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Willkommen im Tal der Geschwindigkeit! Anlässlich der angelaufenen 
Fahrradsaison wollten wir dem gemeinen Drahtesel etwas mehr Aufmerksamkeit 
widmen, als nur ein kleines Snippet am Rand. Pünktlich zu dieser Ausgabe wurde 
innerhalb unserer Redaktion ein großes schwarzes Familienrad geklaut. Beim 
Gedanken an diese Typen, die dafür sorgen, dass kleine Kinder nicht mehr zu 
ihrem Lieblingsspielplatz kommen, ist uns Gnade ein Fremdwort. Obwohl keiner in 
der  Redaktion gedient hat und (mit Ausnahme von kleinen Pöbeleien) alle 
recht pazifistisch sind, glauben wir beim Diebstahl von Fahrrädern an den kurzen 
Prozess. Desweiteren freuen wir uns über Sachspenden in der Rahmenhöhe 60. 
Solltest Du aber vom allgemeinen Starrnabenwahn infiziert worden sein, kannst 
Du Dein gutes Gefährt natürlich auch bei uns abgeben. Noch lieber wäre uns ein 
Lastenrad! Vieles andere findet Ihr in unserem Magazin für Gegenwartskultur.

Die  macht mobil.

Voller Stolz macht Haluk die Räder seiner Schwester klar. Berlin-Kreuzberg.
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Was mit bunten Fahrrädern funktioniert, kann an Raumschiffen nicht verkehrt 
sein. Pimp my Enterprise und schon werdet Ihr zum Trendsetter beim Überflug der 
Kastanienallee. Der Film kommt am 7. Mai in die Kinos, die bunten Raumschiffe 
schon jetzt unter www.startrekmovie.com/modelgallery!

Guten Tag,

wir sind zwei alte Freundinnen von 
Inka Groetschel, aus Kinder- bzw. 
Jugendzeiten und sind auf die Seite 
„Last Word“ in Ihrem Magazin 
gestoßen.
Es befremdet uns, auf diese Weise 
zu erfahren, dass Inka offensichtlich 
zu Tode gekommen ist und man sich 
anonym, aber dennoch öffentlich so 
verabschiedet.

Der Leser bekommt ein Foto von Inka, 
wie sie es oft hinterlassen hat, mit 
nur einem kurzen Gruß -  sehr privat. 
Dennoch gibt sich derjenige, der die 
Anzeige geschaltet hat, im Folgenden 
nicht zu erkennen.

Wenn man von einem geliebten 
Menschen Abschied nehmen will, kann 
das auf verschiedene Arten geschehen, 
aber nicht ohne seinen Namen zu 
nennen.
Das tut man auch mit Rücksicht auf 
andere Hinterbliebene.

So ist dies kein Abschiedsgruß, 
sondern ein Versteckspiel.

Freundliche Grüsse,
Laura la Risa und Inez Otto

Liebe Laura la Risa und Inez Otto,

es tut mir Leid, wenn bei Euch der 
Eindruck entstanden ist, dass es sich 
im kurzen Nachruf von Inka im last 
word um eine anonyme Traueranzeige 
handelt. Ich muss eingestehen, dass 
es sicher nicht falsch gewesen wäre 
ausdrücklich zu schreiben, dass es 
sich dabei um einen Abschied der 
Redaktion handelt. Ausgegangen 
von unserer täglichen Arbeit mit dem 
Magazin nahmen wir an, dass ein 
Artikel ohne Namen in einer festen 
Rubrik des Magazins natürlich auch 
die Meinung, in dem Falle die Trauer, 

der Redaktion ausdrückt.

Inka war mir eine sehr liebe Person, 
mit der ich viel Intimität teilte. 
Innerhalb der letzten drei Jahre 
wohnten wir einander gegenüber 
und haben weitaus mehr geteilt als 
die gegenseitigen Blicke, die wir 
uns allmorgendlich zuwarfen. Ich 
würde Euch somit gerne einladen den 
Abschiedsgruß unter diesen Aspekten 
zu sehen. Für Eure Kritik möchte ich 
mich somit bedanken und nehme 
Euren Denkanstoß gerne entgegen.

Herzlich,
Miron Tenenberg

Hey!

Es ist ja ein bisschen so wie bei den 
Jägern und Sammlern, nur das es um 
das Sammeln von Informationen und 
Jagen nach Hypes geht, nicht wahr : ) 
Ich frage mich, ob Proud vom Typ her, 
wohl eher zu den Jägern oder zu den 
Sammlern gehört? 
Wahrscheinlich führt die Frage aber nur 
auf gedankliche Abwege und wird viel 
zu philosophisch im Zusammenhang 
mit der zugrundeliegenden Materie. 
Blub.
Für alles andere bin ich gerade nicht 
zick-zack-hip-hop genug und einfach 
mal zu faul.
Beste Grüße, Sara

Liebe Sara,

danke für Deine philosophischen 
Ansätze. Es ist immer gut, jemanden 
zu haben, der über das tägliche Leben 
hinaus schaut und dieses ins Gefüge 
des Großen und Ganzen setzt. Da 
stehen wir nun und wissen selbst 
nicht, ob Jäger oder Sammler. Im 
Grunde sind wir nur die einfachen 
Jungs und Mädels von nebenan, 
die ein tolles Mag zum Mitnehmen 
machen. Es können ja nicht alle nur 
gute Pläne haben, irgendjemand muss 
diese auch umsetzen. Das sind wir.

