ist, weil man sie 
durchgehört hat. Es gibt ein Stück auf 
dem Album, das zum Beispiel schon 
zwei Jahre alt ist. Ich habe es die 
ganze Zeit gehört, veränderte es immer 
ein wenig, hörte erneut rein und habe 
gemerkt, dass dieses Stück eigentlich 
besser wurde, je länger ich dran saß. 
Qualität war für mich bei diesem Album 
echt wichtig. Ich wollte einfach etwas 
Zeitloses schaffen.  
 
Haben deshalb so viele Leute bei 
deinem Album mitgemacht? 
Ich wollte eben viele Sachen machen, 
die ich ohne Hilfe auf keinen Fall 
hätte schaffen können. Zum Beispiel 
wollte ich in zwei Stücken unbedingt 
Cellos haben. Synthesizer-Cellos 
klangen total billig, worüber ich mich 
richtig lange ärgerte. Ich fragte also 
einfach ein paar Leute, ob sie nicht 
irgendwelche Cellisten kennen würden, 
doch irgendwann war die Sache für 
mich abgehakt. Plötzlich treffe ich 
einen alten Freund aus Finnland, der 
gerade in Berlin ein Studio aufgebaut 
hatte und, das Tollste: Seine Frau ist 
professionelle Cellospielerin. Zwei 
Tage später war alles aufgenommen. 
Die ganzen Gastauftritte sind ähnlich 
abgelaufen. Deshalb auch der Name 

Kaiku, also Echo auf Finnisch. Die 
Gedanken fliegen irgendwo hin und 
kommen als Echo zurück. Das soll 
jetzt aber nicht esoterisch klingen. 
Esoterisch bin ich nicht.  
 
Bist du oft in Finnland? 
In letzter Zeit weniger. Seit langem war 
ich letztes Jahr wieder zu Weihnachten 
bei meiner Familie. Finnland im Winter 
ist nicht so mein Fall. Es gibt eben 
nur drei Länder auf der Welt, in denen 
Nummer Eins-Hits immer auf Moll 
basieren und nicht auf Dur. Das sind 
Argentinien, Japan und Finnland. Aber 
ich suche die Lichtblicke am Ende 
des Tunnels: Es ist keine Musik zum 
Pulsadern aufschneiden, sondern eher 
eine sehnsüchtige Melancholie.  
 
Hört deine Familie eigentlich deine 
Musik? 
Ich habe zwar mein neues Album nach 
Hause geschickt, aber ich glaube nicht, 
dass es jemals gehört wurde. Das ist, 
glaube ich, nicht so von Interesse. Der 
Erfolg – das interessiert meine Mutter. 
Sie hat Freunde in Deutschland und 
sie war ziemlich aus dem Häuschen, 
als sie hörte, dass ich bei RTL Explosiv 
war.  
 
Warst du? 
Ja. Ich legte mit Phonique in der 
Tschechischen Republik auf und 
Explosiv wollte das mitfilmen. Wir 
sollten uns schlecht benehmen, aber 
das haben wir nicht gemacht. Die 
wollten eben zwei Draufgänger-DJs! 
Das hat meine Mutter dann tatsächlich 
interessiert. Sie hat meine Musik 
früher gehasst, als ich noch zu Hause 
Hiphop produzierte. Das Schlimmste 
war aber der Anfang von Techno, wobei 
ich mich an etwas Witziges erinnere, 
als ich 16 Jahre alt war: Nach einem 
Rave kam ich total müde zum späten 
Frühstück in die Küche. Meine Mutter 
wusch gerade Wäsche. Ich setzte mich 
hin und fragte, wo denn die Musik 
herkommen würde? Es war aber die 
Waschmaschine! Seitdem hat sie mich 
und meine Musik, glaube ich, nicht 
mehr so ernst genommen.  
 
Du hast mal Hiphop produziert? 
Ja. Früher habe ich bei einer Hiphop-
Gruppe mitgemacht, The Obstinate Age. 
Da habe ich mit Musik angefangen. 
Ich habe die Beats produziert und 
war sogar MC. Damals, mit 13 oder 
14, kopierten wir natürlich nur die 

Amis. Meine damaligen Kollegen sind 
mittlerweile in erfolgreicheren Bands 
und rappen sogar auf Finnisch. Wie 
oldschool. Dass du sogar auf drei 
Plattenspielern mixt, wird in vielen 
Interviews mit Dir hervorgehoben.  
 
Was hat es damit auf sich? 
Ich habe mal mit drei Plattenspielen 
eine Mix-CD gemacht, aber das 
muss jetzt auch nicht immer sein. 
Mittlerweile hat man ja zwei CD-Player 
und zwei Turntables, und das sind dann 
eigentlich schon vier auf einmal. Die 
Möglichkeit ist also da. Bei mir ist das 
wirklich sehr spontan. Ich fange jedes 
Set ruhig an und steigere mich immer 
mehr hinein. Was ja auch auf Kaiku der 
Fall ist. Das war für mich auch ein ganz 
wichtiger Punkt, obwohl heutzutage 
alle einzelne MP3s kaufen und keine 
ganzen Alben. Aber die Reihenfolge war 
für mich dennoch wichtig, weil ich eine 
filmartige Dramaturgie haben wollte.  
 
Würdest du mit solcher Mühe auch vor 
zehn Leuten spielen? 
Als ich angefangen habe, spielte ich in 
Clubs und keiner kam. Aber ich wurde 
dennoch gerne noch einmal gebucht, 
weil ich immer auch für zehn Leute 
versucht habe das Beste rauszuholen. 
Arroganz wäre Blödsinn. Ich mag meine 
Platten und höre sie auch gerne alleine 
zu Hause; also warum nicht mit zehn 
Leuten. Wenn zehn Leute in einen 
Laden für 1000 kommen, dann ist das 
eher für den Veranstalter blöd. Ich kann 
trotzdem meinen Spaß haben.

Kaiku erscheint am 4. Mai bei BPitch 
Control.
Die Album Release Party gibt es einen 
Tag früher in der Panorama Bar.
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Was gibt’s Neues, Robin? 
In letzter Zeit habe ich viel aufgelegt. Mein Kopf ist aber voller neuer Ideen, und die 
werden bald umgesetzt. Und dann ist da natürlich noch mein 33. Geburtstag in der 
Bar25 – mit 33 DJs und Liveacts, vom 9. - 11. Mai durchgehend… das wird wild!  
 
Was macht dir eigentlich mehr Spaß, ein 6 Stunden Set in der Bar oder ein 
langer Abend im Studio mit einer echten Knallerproduktion? 
Beides ist toll. Wenn ich tagsüber im Studio arbeite, ganz spießig wie im 
Büro, aber auch das Bar25-Set. Das liegt sogar ganz knapp vorne, denn das 
Feedback, das man von den Leuten bekommt, die Interaktion mit der Tanzfläche, 
ist unübertroffen. Außerdem ist die Bar meine DJ-Wiege, da hat für mich alles 
angefangen, dementsprechend wohl fühle ich mich dort.  
 
Ich hab dich im Film „Sonntag in Berlin“ auf einigen Dancefloors entdeckt, wie 
lange ist Techno schon dein Lebensrhythmus? 
Oh, wirklich? Ich hab den Film nicht gesehen. Was Techno angeht, bin ich noch ein 
Frischling, so richtig dabei bin ich erst seit fünf Jahren. Davor hab ich mich etwa 
zwei Jahre lang auf einigen Partys rumgetrieben und alle entsetzlich mit meiner 
Djembé genervt!  
 
Du hast ja eine ausgiebige Ausbildung in klassischer Musik und spielst 
Instrumente. Denkst du, das ist eine Voraussetzung, um erfolgreich zu 
produzieren? 
Es vereinfacht natürlich einiges, kann aber auch Hürden aufbauen: ich habe meist 
fertige Ideen im Kopf, komplette Songs, aber schaffe es nicht, das exakt 1:1 mit 
dem Rechner umzusetzen. Das ist furchtbar frustrierend und verbaut einem oft den 
spielerischen Weg, mal zu schauen, was passiert. Ich bin kein Computermensch. 
Das ist in diesem Job eine Herausforderung.  
 
Hast du es bereut, deine überaus erfolgreiche Platzhirsch limited Nummer 3 
unter dem Namen Pachulke & Sohn und nicht unter Red Robin veröffentlicht zu 
haben? 
Nein, das ist schon alles okay so. Das war auch ein ganz anderes Projekt, mit 
einem anderen Kompagnon. Das gab es schon, bevor ich angefangen habe aufzu-
legen. Da haben wir unter dem Namen Techno und Breaks als Liveact produziert.

red robin
Wer sich in Berlins Technoszene bewegt, kennt sein Gesicht auf jeden Fall. Er ist, 
obwohl er erst spät zum Techno fand, eine Institution in Berliner Clubs. In seiner 
DJ-Kinderwiege, der Bar25, wo er seit Jahren als zuverlässiger Resident hinter 
den Tellern steht, springt er gerne ein, falls sich beim FrSaSoMo-Staffellauf eine 
andere Techno-Ikone verspätet. 
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Woher kommt eigentlich dein DJ-Name? 
Red Robin ist der englische Name für Rotkehlchen. Ich dachte, das passt ganz gut, 
mit den Leuten ab und zu einen zu zwitschern. Und Robin ist mein Vorname.  
 
Wie fühlt es sich an, sich selbst auf einem Werbeplakat zu sehen, und wie oft pro 
Tag wirst du darauf angesprochen? 
Das Gefühl ist eine Mischung aus amüsiert und peinlich. Irgendwie absurd. Grad 
auf drei mal fünf Metern. Und dann hängen die Plakate auch noch neben meinem 
Lieblingsplattenladen oder zum Beispiel genau vis-à-vis zum Eingang des Golden 
Gate. Da kommen schon einige und sagen was dazu, aber wem soll ich das 
verübeln? Selber schuld!  
 
Es heißt ja immer wieder, die Bar macht zu. Gibt es irgendwas, was du dazu 
sagen möchtest? 
Sehr gerne sag ich was dazu, und zwar: das war NIE ein PR-Gag, um mehr Leute 
zu ziehen. Jedes Mal, wenn es das hieß, war die Situation auch so. Seit Jahren 
wird da mit Anwälten gekämpft. Mal sah es gut aus, mal schlecht. Meinen größten 
Respekt den Machern der Bar25, sich diesem Stress überhaupt ausgesetzt zu 
haben, um noch weitermachen zu können. Teilweise wussten die nicht, ob sie 
in der nächsten Woche noch auf dem Gelände sind. Wie es aussieht, wird diese 
Saison allerdings wirklich die Letzte.  
 
Natürlich. Kannst du dir dann vorstellen, Berlin irgendwann den Rücken zu 
kehren?  
Bestimmt irgendwann.  
 
Könnte es dafür auch andere Anlässe geben? 
Kinder könnten so ein Grund sein.  
 
Wolltest du eigentlich von klein auf Musiker und DJ werden? 
Ehrlich gesagt, ja. Nur war ich immer zu feige. Deshalb bin ich erstmal Architekt 
geworden.  
 
Zu guter Letzt etwas, was du deinen Fans schon immer sagen wolltest? 
Ich bin so heilfroh, dass ich kein Architekt geblieben bin!

Alle, die unserem Ex-Architekten beim Traumjob zuhören wollen, sollten den 24. 
April im Kalender rot anstreichen. Red Robin spielt dann im Watergate mit Sven 
Väth, Sebastian Wilck und Mitja Prinz. Ein Pflichttermin!

www.myspace.com/redrobinberlin

Interview Benjamin Gruber

Layout Vinzent Britz
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Harold hält sich meist im Hintergrund. 
Nach 14 Jahren an der Tür muss er 
sich nicht mehr in alle Kleinigkeiten 
einmischen. Der 31-jährige 
Wirtschaftsstudent weiß genau, wann 
er in Erscheinung treten sollte. Unter 
anderem trieb ihn das als erfolgreicher 
Bodybuilder in kurzen Höschen auf die 
Bühne, die er mittlerweile für den Ring 
der Mixed Martial Arts eintauschte. 
Seinen Namen trägt er eben nicht 
umsonst. Wir haben die wildesten 
Vorstellungen seiner Kindheit, die er 
als Diplomatensohn in Lichtenberg 
verlebte. Er stand an den Türen des 90 
Grad, des Felix, des Spindler & Klatt 
und des Cascade…

Dein Berufswunsch als Kind?
Das schlimmste Essen?

Dein schönstes Erlebnis mit Mutti?

Das schönste Erlebnis an der Tür?

Dein unerfüllter Wunsch?

Dein immer wiederkehrender Albtraum?

Der liebste Wachmacher?

Was hältst du von Alternativos?
Wohin geht dein nächster Urlaub?

Nenne uns dein Laster?

Das beste Essen nach der Arbeit?

Dein Arbeitsutensil?

harold the huge
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…in die sich der Diplom-Bauingenieur 
nicht einmal auf der Flucht begeben 
würde. Ihn findet man auch mal in 
harten Schichten an den Eingängen 
in den Untergrund. Ein Beweis, dass 
es mit etwas Mühe doch möglich ist 
ein Berliner Original zu werden. Seit 
fast zehn Jahren wohnt er hier und hat 
viele Menschen in der Technoszene 
kommen und gehen sehen. „So ist das 
nun mal.“ Obwohl das Selektieren nicht 
sein Brotjob sei, merkt man es ihm an; 
er macht das mit Herz. Ein schräger 
Vogel, der sicher zur Bereicherung der 
Nacht beiträgt.

Dein Berufswunsch als Kind?

Das schlimmste Essen?

Dein schönstes Erlebnis mit Mutti?

Dein unerfüllter Wunsch?

Dein immer wiederkehrender Albtraum?

Der liebste Wachmacher?

Was hältst du von Schicki-Mickis?

Wohin geht dein nächster Urlaub?

Nenne uns dein Laster?

Das beste Essen nach der Arbeit?

Dein Arbeitsutensil?

revolkon from the door
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Als ich das erste Mal von dem 
Konzept der 4. Tate-Triennale hörte, 
war ich leicht irritiert, hielt es aber für 
irrelevant. Ich dachte, dass der der 
Kurator Niccolas Bourriaud, der mit 
dieser Ausstellung ein neues Zeitalter, 
die Altermoderne, einläuten will, nur 
einen weiteren unangnehmen Schritt im 
Kampf um Aufmerksamkeit gegangen 
sei.
Die großen englischsprachigen 
Zeitungen verrissen fast einhellig die 
Ausstellung, dies aber auf eine so 
drastische und emotionale Weise, dass 
ich stutzig wurde, denn irrelevanten 
Themen widmet man selten viel 
Engagement. Grund genug, sich 
Bourriauds Konzept etwas genauer 
anzuschauen. Doch bevor ich das 
nachfolgend tun werde, möchte ich 
ein paar Gedanken zum Wesen und 
Nutzen um das Wissen einer Epoche 
vorrausschicken, um anschließend zu 
erörtern, warum die Postmoderne zu 
Ende sein könnte.

Ein Problem beim Verständnis der 
Postmoderne ist der Begriff an sich, 
der so unkonkret ist, dass selbst 
seine Definition Gegenstand einer 
fortlaufenden Diskussion ist.

Die Definition einer Epoche laut 
Duden ist ein „großer geschichtlicher 
Zeitabschnitt, dessen Beginn durch 
einen deutlichen einschneidenden 
Wandel der Verhältnisse, durch eine 
Wende o.Ä. gekennzeichnet ist.“
Diese Wandel werden häufig durch 
Erfindungen, Katastrophen und Kriege,
vor allem aber durch neue Ideen und 
Entdeckungen herbeigeführt.

Das kopernikanische heliozentrische 
Weltbild, das zur langsamen Abkehr
des totalitären Gottesglaubens 
und in seiner Folge zu mehr 
Eigenverantwortlichkeit und 
Selbstbewusstsein führte, oder Freuds 
Entdeckung des Unbewussten, das 
den Weg für den Impressionismus 
und Surrealismus ebnete, aber 
auch die Wahrnehmung jedes 
Einzelnen der westlichen Gesellschaft 
nachhaltig prägte. Heutzutage sind 
die Gedankengänge eines Menschen 
vor Ende des 19Jh., der nichts um 
die Beschaffenheit des Unbewussten 
wusste, schwer vorstellbar. Eine ganze 
Welt der Gefühle und Erfahrungen 
würde ohne die Idee des Unbewussten 
wegbrechen. 

Schon seit Herders „Metakritik zur 
reinen Vernunft“ ,1779, beschäftigt 
man sich mit dem Zusammenhang 
von Sprache und Denkprozessen. 
Um unsere Gedanken auch im Geist 
artikulieren zu können, brauchen wir 
Sprache. Worte wie „das Unbewusste“ 
dienen als Platzhalter für Assoziationen 
und Erfahrungen, die wir in einem 
bestimmten Feld von Mechanismen 
und Eigenschaften gesammelt haben. 
So werden komplexe Wechselwirkungen 
zu einem abstrakten Gegenstand, 
einer Schublade, die wir leichter 
anordnen und neu gruppieren können. 
Nicolas Bourriaud meint nun, dass es 
notwendig sei, eine neue Schublade 
aufzumachen.
Doch Sprache ist auch 
Kommunikationsmedium, und auf 
diesen dualen Charakter der Sprache 
möchte ich hier kurz eingehen.

Mit fremden Menschen können 
wir uns verständigen, da die Welt 
selbst ein Kategorisierungssystem 
vorgibt, in dem uns das, „immer 
neue Einzelne doch zumeist als Fall 
des allgemein Bekannten begegnet“ 
(Die sprachliche Erschließung der 
Welt,1973). So gibt es Margeriten, 
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Tulpen, Narzissen, aber wir fassen sie 
unter der Gattungsbezeichnung Blumen 
zusammen und können uns so selbst 
in den verschiedenen Teilen der Welt 
verständigen,
weil „in der Welt selbst die Wiederkehr 
von Gleichem stattfindet“(s.o.).
Schwieriger wird es im Abstraktum, 
dem sinnlich nicht Fassbaren, 
wo Konkretes von Individuen 
interpretiert wird, die verschiedenen 
Sprachgemeinschaften unterschiedlich 
prägen. Worte wie das deutsche 
Zeitgeist, Schadenfreude oder 
Gemütlichkeit und die dahinter 
stehenden Ideen und Emotionen gibt 
es in anderen Sprachen nicht. Seit 
wir aber mit allen Teilen der Welt in 
Echtzeit kommunizieren können, wird 
eine deutliche Ausdrucksmöglichkeit 
zwingende Notwendigkeit.

Hier liegt die große Schwäche 
der Postmoderne, deren 
Themen Multikulturalismus und 
Dekonstruktivismus und somit 
vor allem auch Toleranz sind. Die 
Wortzusammensetzung „nach der 
Moderne“ an sich spricht sie schon 
aus, sie ist so tolerant, dass sie alle 
Ideen nach 1980 beinhalten und damit 
auch die letzte Epoche sein könnte.
Das vorherrschende Thema des 
21.Jhds. ist Kommunikation und 
hier wird diese Toleranz zum 
Problem, denn das sich-immer-
mehr-Ideen-einverleibende Wesen 
der Postmodernen erschwert 
durch seine Masse und Unschärfe 
den unmissverständlichen 
Gedankenaustausch und gefährdet 
dadurch sein eigenes Ziel der 
Toleranz, denn Toleranz entsteht aus 
Verständnis.

Die Altermoderne, die sich aus 
den Worten alternativ und modern 
zusammmensetzt, will nun aber mehr 
sein als eine neue bildliche Schublade,
mit Bourriauds Einführung des 
Ausdrucks Heterochronisch,
was sich aus dem lateinischen in 
„verschieden zeitlich“ übersetzten 
lässt,
als Eigenschaft der Altermoderne wird 
sie auch zum Werkzeug.
Die Idee dahinter ist, dass man 
sich die Zeit und ihre verschieden 
Epochen nicht mehr linear, sonderen 
parallel verlaufend vorstellen soll, 
wodurch Epochen nicht mehr enden 
müssen und der Künstler ihre Themen 

und Idee jederzeit behandeln und 
weiterentwickeln kann.
Man kann die Altermoderne als 
theoretischen Überbau sehen, der wie 
die Postmoderne die verschiedensten 
Ideen in sich aufnimmt, aber anders 
als diese, sie differenziert und die 
eindimensonale Ansicht der Zeit 
erweitert.

Wenn wir uns die Definition für den 
Beginn einer Epoche durch einen 
deutlichen einschneidenden Wandel 
der Verhältnisse in Erinnerung rufen, 
können wir das Internet und die gerade 
beginnende Weltwirtschaftskrise 
als erfüllte, unverarbeitete 
Vorraussetzungen betrachten.

Bourriaud möchte anders als die 
Anfänge anderer Epochen die 
Altermoderne nicht als westlich von 
wenigen Personen diktiert beginnen, 
sondern als globalen Diskurs. Die 
genaue Definition der Altermoderne 
bleibt vage und soll sich erst durch 
gemeinsam entwickelte Ideen näher 
bestimmen.

Ein von Bourriaud entwickeltes 
Konzept, das er dem Multikulturellen 
der Postmoderne entgegenhält, ist der 
Archipel.
Als Archipel bezeichnet man größere 
Inselgruppen. Um Bourriauds Intention 
hinter der Verwendung dieses Begriffs 
zu verstehen, kann man sich den 
Unterschied zwischen Ländern und 
Archipel veranschaulichen.
Länder sind überall auf der Welt verteilt 
und der Einfluss auf die gegenseitigen 
Kulturen war bis vor kurzem noch 
relativ gering.
Insel eines Archipels aber hegen durch 
ihre nahen Grenzen engen Kontakt, sie 
sind einzelne unabhängige Inseln, die 
aber als zu einem Ganzen gruppiert 
gesehen werden können.
Durch Innovationen im Gebiet der 
Transport- und Kommunikationmedien
wurden die Hindernisse geographischer 
Distanzen überbrückt und Menschen 
aller Länder betreiben regen 
Informationsaustausch. Die festen 
Formen einzelner Kulturen lösen 
sich immer weiter auf, vermischen 
sich und sind nicht mehr von ihren 
geographischen Wurzeln abhängig, es 
bildet sich eine dezentralisierte globale 
Kultur.
Der altermoderne Künstler ist ein 
Reisender in Zeit und Raum, der die 

Informationen einzelner Archipele 
verarbeitet, übersetzt und neu 
zusammenfügt.

Die Finanzkrise, die vielleicht 
laienhaft und abstrakt als Folge 
der Überbewertung westlicher 
Arbeit gesehen werden kann, 
wird wahrscheinlich auch auf den 
Kunstmarkt übergreifen für die sie 
Auslöser und Vergleich in einem ist.
Andy Warhols Modell der Kunstfabrik 
wurde von vielen zeitgenössischen 
Künstlern wie Damien Hirst oder Jeff 
Koons übernommen.
Sie sind Unternehmer, die oft über 
eine Hundertschaft von Angestellten 
verfügen, welche enorme Werkserien 
einer Idee produzieren.
Diese inflationäre Produktion einer 
Idee ist jedoch selten der eigentliche 
Gegenstand des Werkes selbst, als den 
man ihn noch in den Anfägen der Pop-
Art verstanden haben kann, sondern oft 
Folge der gestiegenen Nachfrage und 
des Wertzuwachses.
Der Wert eines Werkes ist nicht mehr 
alleine von seinem „künstlerischen 
Gehalt“, sondern auch von den 
Gesetzen des Marktes abhängig, denn
schon lange sind seine Akteure 
nicht mehr allein Kunstliebhaber und 
Sammler, sondern Spekulanten und 
Geschäftsmänner.
Der Entzug des Kapitals könnte die 
künstlerische Massenproduktion 
stoppen und den Weg für 
individuellere und differenziertere 
Werke ebnen, deren Marktwert aber 
zu einer künstlerisch bearbeitbaren 
Komponente werden.
Auch in anderen kulturellen Bereichen 
werden die Bedinungen zur Produktion 
schwieriger werden, daher ist es 
möglich das der Fokus, der in der 
Postmoderne auf der Dekonstruktion, 
dem Sampeln und Rekombinieren 
vorhandener Ideen lag, sich wieder 
auf die Innovation, dem Credo der 
Moderne: Experiment und Exodus, 
verschiebt.

Ob die Postmoderne wirklich zu 
Ende ist, man dies überhaupt 
feststellen kann, und es eine weitere 
Epoche geben wird, muss sich 
herausstellen. Die Beschäftigung 
mit aktuellen Problemen und neuen 
Lösungsansätzen ist aber immer 
interessant und notwendig.

Text and Images Moritz Stellmacher
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Wenn es nach Denis Karimani, alias 
Remute, ginge, gäbe es Goldmakrelen 
für alle und zwar in rauhen Mengen. 
Ob er mit Lampuca Is For Everyone 
etwas Spezielles sagen will, ist unklar. 
Der Track mit dem inhaltlich etwas 
skurril anmutenden Chorus bietet 
jedenfalls höchstes Grinspotential 
auf der Tanzfläche. Ehe man sich 
versieht, haben sich die ersten B-Boys 
unter die Raver verirrt. „Hey you, the 
rocksteady crew…“ oder so ähnlich. 
Wer die Diskographie des Hamburgers 
bereits kennt, wird auf seinem Album 
einige Tracks wiederfinden, die in der 
eigenen Plattensammlung bereits 
vergraben wurden. Mit Gewissheit 
werden demnächst einige DJs die 
Medea Glub herauskramen, ein Reiß-
die-Arme-in-die-Höhe-Ravetool, das 
sicher auch dem verbissensten Fan von 
Funktionaltechno einen ordentlichen 
Euphorieschub entlocken kann. 
Gekonnt deckt Remute mit Grand Glam 
viele Geschmäcker ab, ohne dabei 
ein Rechtmachter zu sein. Nur um 
Regressansprüche auszuschließen: wer 
zum Popdiskurs im Allgemeinen nicht 
mehr beizutragen hat, als ein „Leck 
mich am Arsch!“ sollte natürlich die 
Finger davon lassen. Ansonsten bitte 
mal ein Ohr reinwerfen.

Label Remute
Date 17.04.09
Text Uwe Krass

remute - grand glam

sounds

Der bürgerliche Name von Prefuse 
73 ist Guillermo Scott Herren, quasi 
die spanische Version von Gil Scott 
Heron, welcher wiederum einer der 
populärsten Wegbereiter für heutigen 
Rap war. Herren präsentiert als Prefuse 
73 mit „Everything She Touched Turned 
Ampexian“ bereits sein fünftes Album. 
Musikalisch bewegt sich Prefuse 73 
zwischen aufgebrochenem HipHop 
Beat und dem, was man unter dem 
Begriff IDM (Intelligent Dance Music) 
zusammenfasst. IDM ist in der Regel 
sehr schwer zugänglich für den 
ungeschulten Hörer. Wer sich mit damit 
beschäftigt, sollte mindestens Zeit zum 
Einhören mitbringen und alle Dogmen 
über Bord werfen. Häufig bestehen 
IDM Tracks nur aus ein paar einzelnen 
Frequenzen oder Samples, die neu 
zerstückelt, verzerrt und komprimiert 
so collagiert werden, dass eben 
konventionelle Bewertungskriterien 
hinfällig werden.  Wer sich darauf 
einlässt, wird allerdings entsprechend 
entlohnt, denn diese Musik erweitert 
zwangsläufig den Horizont des Hörers. 
Prefuse 73 ist dafür allerdings noch 
verhältnismäßig leicht zugänglich, 
denn seine Sampling-Techniken 
aufgrund der HipHop Einflüsse sind 
noch nachvollziehbar. Leichte Kost 
ist „Everything She Touched Turned 
Ampexian“ trotzdem nicht. Die 
insgesamt 29 fragmentarische Titel, 
deren durchschnittliche Länge unter 
zwei Minuten liegt, ermöglichen ein 
gemütliches Einhören nur schwer. 
Einige der skizzenhaften Tracks machen 
Lust auf mehr, aber dann ist die Playlist 
plötzlich auch schon wieder zwei Lieder 
weiter gesprungen und das Vorherige 
vergessen. Interessant ist es allemal.

Label Warp
Date 20.04.09
Text Uwe Krass

prefuse 73 - everything she 
touched turned ampexian

Es wäre untertrieben zu behaupten, 
2008 sei für den gebürtigen Londoner 
Vadim kein gutes Jahr gewesen. 
Nebst dramatischen Ereignissen und 
Krankheitsfällen innerhalb der Familie 
erblindete Vadim plötzlich selbst am 
linken Auge, an dem Augenkrebs 
diagnostiziert wurde. Der Krebs wurde 
inzwischen erfolgreich behandelt und 
das Auge gerettet. Als am 1. Januar 
2009 um 0 Uhr offiziell das neue Jahr 
begann, war es für Vadim an der Zeit 
tief durchzuatmen und das vergangene 
Jahr hinter sich zu lassen. 2009 soll 
ein besseres Jahr werden. Dies dürfte 
sich, den bisherigen Umständen 
entsprechend, nicht allzu schwierig 
gestalten. U Can’t Lurn Imaginashun ist 
sein viertes Soloalbum und ein klarer 
Gegensatz zum fabulösen Vorgänger 
The Soundcatcher. Für Vadim vielleicht 
ein optimistischer Neuanfang, ein 
neues Lebensgefühl und eine neue 
Herangehensweise an seine Musik. Als 
begnadeter Produzent scheint er auch 
hier alles richtig zu machen, sofern 
einem sein neues Album gefällt, was 
eben an den eigenen Erwartungen 
liegt, nicht unbedingt an der Musik 
selbst. Fernab von Diskussionen 
um Mainstream oder Untergrund 
produziert DJ Vadim Musik, wie er 
sie mag. Das neue Album ist eine 
saubere, aber auch etwas langweilige 
Produktion. Vadim vermischt sorgfältig 
altbewährte Elemente aus Reggae, 
Hiphop, Turntableism, Balkan, Soul 
und R&B. Hieraus entstehen auch 
eingängige Tracks, die sicher reichlich 
Airplay im Radio bekommen werden. 
Leider berühren die Songs nicht 
sonderlich – bis auf drei Ausnahmen: 
R3 Imaginashun, Maximum und Rock 
Dem Hot. Unter dem Strich mangelt 
es dem Album aber an innovativen 
Klangideen. Es ist der Fantasie und 
den individuellen Vorstellungen der 
Zuhörer überlassen, was sie daraus 
machen. Wie gesagt: U Can’t Lurn 
Imaginashun. Nach der Euphorie von 
The Soundcatcher, bleibt die neue 
Produktion ein Fragezeichen. 

Label BBE/ Al!ve
Date 08.05.09
Text Lev Nordstrom

dj vadim - u can‘t lurn 
imaginashun
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Es ist Sonntag, zum zweiten Mal binnen 
acht Tagen. Zu Schulzeiten war dieser 
Wochentag immer melancholiebeladen: 
das Ende des Wochenendes, die 
letzten Stunden vor dem Manic Monday, 
die Zeit, sich zu aufgeschobenen 
Pflichten zu bekennen, der Tag, an dem 
das schlechte Gewissen lauter schrie 
denn je. Heute läuft sonntags meist 
individuelles Detox-Programm oder man 
geht spazieren oder man schaut dem 
Regen zu, wie er ans Fenster rasselt. 
Melancholie kann entspannend wirken, 
Hanne Hukkelberg kann melancholisch 
wirken. Ihr drittes Album ist fertig. 

Nach Little Things und Rykestraße 68 
setzt uns die zwischen Oslo und Berlin 
schwebende Norwegerin ein weiteres 
kostbares, hausgemachtes Plättchen 
vor. Alle guten Dinge sind drei, und 
alle drei sind gute Dinger! Auch dieses 
Werk ist akustisch stimmig, wenn auch 
kantiger als die Vorgängermodelle. 
J.W.D., auf einer Insel rund 300 
Kilometer vom nördlichen Polarkreis 
entfernt, sind zehn Stücke entstanden, 
die stimm- und stimmungstechnisch 
so wundervoll grooven, dass man 
sich viel öfter wünscht, es wäre mal 
wieder Sonntag. Und während Fräulein 

Hukkelberg fantasievoll jazzt und folkt, 
breitet sich eine lebendige, sonderbare, 
zum Nachdenken anregende 
Atmosphäre aus: ein farbenreicher, 
melodiöser Klangteppich in feinster 
Handarbeit, neuartig und familiär 
zugleich. Es stimmt einfach.  
Im Lido am 26. Mai.

Label Nettwerk 
Date 17.04.09
Text Lev Nordstrom

hanne hukkelberg - blood from a stone

Mit Hype ist das so eine Sache. 
Während sich die einen plakativ 
Don‘t believe the hype! auf die 
Stirn tätowieren lassen, schwören 
die anderen auf das umjubelte 
Gütesiegel populärer Hochkultur. 
Keine unwesentliche Rolle spielt in 
diesem Kreislauf der zwiespältige 
Alleinanspruch des Bescheidwissens. 
Die Formel ist recht simpel. Was 
alle feiern, mag ich nicht. Ich will 
etwas feiern, was die anderen noch 
nicht kennen. Ich will der mit dem 
Geheimtipp sein. Der man with a 
master plan. „Pssst! Hey Du!“ „Wer 
ich?!“ „Ja, genau. Ich hab hier was für 
Dich. Die neue Platte von Tim Exile, 
Listening Tree. Kennst Du nicht? Egal. 
Das ist der heiße Scheiß.“ In der 

Tat ist diese Scheibe etwas Tolles. 
Man stelle sich einen Garten vor, 
meinetwegen der Garten von Tim. In 
diesem Garten soll es vor Pracht nur so 
sprießen. Also streut Tim hier ein wenig 
Depeche Mode, da ein paar Tropfen 
The Knife, hier eine Messerspitze The 
Streets, dort eine Prise Gonzales und 
vielleicht noch ein bisschen Faithless. 
Und siehe da, es wächst ein bunter 
Baum, ein Hörbaum, gespickt mit 
reichlich Synthiegebounce, dissonanten 
Tonleitern und bizarren Klangfrüchten, 
ummalt mit mächtigen Textpassagen 
und gepitchten Chören. Das ist 
verschwommen und transparent. Das 
lacht und das weint. Das springt und 
das federt. Das ist verspielt, aber nicht 
infantil. Was vielen gefällt ist manchmal 
einfach auch gut. Hast Du den Baum 
dort drüben gesehen?

Mr. Tim Exile spielt am 23. April 
bei High Infidelity in der Maria am 
Ostbahnhof.

Label Warp
Date 03.04.09
Text Lev Nordstrom

tim exile - listening tree

Pünktlich zum Frühling feiern Troy Pierce 
und Gibby Miller den Herbstbeginn – 
mit ihrem neuen Album Autumn. Das 
neun Tracks starke Album ist, wie 
der Titel vermuten lässt, geprägt von 
herbstlicher Postpunk-Melancholie. 
Millers mit Hall versetzte düstere 
Stimme fusioniert perfekt mit Pierces 
weiträumigen Klangbildern, die – trotz 
der traurig-frustrierten Grundstimmung 
– zum Tanzen animieren können. 
Besonders herausragend ist der 
Track Notes. Immer wieder drängt 
sich eine Fläche aus dem dunklen 
Ungewissen in den Vordergrund und 
fällt dann wieder in sich zusammen. 
Millers hauchige Vocals erledigen 
ihr Übriges. Die sexuelle Spannung, 
unter der dieses Lied steht, springt 
unweigerlich über und ehe man weiß, 
wie einem geschieht, fängt schon das 
Tanzbein an zu wippen. Wer einmal 
ein Set von den Goldmunds hörte, 
kennt das Phänomen. Ob der Release 
eines Konzeptalbums, welches sich 
vollständig in herbstlichen Farben 
präsentiert, wirklich die richtige 
Strategie ist, muss man abwarten. 
Vielleicht ist es genau das, was man 
sich als Abkühlung im Sommer letztlich 
wünscht.
 
Label M-nus
Date 24.04.09 
Text Uwe Krass

louderbach - autumn
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Jeder von uns pflegt unterschiedlichste 
Beziehungen. Im Grunde besteht 
unser ganzes Leben nur aus 
Beziehungen: es sind ja nicht immer 
nur partnerschaftliche Verbindungen 
oder das Vitamin B, die darunter 
fallen. Im Grunde baut man zu allem 
Wesentlichen und Unwesentlichem im 
Leben Beziehungen auf. Diese neu zu 
überdenken, sobald sie eingefahren 
sind, gehört anscheinend zu den 
Schwierigkeiten der menschlichen 
Existenz. Im Feature könnt Ihr dieses 

Mal lesen, wie eine Liebe funktioniert, 
sobald mehr als zwei Menschen darin 
eine Rolle spielen und was es heißt 
sich dem Alltag hinzugeben. Wir hoffen 
Euch so auf neue Gedanken bringen 
zu können. Vielleicht überdenkt Ihr 
ja die eine oder andere Beziehung 
und entscheidet Euch danach frisch 
gestärkt für den alten, neuen Weg. 
Raus aus dem Häuschen! In Berlin 
wollen wir zeigen, wer wir sind und sind, 
was wir zeigen wollen.

Öffne Deine Beziehung

public relations
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out in the open
Der gute Bruch eines alten Beziehungsmodells

Auf einer Privatparty traf ich einen 
alten Bekannten wieder. Seit Monaten 
hatten wir uns nicht gesehen. Nach 
einigen Bieren eröffnete er mir, dass 
er mit seiner – mir unbekannten – 
Freundin in einer offenen Beziehung 
lebe, worauf ich nicht näher einging. 
Mir blieb jedoch fast ausschließlich 
der eine Begriff im Gedächtnis: 
„Offene Beziehung“ – was ist das 
eigentlich? Auch ich liebte oder 
hasste sie.

Für manche scheint sie aber in 
der Stadt der Zerstreuung und der 
alternativen Lebensentwürfe die Lösung 
des Monogamieaxioms zu sein. Obwohl 
sich jeder etwas darunter vorstellen 
kann, gibt es nichts Konkretes, was 
diese letztendlich charakterisieren 
könnte. Nachdem mir auch der 
Wikipedia-Eintrag nichts Neues zu 
dem Thema offenbart, möchte ich 
Leute fragen, die von diesem Konzept 
aus erster Hand erzählen können. 
Ich erinnerte mich an einen alten 
Bekannten und rief ihn an. In einem 
Café trafen wir uns und quatschten 
zwei Stunden, bis ich den Mut fand 
ihn direkt dazu anzusprechen. Ich war 
wegen des vielen Kaffees aufgekratzt. 
Ich fragte plump nach der Offenheit 
seiner Beziehung. Er versank zunächst 
in Schweigen, dann sprudelte es aus 
ihm heraus:  
 
„Na total! Ich bin sehr glücklich, denn 
ich fühle nicht mehr den Zwang meiner 
alten Beziehungen. Ich muss nicht 
mehr vorgeben, nur diese eine Frau toll 
zu finden. Früher habe ich Monogamie 
mit Liebe gleichgesetzt. Das kennt 
doch jeder. Zu Anfang ist alles neu und 
aufregend, die Verliebtheit überstrahlt 
alles, auch die Verlockungen. Man ist 
so verliebt, dass nichts den anderen 
langweilig erscheinen ließe. Plötzlich 
kommt der Teufel der Gewohnheit, 

einer meist auch weiterhin schönen 
Gewohnheit. Allerdings eben auch 
gewöhnlich. Die dauerhafte Monogamie 
ist der Tod unserer Leidenschaft. 
Dieses Mal ist alles anders, wir 
lieben uns, aber wir gestehen uns 
zu, auch andere Sexualpartner zu 
haben. Vier Wochen nachdem wir 
zusammen kamen, gingen wir in einem 
Swingerclub. Der Besuch war allerdings 
nicht so prickelnd, weder waren die 
Leute ansprechend, noch sympathisch. 
Die meisten waren einfach zu alt. 
Trotzdem wollte ich das davor schon 
immer machen, hatte aber nie die 
richtige Partnerin dazu. Im Weg stand 
mir jedes Mal das Bin-ich-dir-nicht-
genug-Argument oder die Eifersucht. 
Meine Expartnerinnen schließlich 
dazu zu überreden, hätte ich für falsch 
gehalten: Ich liebte sie, deswegen 
akzeptierte ich ihre Entscheidungen. 
Nach einiger Zeit betrog ich meine 
Freundinnen aber in regelmäßigen 
Abständen. Eine unstillbare Leere 
machte sich in mir breit, alleine die 
Berührung fremder Haut blieb mir als 
Abenteuer erhalten. Ich weiß, dass es 
egoistisch und kurzfristig gedacht sein 
mag, aber es ging mir dabei immer 
nur um Sex. Zudem bekam ich danach 
wahnsinnig schlechte Gefühle. Ich 
liebte meine Partnerin doch, war aber 
auch zu feige, zu meinen Abenteuern 
zu stehen; Verlustangst. Doch der 
Kick, die Nervosität, die Anspannung 
brachten mich immer wieder dazu, mit 
anderen zu schlafen. Das gibt es nach 
einer Weile der Partnerschaft einfach 
nicht mehr. Natürlich ist Sex in einer 
liebenden Beziehung unersetzbar 
und mit keinem One-Night-Stand zu 
vergleichen, aber eben dieser Kick am 
Neuen geht verloren.  
Mit meiner jetzigen Partnerin spielte ich 
von Anfang an mit offenen Karten, sie 
auch mit mir. Ich sagte ihr zu Anfang 
der Beziehung, dass ich mit absoluter 

Monogamie auf längere Zeit nicht 
umgehen könne. Sie entgegnete nur: 
‚Ich auch nicht.’ Daraufhin musste 
ich erstmal durchatmen, da mir erst 
jetzt bewusst wurde, dass auch ich 
Zugeständnisse machen musste. 
Ob ich solche Situationen jedoch 
standhalten könne, wusste ich nicht.“ 

Ich bestellte noch zwei Bier, um 
ihn bei Laune zu halten. Nochmals 
erkunde ich mich nach dem 
Swingerclub?
„Also ich war erstmal geschockt, 
doch wollte ich alles aussprechen, 
was mich dazu geistig bewegte, denn 
Offenheit siegt! Ich sagte ihr also, 
dass ich schon immer mal in einen 
Swingerclub gehen wollte, ich aber 
nicht wüsste, wie ich reagiere, wenn 
sie einen anderen Mann berührt, 
küsst und womöglich noch mehr... Sie 
meinte dazu nur:  
„Probieren wir es einfach aus, aber 
zu Hause, in geschützten Rahmen mit 
jemandem, den wir ein wenig kennen 
und mögen.“ Diese Antwort machte 
mich erstmal noch schockierter, aber 
auch neugieriger. Wir trafen uns also 
mit einem guten Freund von ihr, der, 
wie sie meinte, schon immer auf sie 
scharf sei. Von dem sie aber auch 
annahm, dass er keine Beziehung 
mit ihr wollte oder Gefühle für sie 
hätte, die über freundschaftliche 
hinausgehen. Ich hatte ihn bereits 
2 Wochen zuvor bei einer Party 
kennengelernt und fand ihn sehr 
sympathisch, also war ich bereit, mich 
auf den Versuch einzulassen. Wir 
trafen uns zu dritt unter dem Vorwand 
eines Videoabends und tranken etwas 
Wein, um die Stimmung aufzulockern. 
Wir hatten verabredet, dass sie ihn 
anflirten würde und dass ich, wenn 
ich ein Problem mit dem Geschehen 
hätte, sie mit einem Codewort stoppen 
könnte. Ich war wirklich wahnsinnig 

 35     feature



nervös und angespannt, doch der Wein 
und die sympathische Unterhaltung, 
die wir führten, halfen das zu mildern. 
Sie flirtete äußerst geschickt, vergaß 
mich dabei aber nicht. 
Es dauerte nicht lange, da hatte sie 
sich schon mit ihm und mir unter 
eine Decke gekuschelt. Ich spürte 
wie ihre Hände unter der Decke 
begannen, ihn und mich zu streicheln 
und die nächsten Eindrücke, an die 
ich mich erinnere, entsprangen bis 
dato nur sexuellen Fantasien und 
Pornos. Es war ein Abend, der mir die 
Augen öffnete. Als sie begann ihn zu 
streicheln und mit ihm zu knutschen, 
spürte ich im ersten Moment einen 
Schauer der Eifersucht, der aber sofort 
abgelöst wurde von einem Schwall der 
erotischen Erregung! Ich war während 
der ganzen Zeit wahnsinnig nervös, 
doch nicht aus Angst, sondern eher 
aus sexueller Erregung. Irgendwie 

machte es mich sehr an zu sehen, 
wie er sie berührte, sie küsste 
und sie fest umschlang. Sie indes 
zögerte nach dem ersten Kuss mit 
ihm nicht lange, mich noch näher an 
sich heranzuziehen und wir hatten 
eine fast wortlose aber wahnsinnig 
aufregende Nacht zu dritt. Am Morgen 
danach erwachte ich wie neu geboren, 
wir lagen zu dritt im Bett, strahlten 
uns an, glückselig über das, was 
geschehen war. Teilweise ein Gefühl, 
das man am besten mit dem Wort 
Freiheit beschreiben kann und einer 
innigen Liebe zu meiner Partnerin. 
Wir hatten noch ein langes Frühstück 
zu dritt und er verließ uns mit den 
Worten:“ War schön mit euch, Danke“ 
 
Und was war jetzt mit dem 
Swingerclub?
„Ach ja, da waren wir dann am 
nächsten Wochenende, allerdings 

wurden unsere Vorstellung nicht ganz 
erfüllt. Die meisten der Gäste waren 
eher in der Altersgruppe ab 40 und 
auch körperlich wenig ansehnlich. 
Es war aber trotzdem die Erfüllung 
eines lange gehegten Traumes für 
uns beide, auch wenn dort “nur“ wir 
miteinander Sex hatten, der ist aber 
sowieso unschlagbar gut bei uns. In 
den folgenden Monaten haben wir 
2 andere Clubs und Parties besucht 
und dort ein paar Abenteuer erleben 
können mit Frauen, Männern und 
Paaren. Manchmal reicht uns aber 
auch die Beobachtung von anderen 
Paaren. 
 
Habt ihr denn auch ohne den anderen 
Sex mit anderen Partnern?
Nein, wichtig beim Swingen ist sich 
Regeln aufzustellen, mit denen jeder 
glücklich ist und sich dann an diese 
zu halten. Es sollte nie jemand 
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dazu überredet werden, wir haben 
das Öffnen unserer Beziehung nie 
bereut. Wir haben beschlossen, dass 
es Sex nur im Beisein des anderen 
gibt, Alleingänge sind tabu. Damit 
sind wir das eine Jahr, das wir jetzt 
zusammen sind, sehr gut gefahren, 
aber ich dachte ja auch mal, ich würde 
es nicht ertragen, wenn ein anderer 
meine Freundin küsst, noch das ich 
überhaupt einen hoch bekommen 
würde, wenn der Penis eines anderen 
auch nur in der Nähe ist. Zum 
perfekten Erlebnis gehören zum einen 
Menschen, die sich grundsätzlich 
sympathisch finden und zum 
anderen eine gute Portion Altruismus 
mitbringen. 
 
Und dabei gibt es keine Eifersucht 
oder sowas?
„Doch klar gibt es das, wir leben 
ja auch nicht im Paradies. Aber wir 

haben sie beide im Griff und können 
uns darauf verlassen, dass, wenn der 
andere das Abbruch-Wort sagt,
auch wirklich Schluss ist. Es gibt 
auch schon Situationen im Alltag, in 
denen ich eifersüchtig werde. Meine 
Freundin ist wirklich sehr hübsch und 
wird oft angeflirtet, aber irgendwie 
ist bei uns die Eifersucht mehr das 
Salz in der Suppe, als die hässliche 
Warze im Gesicht des Misstrauens. Im 
tiefsten Innern will man seinen Partner 
doch auch begehrt wissen. Es wäre 
nichts schlimmer, als ein Partner, den 
niemand begehrt! Manchmal macht es 
mich sogar stolz.“
 
Nach dem wir geschätzte vier Stunden 
geredet hatten, fragte ich mich, 
wie sich das Ganze wohl aus der 
weiblichen Perspektive anhören würde. 
Doch meine Neugier sollte gestillt 
werden, denn er lud mich ein paar 

Tage später zu ihm nach Hause ein, 
wo ich auch seine Freundin kennen 
lernen würde. Einen Moment lang 
dachte ich, ob das jetzt eine Einladung 
zu einer Menage-a-trois war. Jedoch 
zerstreute er meine Bedenken mit 
dem Satz:

„Wir wollen dich nicht ficken!“ 

Auch, wenn sich seine Erzählungen 
nicht nach der Erfindung des Rads 
anhörten, war es wahnsinnig 
beeindruckend einer solchen Offenheit 
zu begegnen. Als ich dann zu Besuch 
kam, hatte ich leichtes Spiel ihr die 
weibliche Perspektive auf ihre „offene 
Beziehung“ zu entlocken, denn er 
hatte sie bereits vorgewarnt. Sie 
erzählte mir davon, obwohl wir uns 
gerade erst kennengelernt hatten mit 
fast der gleichen Offenheit, wie ihr 
Freund. 
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„Wir sind ein Paar, doch wir führen 
eine „Offene Beziehung“, nur ist sie 
zur richtigen Seite hin „offen“, nämlich 
nach Innen. Die andere Art der 
Offenen Beziehung nach dem Motto: 
“Jeder hat Sex mit wem er oder sie 
möchte“ hat für mich nie funktioniert. 
Sie funktioniert nur über einen 
begrenzten Zeitraum, weil sie meist 
darauf hinausläuft, dass einer mehr 
will und der Andere nur regelmäßigen 
Sex oder Zuneigung sucht. Sie endet 
meist im Drama und ist nicht Fisch, 
nicht Fleisch. Sie ist emotional 
aufreibend und ich hatte jene oft als 
Absprungbeziehung nach dem Ende 
einer anderen Beziehung. Dann wollte 
und konnte ich mich nicht binden und 
war noch nicht bereit allein zu sein.“

Hattest du denn schon andere offene 
Beziehungen wie diese?
Jein, einer meiner Expartner gestand 
mir zu, ich könne sexuell machen 
was ich wollte und mit wem ich 
wollte. Doch wann immer ich das 

dann tat ist er total ausgeflippt. Er 
war wohl so abhängig von mir, dass 
er alles akzeptiert hätte nur um 
mich zu halten. Diese Haltung führte 
auch zur Trennung. Für mich ist Sex 
eine Sprache der Liebe. Immer mit 
derselben Person sprechen kann 
langweilig werden.
 
Warst du denn schon immer so drauf?
Nein, dazwischen liegt natürlich ein 
Reifungsprozess. Ich komme vom 
Land und war heterosexuell und 
gehemmt, bis ich nach Berlin zog. 
Ich war eben ziemlich angepasst, 
doch ich wusste immer, dass ich da 
nicht hinpasste. Es war ein Leben 
voller Kompromisse. Ich hatte dort 
zwar lange Beziehungen, allerdings 
hab auch ich die Typen oft betrogen, 
weil mir nach einer Weile der Kick 
fehlte jemand anderen zu berühren, 
fremde Haut zu spüren und ich einfach 
jung war und Erfahrungen suchte. 
Gleichzeitig war ich aber ein sehr 
eifersüchtiger Mensch.

Und das hast du einfach so abgelegt?
Nein, aber mit der Zeit begann ich 
ein anderes Bild von mir und meiner 
Umwelt zu bekommen. Sind wir mal 
ehrlich: wenn man es erstmal anfängt 
sich in Beziehung fast nur noch ohne 
Zunge zu küssen, ist die Leidenschaft 
dahin! Es ist wichtig, dass erstmal der 
Sex mit dem Partner stimmt, bevor 
man sich auf was anderes einlässt. 
Man sollte sich seiner Liebe sicher 
sein und sich absolut vertrauen, 
wenn man das Wagnis der „offenen 
Beziehung“ eingehen will. Auch der 
Sex mit dem Partner muss an sich 
schon sehr offen gehandhabt werden 
und natürlich gut sein. Genau deshalb 
muss sie, wie ich eingangs bereits 
sagte, zur richtigen Seite hin „offen“ 
sein. Wir können über alles reden und 
finden es mittlerweile beide äußerst 
anregend uns beim Sex mit jemand 
anderem zu beobachten. 

Worin liegt die besondere 
Faszination?
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Es ist der Kick des Neuen -kein Paar 
sieht beim Sex exakt gleich aus- 
verbunden mit dem Voyeurismus des 
Verruchten. Ich glaube mittlerweile 
einfach, Berlin hat meinen Geist 
geöffnet. Ich bin, wie ich bereits zu 
Beginn meiner Berliner Zeit lernen 
durfte, nicht so 100% hetero wie ich 
dachte: ich bin bi. Ich hatte einige 
Beziehungen in Berlin, mit Frauen wie 
mit Männern. Man nimmt aus jeder 
etwas mit. Ich konnte mich in jeder 
Partnerschaft ein wenig mehr öffnen 
und zu dem stehen, was ich gut finde, 
doch konnte ich meine hedonistische 
Ader noch nie so ausleben wie jetzt . 
Immer stand die Eifersucht im Weg. 
Jetzt ist es anderes, wir lieben uns, 
und trotzdem gibt es andere hübsche 
Menschen, mit denen man flirten 
kann ohne böse Blicke zu ernten. 
Diese Offenheit hat unsere Beziehung 
auf ein ganz anderes Level gehoben, 
außerdem gibt es ja auch Dinge, die 
nur zu dritt oder viert gehen und die 
sind teilweise besonders lecker! Vier 

oder sechs Hände, die den Körper 
verwöhnen, fühlen sich eben anders 
an als zwei. Trotzdem spüre ich auch 
mit geschlossenen Augen die meines 
Freundes sofort und kann sie klar von 
denen anderer unterscheiden. Die 
Öffnung nach Innen und dadurch auch 
nach Außen hat unsere Beziehung 
eher gefestigt und inniger gemacht Out 
in The Open… es lohnt sich!

Und was ist, wenn man sich in den 
anderen verliebt?
Dann wäre es sowieso passiert. 
Eifersucht hat das jedenfalls noch 
nie verhindert. Es ist sicherlich auch 
die individuelle Konstellation von uns 
beiden und das große Vertrauen, das 
wir zueinander haben, die es möglich 
machen. Wir mussten wahrscheinlich 
auch beide diesen langen Weg von 
Erfahrungen gehen, um geistig zu 
reifen und uns zu finden. Es gibt 
sowieso kein Patentrezept für eine 
offene Beziehung. Das muss jedes 
Paar für sich herausfinden und ist 

stark charakterabhängig, aber man 
hat es selbst in der Hand. Es hat noch 
keinem geschadet mal über seinen 
Schatten zu springen.

Angefüllt mit neuen Gedanken und 
Bewunderung für die Offenheit, die mir 
heute zuteil wurde, machte ich mich 
auf den Heimweg 
Leider hatte ich die beiden 
Gespräche weder aufgezeichnet 
noch mitgeschrieben, denn zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich nicht an 
eine Veröffentlichung gedacht. Die 
Fragen erneut zu stellen, hatte die 
Authentizität genommen, deshalb hab 
ich dieses Gedankenprotokoll erstellt.

Text Benjamin Gruber

Layout Chrisse Kunst
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Ein Paar sitzt am grasigen Ufer. Es ist 
Sommer. Sie: alternativ angehaucht, 
dabei aber schick. Er: offenes 
schwarzes Hemd und Jeans, dazu 
kurzes lichtes Haar, keine Glatze. 
Neben den beiden ein Mädchen. Ein 
Kind von sechs, sieben oder acht 
Jahren. Es hat nur eine rote Unterhose 
an und gehört offensichtlich zur Mutter, 
weil es lediglich mit ihr redet. Der Typ 
wirkt wie ein Schatten, meldet sich 
nicht und wird auch nicht gemeldet. 
Das Mädchen soll allein am Ufer 
spielen; es wird weggeschickt. Ohne zu 
überlegen geht es auch.  
 
Zum ersten Mal zeigt der Typ ein wenig 
Regung. Mit zusammengezogenen 
Augenbrauen beginnt er mit der Frau 

zu sprechen. Ruhig, ernst und leise 
wirkt er. Es kann kein gutes Gespräch 
sein, so eindringlich redet er auf sie 
ein. Es sieht wie ein unsägliches 
Grundlagengespräch aus. Sie 
kommentiert nur kurz, auf dem Rücken 
in der Sonne liegend.  
 
Die Kleine kommt wieder und 
blitzschnell schweigen sich die 
Erwachsenen an. Er schaut das 
Mädchen erwartungsvoll an, aber es 
redet nur mit der Mutter, beachtet ihn 
nicht. Daraufhin gähnt er verhalten 
und dreht sich weg. Das Mädchen 
will nun auf die Mutter hinaufsteigen 
und schließlich liegt es der Länge 
nach auf der Frau. Deren Nebenmann 
ist weiterhin extrem gelangweilt, in 

seinem Anliegen gestört. Dabei hat 
er wahrscheinlich momentan – rein 
rational – das wichtigere Anliegen.  
 
„Genieße das Leben!“ Das liegende 
Mädchen sagt diesen Satz völlig 
unvermittelt in die Gegend. Ihre 
piepsige Stimme mit dem nasalen 
Unterton wird von einem strahlenden 
Gesicht umrahmt. Sie meinte es vom 
Herzen her ernst. Alle lachen. Der Typ 
ist für einen Moment völlig frei, erhellt 
durch diesen Satz. Ein Lächeln, wie es 
nur durch Kinder und deren pointierte 
Sprüche zu bekommen ist. Er schaut 
in die Ferne. Bleibt dort mit seinem 
Blick hängen, und innerhalb weniger 
Sekunden versteinert sein Gesicht 
auf alte Art. Es wird wieder grau: die 

everyday daemon

40  feature



Message des Kindes nur gehört, nicht 
zugehört.  
 
Was ist es also, das Menschen 
emotional so verebben lässt? Zu 
seinen Werten und Ansichten so 
offen zu stehen ist immerhin ziemlich 
mutig. Oftmals erinnert das an ein 
grausames Schwimmen gegen den 
Strom. Oftmals alleine, für die eigene 
Sache. Die Sache, die richtig zu sein 
scheint. Andererseits ist genau dieses 
Egogehabe für die Umwelt oft sehr 
anstrengend, gar belastend. Zu viele 
haben ihre Meinung fest in Kopf und 
Hand verankert und beschneiden sich 
somit ihrer freien Handlungsfähigkeit.  
 
Mein Vater war für seine Werte zwei 
oder drei Monate in Isolationshaft 
der NVA – Folter in der Wasserzelle. 
Keine DDR-Retroromantik. Ein für 
mich fast unerreichbares Ideal an 
Mut und Idealismus. Das ist aber nur 
ein Aspekt von vielen meines Vaters, 
eben kein Freilos gegenüber all seines 
Handelns. Dafür habe ich zu sehr 
mit ihm gebrochen und tue es immer 
noch. Immerhin hat er große Not und 
Unsicherheit in die ohnehin schon 
gebeutelte Familie gebracht, weil er 
den Schießbefehl verweigerte. Meiner 
Großmutter war seine historische 
Größe damals wahrscheinlich 
scheißegal. Aber welchen Problemen 
muss ich mich heutzutage gegenüber 
stellen?  
 
Im Gegensatz zu ihm gibt es bei mir 
nur Banalitäten, wie mein zu platzen 
drohender Fahrradhinterreifen. 
Mein Fahrrad ist eine Gurke. Große 
längliche Beule am schon längst 
aufgeschupperten Mantel hinten 
rechts. Weiterfahren unmöglich. 
Fahrradgurke. Nächste Investition 
wird notwendig. Unzulässig, da ich 

momentan schlichtweg kein Geld 
besitze. Aber ohne geht es auch 
nicht. Ohne Geld schon gar nicht. 
Gurkenfahrrad. Dazu sitzt noch mein 
Kind in seinem Kindersitz und nölt rum. 
Es wird immer schneller spät, seine 
Laune immer schneller schlecht. Gurko!  
Ein weiteres Problem stellt mein 
Wäscheberg dar. Dieser verstopft 
die Sicht aus meinem Wohnzimmer 
und macht den Zugang zum selbigen 
unmöglich. Ein riesiger Koloss 
Kleinteile. An einem Stück ist der nicht 
zu bewältigen. Die Größe alleine lähmt 
jeden Zündfunken in mir. Da nützt keine 
Rebellion, Gehorsam ist vonnöten.  
 
Worum dreht sich eigentlich mein 
Leben? Was schüttet es zu?  
 
Es ist der Alltag, der killt. Bestialisch 
nimmt er sich jede Minute vor und 
zieht diese in seinen Bann. Deshalb 
Rausch. Auch deshalb! Die Flucht aus 
dem Täglichen macht Menschen eng. 
Gut, ich lass das einmal Euer Problem 
sein. Es ist also unser gemeinsames 
Ringen mit dem Alltag, was heutzutage 
so anstrengend ist. Der Weg zur 
Erfüllung. Die Erleuchtung, sich dem 
kleinen Leben zu entziehen. Je mehr, 
desto erfolgreicher. Die Erfüllung, 
sich der Alltäglichkeiten anzunehmen 
und mit diesen ein persönliches Du 
anzustimmen. Ob es heutzutage aber 
schwerer geworden ist, kann ich nicht 
beurteilen. Das schafft wohl keiner so 
recht.  
 
Mit Verlaub, Alltag, Sie sind ein 
Arschloch!  
 
Dabei ist es gravierend, ob dieser 
alleine bestritten wird, zu zweit 
oder gar mit mehreren. Neben 
mehreren sollte ich sagen, weil die 
Synchronisierung der vielen Alltage 

selten der Realfall ist. Meist wird 
parallel einher gelebt. Sprengstoff 
jeder humanen Beziehung auf engerem 
Raum. Also ist Alltag ein Phänomen 
des Raumes, weniger der Zeit. Falsche, 
doch klare Aussage. Offensichtlich 
ist die relative physikalische 
Annäherung offensichtlicher, um 
die unterschiedlichen Taktungen 
aufzudecken. Bei Dir alleine ist es 
nur ein Alltag. Bei zweien sind es 
schon drei, der jeweils eigene und der 
gemeinsame. It’s TNT!  
 
Und doch überdauern nur große 
Sachen die Zeit. Nur solche, welche 
den Alltag überwunden haben oder à 
la Eisberg oben aus dem drückenden 
Grau der vielen bunten Farben hinaus 
stechen.  
 
Grundlagen-, Existenz- oder 
Wohlstandsproblem? Schöne Momente 
des Alltags gibt es natürlich auch. Wie 
ich es geliebt habe, Wäsche in der 
Größe 56 aufzuhängen. Ganz klein, 
zwischen langen Levis und schmalen 
Mangos. Diese Oasen ziehen sich stets 
durch den Alltag und machen ihn nicht 
nur greif- und fassbar, sondern geben 
Dir auch die Möglichkeit ihn regeln und 
erledigen zu können. Mit etwas Sinn 
für Dich selbst, lernst Du sie sogar 
lieben zu lernen. Immerhin kann sich 
keiner dem Alltag entziehen. Sogar das 
wechselhafteste Leben unterliegt dem 
Alltäglichen und wirkt durch dieses 
geprägt. Der Alltag bringt unendlich 
viele Chancen mit sich das eigene 
Leben bunt und vielseitig zu gestalten. 
Mit einer ordentlichen Portion 
Routinebreak musst Du nämlich nicht 
darin versinken.

Text Miron Tenenberg
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Production Pelén Boramir

Images Ugur Orhanoglu
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Production Pelén Boramir

Images Ugur Orhanoglu

Model Alina und Felix
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New Era, 55€

Acne, 97€

WON HUNDRED, 130€

Wrangler, 150€

shoe’shi bar, 159€

Starstyling, 139€

Starstyling, 65€

Paul & Joe Sister, 182€

Converse, 60€

Angel Jackson, 179€

New Era,a.A.

Shusta
shoes – accessoires &lifestyle!
Rosenthaler Strasse 72
10119 Berlin

FUNK OPTIK & style Berlin
Oranienburger Straße 87
10178 Berlin

NEW ERA
An der Spandauer Brücke 7
Hackescher Markt
10178 Berlin

fiancé

Starstyling
Mulackstraße 4
10119 Berlin 
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Royal RepubliQ, 210€

FUNK, 79, 139, a.A.€

John W. Shoes, 85€

Converse, 70€

Paul & Joe Sister, 120€

WON HUNDRED, 265€

camper.comWON HUNDRED, 80€

Malene Birger, 225€Paul & Joe Sister, 300€

Starstyling, 139€

WALD
Alte Schönhauser Straße 32c
10119 Berlin

Extrafein
Kastanienallee 55
10119 Berlin

www.QuartierdeLuxe.com

www.Converse.de

www.eu.Wrangler.com

Production Pelén Boramir

Images Ugur Orhanoglu

fiancée
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Styling  Emilie Wong www. magazine.de

Styling consultant  Ava Chau www.faeries.me

Hair & make up  Kira Kleeberg www.kirakleeberg.com
 using Yves Saint Laurent www.ysl.com

Photographer  Ailine Liefeld www.ailineliefeld.com

Model  Laura-Marie Graul www.pmamodels.com

 Stephan Gabriel www.agenturadam.de

Wardrobe  Adidas Originals www.adidas.com
 Anvil Organic www.anvilknitwear.com
 Article 23 www.article-23.com
 Butterfly Soulfire www.butterflysoulfire.com
 Lipsy www.lipsy.co.uk
 Mango www.mango.com
 G-star Raw www.g-star.com
 Rock & Republic www.rockandrepublic.com
 Seelenkleid www.ellahaberlach.de

Shoes Adidas Originals www.adidas.com
 Cr8tive Recreation www.cr8tiverecreation.com
 Dr. Martens www.drmartens.com
 K-Swiss www.kswiss.com
 Willenlund www.willenlund.com

Production emilie@ magazine.de
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Laura
3 stripes one piece, 80 €
stan smith trefolw, 90 €
all from adidas Originals
Stephan
white tee-shit by Anvil Organic, 8 €
slim suit jacket by G-star, 329 €
correct suit pant by G-star, 139 €

Laura
yellow one piece by MGG Suit, 89 €
sandle by Creative Recreation, 219 €
Stephan
maynard shirt in black, 120 €
lazarus blazer in white, 290 €
lucius shirt in white, 120 €
all from Rock & Republic

Stephan
shirt, 55 €
vespa jacket, 150 €
vespa track pant, 100 €
vespa gran cusso vint shoes, 130 €
all from adidas Originals
Laura
silk jersey by Butterflysoulfire, 190 €
high heels by Willenlund, 737 €

Laura
dress with silicone coating, 790 €
silicone coated tights, 150€
all by Seelenkleid
8 eye baby boot by Dr. Martens, 104 €
Stephan
shirt in carnage, 170 €
lazarus blazer in black, 290 €
pants in liberation, 170 €
all by Rock & Republic
shades by 11null, 30 €

Laura
purple one pieces by Mango, 89 €
purple high heels by Willenlund, 370 €
Stephan
white shirt, 112 €
green olive cotton twill vest, 85€
blue cotton twill jacket, 250 €
blue cotton twill shorts, 100 €
all by Article 23

Laura
grey parpink top by Lipsy, 51 €
grey/pink white skirt by Lipsy, 78 €
strappy sandal by Dr. Martens, 119 €
Stephan
cube jacket by Butterflysoulfire, 240 €
shorts by Butterflysoulfire, 160 €
premium classic by K-swiss, 110 €
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Keiner kann sich ernsthaft beschweren, 
in Berlin lassen sich keine guten Filme 
finden. Im inneren Stadtgebiet gibt 
es genügend Off-Videotheken. Sie 
versorgen Dich mit den cineastischen 
Vergnügen, die es nur unzureichend ins 
Netz schaffen – wenn überhaupt! Durch 
die Ladenschaufenster könnt Ihr in 
genau solch eine Videothek schauen: 
Mit „spontanem, verspielt-ironischem 
Charme“ bietet Euch diese Ausleihe 
eine Reihe von Klassikern, Raritäten 
und Exotischem, wie es der Besitzer 
Leon selbst beschreibt. Eine Bar und 
ein paar Tische formen zusätzlich noch 
ein Café. An der Tür hängt das eigene 
Poster: You’re not in Kansas anymore! 
Soweit eine schöne, süße Off-Videothek 
eben. Alles normal.  
 
Wäre sie nur nicht 750 Kilometer von 
Deiner Haustür entfernt. Willkommen 

im Mariahilf, dem siebten Wiener 
Stadtbezirk! Hier entwickelt sich der 
Slogan aus dem Zauberer von Oz 
zu einer ganz anderen Bedeutung, 
da die flächendeckende, filmische 
Grundversorgung noch nicht hergestellt 
ist. „Wir sind der Inbegriff eines 
farbigen Zauberlandes. Dorothy kommt 
vom schwarz-weißen Kansas ins bunte 
Oz. Das Gefühl ist hier ein ähnliches.“  
 
Leon, ein gebürtiger Prenzlauer Berger, 
wollte nach seiner zehnjährigen Zeit 
in einer Berliner Band und einem 
Wirtschaftsstudium einfach mal etwas 
anderes machen. Wien wurde durch 
seine Bandauftritte zur „zweiten 
Heimat“ und so kam die Idee auf, 
nachdem er selbst beim Film und 
später in einem österreichischen 
Kinofilmverleih arbeitete, eine eigene 
„perfekte, sympathische Videothek“ ins 

Leben zu rufen. Nach ein paar Bieren 
mit Paul am Wiener Gürtel wurde es 
schnell klar. Die beiden sind ein Team.  
 
Mittlerweile gibt es Oz schon seit 
einem Jahr. „Die Leute in der Gegend 
können scheinbar etwas mit unserer 
Filmauswahl anfangen“, freut sich 
Leon. „Es gibt viele Studenten, viele 
Bobos, die zu uns kommen. Außerdem 
ist es der einzige Grüne Bezirk in 
Wien – das sagt auch schon was 
aus. Neulich meinte ein Kunde, er 
möge den Laden so sehr, weil es für 
ihn immer wie eine schnelle Reise 
nach Berlin wäre!“ Es stimmt, diese 
Videothek scheint wie eine Berliner 
Botschaft inmitten Wiens. Nur am 
Kaffee schmeckst Du, wo Du Dich in 
Wirklichkeit befindest. Your’re not in 
Kansas anymore!

www.oz-cinethek.at

dependence berlin
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“Th
e instantaneous cre

ative
 process that Cut&Paste promotes with designers fro

m 

around the world is something th
at we find tru

ly a
mazing.” A

ndrea Rosso, 55DSL

Hand. Ich freue mich Mitglied der Jury 
für Motion Graphics auf der Cut&Paste 
in Berlin zu sein und kann es kaum 
erwarten, neue Talente zu entdecken.”  
 
Wolfgang Krug ist in Madrid groß 
geworden, hat angefangen Politik zu 
studieren, hat es abgebrochen und 
sich einen Mac gekauft, Grafikdesign 
studiert (für ein Jahr) und ein wenig 
free-lance gearbeitet. Später ist er nach 
Rom gezogen, wollte da den Sommer 
über bleiben und arbeiten, woraus 
sechs Jahre wurden. Als ihm langweilig 
wurde von Pizza und Pasta, zog er 
nach Berlin. Das ist jetzt vier Jahre 
her. Um sich zu zwingen nicht mehr so 
oft umzuziehen, kauft Wolfgang eine 
Waschmaschine. Hier in Berlin arbeitet 
er wieder als free-lance Grafik Designer 
sowie für eine englische Firma. Er 
ist einer der acht Teilnehmer der 
Cut&Paste Berlin.  

Kreativprozess durchläuft auch die 
Cut&Paste eine Entwicklung. Dieses 
Jahr gibt es neben dem klassischen 
2D noch 3D und Motion-Design. Berlin 
klingt nicht nur gut zwischen all den 
Großstädten der Welt, sondern beweist 
vor allem einmal mehr die reichhaltige 
Existenz an begabten Künstlern, die 
tagtäglich vor ihren Kisten hocken und 
alles Andere tun als Youtube zu feiern.  
 
Leigh Haas (Inhaberin und Creative 
Director www.florafaunavisions.de, 
Mitglied der Motions Graphics Jury):  
„Es ist wahrhaftig erstaunlich, wie viele 
junge, talentierte Motion-Desinger in 
Berlin herumlaufen. Meiner Meinung 
nach wäre die Cut&Paste ohne Motion-
Design nicht vollkommen. Berlin war 
schon immer die Stadt der bewegten 
Bilder. Vom Club bis zur Galerie, vom 
Musikvideo bis zurück zum Theater. 
Bewegung und Berlin gehen Hand in 

Vier Personen, vier Computer, Live-
Übertragung auf vier Leinwänden. 
Ziemlich einfach - die Cut&Paste. 
Seit 2005 residiert sie weltweit in 
verschiedenen Städten, dieses Jahr 
ganz bescheiden u.a. in London, 
Amsterdam, Barcelona, Mailand, 
Tokyo, Hong Kong und zehn weiteren. 
Die Idee - Kreativprozesse auf die 
Bühne bringen. Die besten Designer 
treten in einem 15 minütigen Battle 
gegeneinander an und erstellen, 
nach vorgegebener Thematik, ihre 
Komposition - die Beste gewinnt. 
Gäste, Jury und Clubpersonal verfolgen 
das Ganze Live auf vier Leinwänden. 
DJs sorgen für Atmosphäre und ein 
MC für Stimmung und Moderation. 
So erfolgreich, dass innerhalb von 
nur vier Jahren 16 Städte die Battles 
beherbergen, der globale Sponsor 
55DSL die Sache unterstützt und 
die  darüber schreibt. Wie jeder 
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Atilano Gonzales (Organisator der 
Cut&Paste Berlin):  
“Ich finde es sehr faszinierend zu 
sehen, wie schnell ein guter Grafiker 
mit Hilfe der Technik beeindruckende 
Ergebnisse erzielen kann! Ich mag 
auch die Atmosphäre, die bei dem 
Event herrscht, dass das Ganze eher 
an ein Pop Konzert oder ein Battle 
erinnert, als an eine hochkulturelle 
Veranstaltung. Und nicht zuletzt ist 
der globale Gedanke wichtig, dass 
wir junge Designer aus aller Welt 
zusammen bringen! Klar treten sie 
gegeneinander an, aber die lernen auch 
einander kennen und tauschen sich 
aus. Das merkt man schon auf der 
lokalen Ebene!”

Zum ersten Mal in der Geschichte 
der Cut&Paste ist 55DSL als globaler 
Sponsor des Events vertreten. 55DSL, 
geboren 1994 als Teil der Diesel 
Gruppe, lebt die Marke schon immer 
vom Einfluss des Grafik Designs, der 
Musik und Urban-Culture. Als absoluten 
Hauptgewinn des 2D Tourniers im 
Finale der besten 48 in New York, 
wird dazu eingeladen, eine Capsule 
Collection für 55DSL anzufertigen. 
Die Kollektion wird exklusiv über den 
weltbekannten Onlinestore www.yoox.
com vertrieben. Die Capsule Collection 
ist eine Reihe von Kleidungsstücken, 
die mit- und untereinander 
harmonieren und kombinierbar sind. 
Selbstverständlich hofft die , 
dass der Gewinner aus Berlin kommt 
und selbstverständlich erfährst Du, für 
welchen Designer wir alle zum Finale 
nach New York fliegen müssen um 
ihn/sie anzufeuern. “We love graphics 

and are fascinated by this innovative 
competition, from its inception to 
the final result,” sagt Andrea Rosso, 
Creative Director von 55DSL und Sohn 
von Diesel-Chef Renzo Rosso. “The 
instantaneous creative process that 
Cut&Paste promotes with designers 
from around the world is something 
that we find truly amazing.“ Um ein 
paar der heißen Sachen abzugreifen 
und später sagen zu können, den 
Designer live gesehen zu haben, habt 
ihr zwei Möglichkeiten. 
A) Check die grabs der  
B)Lasst Euch blicken am 18.April im 
Tape Club Berlin. Tickets gibts im 
Vorverkauf, 800 Gäste werden 
reingelassen. Alle Links zu den 
Webseiten der Teilnehmer findest Du 
online auf www. magazine.de

+ cut&paste

www.55dsl.com

www.cutandpaste.com
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Klamotten über Klamotten. Nicht 
irgendwelche, sondern die tollsten, die 
Berlin zu bieten hat. Es geht um die 
Designerplattform berlinerklamotten, 
die vor fünf Jahren mit einer simplen 
Internetseite anfing und heute 
der wichtigste Supporter Berlins 
Kreativer ist. Als Initiator des größten 
Kreativnetzwerks im Bereich Mode, 
dem Berlin Fashion Network, besitzen 
sie eine eigene Linie mit dem 
bezeichnenden Namen Support Your 
Local Hero und ein Netzwerk, das vom 
Label BPitch Control bis hin zur Agentur 
Viva Models reicht. Wem jetzt noch 
nicht klar ist, wovon hier die Rede ist, 
der weiß einfach nicht, was gut ist.  
 
Die Gründer Lennart Jondral, 
Birgit Kaulfuß und Eike Wendland 
entschließen sich mit vielen Designern 
im Bekanntenkreis und dem nötigen 
Knowhow, die Idee, ihre „local heroes“ 
zu unterstützen, in die Tat umzusetzen. 
Mit anfänglich 30 Designern geht 
das Projekt an den Start und nach 
nur zwei Wochen steht der erste 
Showroom bereit. Praktischerweise 
findet sich ein Schauplatz, der direkt 
an die Berliner Modemesse Premium 
dockt und lockt gleich zu Beginn mit 

dessen Fachbesuchern das richtige 
Zielpublikum an. Schnell wird klar, dass 
eine Internetplattform alleine nicht 
genügt und so entsteht Ende 2004 der 
erste berlinerklamotten-Popup-Store, 
in dem es temporär die Stücke einiger 
Designer zu kaufen gibt. Bis zum Jahr 
2007 kommen und gehen weitere 
dieser sogenannten Popup-Stores, die 
durch ihre Konzeptionierung und ihr 
Design im Nachhinein auch Labels wie 
Hugo Boss inspirieren und Vorreiter für 
deren Ladendesign sind. 
 
Den 330 Quadratmeter großen 
Concept Store gibt es nun seit einem 
Jahr in den Hackeschen Höfen und er 
wird den modebewussten Berlinern 
wohl noch länger erhalten bleiben. 
Aber nicht nur denen, denn die 
berlinerklamotten sind mittlerweile 
global bekannt. Neben Zeitschriften, 
wie der Sportswear International, oder 
Fachblättern, wie der Textilwirtschaft, 
findet Ihr die Designerplattform nicht 
selten als Insidertipp in Reiseführern 
und der internationalen Tagespresse. 
Das zieht anfangs jede Art von Klientel 
in die Hackeschen Höfe, die ohnehin 
der Touristenmagnet schlechthin sind. 
95 Prozent des Menschenstroms 

gehören somit nicht zum angestrebten 
Zielpublikum. Dank eines linientreuen 
Konzeptes und der richtigen 
Mundpropaganda selektiert sich das 
Publikum von selber. Mittlerweile 
finden sich die Kunden ein, welche 
das ausgewählte und hochklassige 
Repertoire an Berliner Designermode 
zu schätzen weiß. Querbeet von 
der Hennes & Mauritz-, über die 
Chanelträgerin bis hin zu Prominenten 
wie Fettes Brot, MIA oder dem Model 
Eva Padberg – alle sind vertreten und 
das ist auch gewünscht.  
 
Dementsprechend sieht auch die 
Mode aus, die bei berlinerklamotten 
zu finden ist: Von Highclass- bis 
Streetfashion, bunt und schräg, sowie 
clean und elegant, jeder Geschmack 
findet sein Design. Hauptsache, die 
Qualität stimmt. Kathinka Lodzik, die 
ebenfalls zum Team gehört, ist gelernte 
Schneiderin und legt besonderen 
Wert darauf, dass die angebotenen 
Stücke qualitativ hochwertig sind. Sie 
ist ebenfalls für viele Frischlinge, die 
sich unter den rund 120 Designern 
auf der Internetseite und den etwa 
40 Kreativen im Laden befinden, eine 
große Hilfe. Denn so bekommen sie 

berliner klamotten
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vorab ein professionelles Feedback, 
welches bei der Präzision und Fertigung 
ihrer Teile von großem Vorteil ist. 
Auch die Themen Nachhaltigkeit und 
Fairtrade spielen seit dem Beginn eine 
große Rolle. Das Meiste wird in Berlin 
selbst gefertigt. Mit gutem Gewissen 
Mode zu verkaufen ist für die Initiatoren 
der berlinerklamotten nicht nur wichtig, 
sondern selbstverständlich, wie es 
zum Beispiel das Label ADD beweist. 
Dieses hat in Thailand eine eigene 
Produktionsfirma und lässt dadurch 
nicht für Billiglöhne produzieren, 
sondern zu fairen Bedingungen; aber 
das nur am Rande.  
 
Betrachtet Ihr das Verhältnis zwischen 
Designern, die im Internet vertreten 
sind und denen, die Ihr im Shop findet, 
könnt Ihr Euch natürlich fragen, wonach 
wohl entschieden wird, wer nun zum 
Anfassen und wer virtuell bewundert 
werden darf. Es gibt einen Stamm von 
etwa 20 Designern, die ungeschlagen 
gut sind und sich dadurch einen Namen 
verdient haben; der Rest kommt und 
geht. Pro Saison wechseln zirka zehn 
bis 15 Designer. Ausschlaggebend 
ist natürlich, dass die einzelnen 
Kollektionen, die im Laden hängen, 

zusammen passen. Auch ein gewisses 
Maß an High Class und Verkaufbarkeit 
ist ein wichtiges Kriterium. Knapp 
die Hälfte der Designer aus dem 
Netz hat ohnehin kein Interesse im 
Shop zu hängen. Entweder sie haben 
eigene Shops oder ihnen genügt ganz 
einfach die Internetpräsenz mit ihrer 
inzwischen enormen Reichweite. 
Wenn das Design und die Qualität 
stimmen, ist die Aufnahme schon 
für 47 Euro im Jahr zu haben, was 
im Grunde nicht viel Geld ist. Die 
Entscheidung, wer dabei ist und wer 
nicht, treffen im Großen und Ganzen 
alle miteinander. Jeder, der involviert 
ist, hat ein Auge auf die Kollektionen. 
Die Rollenverteilung im Team ist eher 
positionsübergreifend, was einerseits 
angenehm ist, weil niemand allein mit 
einer Entscheidung ist, anderseits 
ist es manchmal schwierig, auf einen 
gemeinsamen Nenner zu kommen. 
Zumal bei rund 120 Designern bald 
eine eigens gesetzte Grenze erreicht 
ist, weil es ab einer gewissen Anzahl 
einfach nicht mehr möglich ist, jedem 
die gebührende Aufmerksamkeit zu 
schenken.  
 
Bisweilen schaffen es die 

Verantwortlichen ja doch wieder, 
die richtige Wahl zu treffen und 
dem Kunden einiges zu bieten. Mit 
Veranstaltungen wie zum Beispiel 
einem Music- and Fashion-Event auf 
einem Kreuzfahrtschiff oder mit großen 
Namen wie ADD, Bo Van Melskens 
oder Kilian Kerner, der ganz exklusiv 
im berlinerklamotten Concept Store zu 
finden ist. Ein Popup-Store in Holland 
ist geplant und im Juni gibt es die 
Party zum fünfjährigen Bestehen, unter 
anderem mit Modeselektor oder Krisn. 
Wir sind gespannt!

Text Carolin Skiba

Images Birgit Kaulfuss

www.berlinerklamotten.de
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Du heißt ja mit bürgerlichem Namen 
Christof Kunst, bei dem Namen ist 
dir das Zeichnen ja praktisch in die 
Wiege gelegt, seit wann malst und 
zeichnest du? 
Eigentlich schon immer, während die 
anderen in der Schule aufgepasst und 
mitgeschrieben haben, hab ich immer 
nur gezeichnet. 

Gibt es nen Zeitpunkt in deinem 
Leben, an dem du nicht zeichnest? 
Ja, auch Künstler brauchen Urlaub und 
da zeichne ich dann nicht; allerdings 
fehlt mir das dann auch nach so zirka 
zwei Wochen. 

Vom kleinstädtischen Wolfenbüttel ins 
Moloch Berlin: was hat dich hierher 
verschlagen? 
Ich bin schon 1998 nach Berlin 
gezogen, vor allem das Großstadtleben 
hat mich angezogen, dann 
natürlich mein Zivildienst, und das 
Architekturstudium an der UDK...etc – 
was einen eben so raustreibt. 

Was gibt dir Ideen für neue Projekte, 
woher kommt deine Inspiration. 
Das sind zum einen Künstler wie 

Chris Ware, der mich grafisch stark 
beeinflusst, allerdings inhaltlich 
weniger. Auch beeinflussen mich 
Architekturströmungen und Jugendstil, 
sowie Künstler wie Alfons Mucha 
zum Beispiel. Außerdem auch die 
Musik und der Style des Psychedelic 
Rock alla Greatful Dead,was mir auch 
immer wichtig ist, ist was gerade so 
gesellschaftlich und politisch passiert.
 
Und was gibt es gerade für aktuelle 
Projekte von dir? 
Ab 23. April gibts ne Ausstellung von 
mir im Hip Hop Vinyl Laden in der 
Revaler Straße, dann organisiere ich 
gerade den Vertrieb für mein Wir(R) 
T-Shirt Label, auf dem bereits 10 
T-Shirts rausgekommen sind und bald 
weitere folgen. Ich zeichne auch weiter 
Plattencover für das „Stil vor Talent“-
Music Label und hab Interiordesign 
für das „Süss war Gestern“ in der 
Wühlischstraße gemacht. 

Ich hab mal gehört, du versteckst 
manchmal Botschaften und kleine 
Hinweise in deinen Bildern, stimmt 
das? 
Ja, ich mag Suchbilder! 

Wie z.B. die Flasche eines der größten 
Kräuterlikör Produzenten unten links 
auf dem Cover? 
Ja, das ist die Heimatverbundenheit. 

Du machst ja auch Comic Strips und 
Comics, hast einen Lieblingscomic? 
Also, es hat mich als Kind sicher 
beeinflusst, dass mein Vater viele 
Asterix und Lucky Luke Hefte hatte, 
ich war jetzt aber nie so ein großer Fan 
von Marvel Comics oder dergleichen. 
Ich hab ja auch zwei Hefte im 
Selbstvertrieb veröffentlicht, das macht 
dann aber ne Menge Arbeit. und dabei 
stand auch der Spaß daran, etwas zu 
veröffentlichen, im Mittelpunkt. 

Ist denn Zeichnen schon immer das 
gewesen, was du beruflich machen 
wolltest? 
Naja, wie gesagt, ich hab Architektur 
studiert, allerdings zeichnet man da 
heutzutage wenig und es wird einem 
wenig Spielraum gelassen, vieles wird 
vorgegeben. Das Kreative kommt dabei 
meist zu kurz, irgendwie wollte ich dann 
doch eher mein eigenes Ding machen. 
Und das mach ich jetzt. 

chrisse kunst
Falls ihr Euch gefragt habt, von wem das super Cover der  Ausgabe ist, die 
ihr gerade in Händen haltet, kommt hier nun die Antwort: sein Name ist Program, 
denn er heißt Kunst, ist Plattensammler, bekennender Vinyl-Junkie, Querdenker, 
passend dazu Wahlberliner. Wir haben ihn im „Süss war Gestern“ auf zwei Bier 
getroffen und ein bisschen philosophiert.
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www.chrissekunst.de

Design Chrisse Kunst

interview Benjamin Gruber

www.wirr.es

Da fällt mir Lessings Emilia Galotti ein: 
“Die Kunst geht nach Brot“, würdest 
du sagen, da ist was Wahres dran? 
Eigentlich nein, oder doch ein wenig, 
es gibt ja viele Auftragsarbeiten - 
aber meist hat man schon sehr viel 
kreativen Spielraum, so wie bei eurem 
Cover. 

Du bist Vegetarier und stolzer Besitzer 
von zwei Hasen, liebst du Tiere zu 
sehr, um sie zu essen? 
Ja, das ist ziemlich gut und treffend 
formuliert! 

Was ist dein Lieblingsplatz in Berlin? 
Das ist echt schwer zu sagen, aber 
da ich ja aus der Kleinstadt komme, 

bin ich doch meist in meinem Kiez in 
Friedrichshain unterwegs. 
Was könnte dich aus Berlin 
wegbringen? 
Momentan absolut nichts, weil es zu 
schön ist hier zu leben. Auf lange Sicht 
wären mehr Sonne und Meer aber ein 
guter Anreiz. 

Danke fürs Interview 
Immer! 

Schreib an win@ magazine.de um 
Dir ein T-Shirt von Chrisse abzugreifen!
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Es muss sich seltsam anfühlen aufgehängt worden zu sein. Vor allem, wenn 
man angeleuchtet in der Luft baumelt, sich langsam dreht und alle unter einem 
Tanzen und Johlen. Fixiert doch mit Deinen Augen die lokale Diskokugel Deines 
Vertrauens, falls Ihr das nächste Mal beim Weggehen im Club die Körper tauschen 
wollt. Vielleicht gelingt es Euch und Ihr seht plötzlich die Welt von sehr weit oben. 
Es muss eine zweifelhafte Erfahrung sein. Unser Redakteur Ronny Schröder, der 
Mann für’s Spezielle, begibt sich auf dieses Gedankenexperiment.

„Ich fühle mich so missverstanden. Alle 
haben ein komplett falsches Bild von 
mir. Ich wette das liegt nur an meinem 
Äußeren. Ich werde beurteilt!“ Man 
wird bewertet, ohne das überhaupt ein 
wort gewechselt wurde. Oftmals wird 
man abgestempelt und dein Inneres ist 
uninteressant. Genau dieses Problem 
widerfährt Karl jeden Tag aufs neue.
„ Wenn ich Samstags irgendwo 
rumhänge, glaubst du da spricht mich 
jemand an? Es geht sogar soweit 
dass sie mich rumschupsen oder 
anstoßen. Nem Kumpel von mir haben 
sie mal auf einer Kellerparty mit einem 
Gymnastikball voll eins auf die Nase 
gegeben, so doll das er auf den Boden 
gefallen ist. Wir alle haben die gleichen 
Probleme, als eine Art Randgruppe. Ich 

lass mir das nicht länger gefallen, ich 
habe mir gedacht spot aus. Jetzt könnt 
ihr sehen wo ihr bleibt.“
Hier handelt es sich um ein überall 
beobachtbares Phänomen des 
sozialen Mobbings in den Clubs der 
Großstädte.Doch was würde mit der 
Technolandschaft passieren, wenn 
alle einfach ihren Glanzablegen? Die 
Atmosphäre würde sich verdunkeln 
und das würde sich auf alle menschen 
übertragen. Was würde dann mit der 
Stimmung passieren? Auf lange Sicht 
gesehen, wird sich die glitzernde 
berliner-club-scene zu einer öden 
grauen Eiszeit gestallten.
„Die Leute wissen gar nich wie wichtig 
wir sind,wenn alle meine Freunde 
mitziehen wirds dunkel.“

Text Ronny Schröder

acceptance for mirror balls
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Es gibt Feten, da wünscht man 
sich, jemand hätte einem früher 
Bescheid gesagt. Voraussetzung dafür 
sind heutzutage wohl informierte 
Freunde und ein funktionstüchtiges 
Mobiltelefon, um spontan an den 
richtigen Ort zu gelangen; allgemein 
auch bekannt als ‚the place to 
be’. Diesen hat sich nun T-Mobile 
geschnappt, denn womit könnte man 
sich besseren Street-Cred einheimsen, 
als mit einem Konzert im ehemaligen 
Frauengefängnis Charlottenburg? 
Für dieses feine Event der 
Veranstaltungsreihe Street-Gigs, treten 
unter dem Motto Shut Up And Let 
Me Go am 9. Mai die Ting Tings aus 
Manchester auf, für einen Gefängnisgig 
wohl sehr passend. Mit ihrem Sound, 
zwischen frech und fresh, sind sie 

dabei das Indie-Pop-Gelage glücklich 
zu stimmen. Um Euch glücklich zu 
stimmen, verschenkt T-Mobile ein 
funktionsfähiges Mobiltelefon, damit 
Ihr nie wieder die Anrufe Eurer wohl 
informierten Freunde, und somit die 
geheimen Partys, verpasst. Wer uns 
also schnell eine Email schreibt, kann 
sich bald am Klingeln des Samsung 
SGH-F480 erfreuen. Neben dem 
Touchscreen besitzt es eine fette 
5,0 Megapixel-Kamera mit Autofokus 
und Gesichtserkennung. Damit 
könnt Ihr also den verborgenen Gig 
festhalten und den Freunden zeigen, 
die sich wünschen früher Bescheid 
bekommen zu haben. Unter www.t-
mobile-streetgigs.de gibt es exklusiv die 
Tickets, um sich mit den Ting Tings eine 
Zelle zu teilen.

Oh ja, wir haben Euch heiß gemacht! 
Cut&Paste ist das Event, zu dem Ihr am 
allerliebsten hingehen wollt. Party and 
action, grabs is your section! Wir haben 
fünf Tickets für Euch. Los geht’s taucht 
ein und erlebt, was die Illustratoren in 
ihren 15 Minuten Ruhm alles schaffen. 
Unbedingt empfehlenswert.

Fette Shirts, fetter Shop, fetter Style. 
Einfach und prägnant ist die Mode 
von 55DSL. Was sollen wir mehr dazu 
sagen, als dass wir hier Shirts für Euch 
haben und diese loswerden wollen. 
Zeigt uns was Ihr bedecken wollt und 
wir schicken Euch die Verpackung dazu!

Hat Euch unser Cover aus der letzten Ausgabe auch so gut gefallen? Keiner kann 
genug vom schwarzen Leder bekommen. Damit Ihr auch zu Hause immer schön 
an die März-Ausgabe denkt, haben wir einen tollen Deal für Euch: wir lassen Euch 
das dicke „Kiss My AXE“-Rockstar-Package gewinnen. Dieses beinhaltet eine 
verlederte Xbox 360, dem dazugehörigen Gitarrencontroller in Leder und dem Spiel 
Guitar Hero World Tour. Und weil es langsam warm wird und keiner beim Zocken 
gerne stinkt, gibt es noch das neue AXE Instinct mit dazu. Schick uns ein Bild, auf 
dem zu sehen ist, warum gerade Du dieses Pack unbedingt gewinnen musst. Die 
überzeugendste Mail drucken wir ab und das Pack geht an Euch. 

e-m
ail

w
in@

m
agazine.de
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