Lieben Gruß.

Hi richard...

ich bin großer fan des proud magazine 
und wäre stolze darauf für euch 
fotografieren zu dürfen... : )
Wenn es was für euch zu erledigen gibt, 
sacht bescheid...

great bunnyfun next day..s... x ))
Ralph : ) 

Hi Ralph,

da ich Dir auf direktem Weg noch 
nicht geantwortet habe, noch einmal 
offiziell: wenn Du Dir beim Shooting 
keine Mühe gibst, dann wars das 
letzte Mal.

Liebe Grüße
Richard

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!

pimp my enterprise

inbox@ magazine.de

06  inbox



Ilaria Soncini holt sich einen Abschluss 
an der Akademie der Küste in Mailand. 
Dann zieht sie nach Berlin. Sie lebt 
Berlin und verwirklicht Projekte aus 
Leidenschaft und Überzeugung. 
Ihre Arbeiten sind handgemachte 
Kunstwerke aus verschiedensten 
Materialien. Verschiedene Kreationen 
von Hüten, Gesichtsmasken und 
anderen Accessoires. Von der 
Barockkunst inspiriert widmet sie 
sich Kostümen und nutzt dabei die 
Materialien aus ihrer unmittelbaren 
Umgebung. Ihre Protagonisten sind fast 
ausschließlich Frauen. Wie sie selbst 
sagt, fusionieren sie zusammen mit 
ihren Kreationen zu antiken Statuen, 
Teilen einer Dekoration bis hin zu 
mystischen Vögeln. Bewundert ein paar 
ihrer Werke im last look.

ilaria soncini

Seit August 2008 in Silikon und Non-
Silikon Version.
$429.95, burton.com
PAUL L. UNDERWOOD
Image Burton Snowboards

www.monkeylectric.com

 ilariasoncini.carbonmade.com

flash
burton x playboy snowboards

Sie sind jetzt schon gut ein Jahr 
alt, aber definitiv einen Blick wert. 
Wenn die Wintersaison dieses 
Jahr auch schon früh beendet ist, 
verlieren die Boards kein bisschen 
Präsentationspotential. Wenn Du also 
schon immer davon geträumt hast, 
Deinen Drang zu nackten Frauen mit 
Deiner Leidenschaft für Snowboards zu 
verbinden, dann ist diese Burton Serie 
für Dich gemacht.
Die Boards featuren die besten Vintage 
Playboy Fotos auf ihren Bodys. Trotz 
der unschuldigen Motive musst Du 18 
Jahre auf dem Buckel haben oder deine 
große Schwester bitten, sie für Dich zu 
kaufen.

bag vs. bag

Messengerbags erleichtern das 
Leben. Bier, Badesachen, Laptop oder 
Wechselwäsche, Zahnbürste und 
Makeup, falls das Date erfolgreich sein 
sollte – alles passt in diese Taschen. 
Profanerweise hat dort auch der 
Wocheneinkauf Platz, was auf dem Weg 
nach Hause sogar noch gut aussieht. 
Diese Taschen verleihen Dir das 
Aussehen eines urbanen Nomaden. 
Herzlich willkommen in der Stadt! 

 testet zwei Modelle, die von 
den meisten Berliner Fahrradkurieren 
täglich auf dem Rücken herumgefahren 
werden. Denn die sollten schon wissen, 
was wirklich hält.

Aus San Francisco kommt die rote 
Chrome Metropolis. Die schwarze 
Tasche ist eine Bagjack Alleycat 
aus Berlin. Beide verdammt 
bequem, beide groß genug für alles 
zwischen Briefkuvert und eines 
Wochenendurlaubs ins Grüne. Natürlich 
sind die Taschen wasserdicht und 
robust. Ehrlich: die Dinger halten ewig! 
Auf Bestellung bekommst Du alle 
möglichen Farbkombination, ganz wie 
Du willst. Wir wollen aber, dass die 
Taschen es uns beweisen müssen!

Wir werden die Taschen mit erheblich 
vielen Getränken füllen und ein kleines 
Picknick veranstalten und fragen uns, 
ob sie so hohe Gewichte aushalten 
werden? Ob sie dennoch bequem zu 
tragen sind und nicht in die Schultern 
einschneiden? Überhaupt sollen die 
zwei Taschen bequem auf dem Rücken 
liegen und Möglichkeiten bieten, noch 
spontan Sachen daran festmachen 
zu können, sollte das zweite Armpaar 
fehlen. Wir prüfen, wo die Grenzen der 
Wasserdichtigkeit liegen und werfen 
die Taschen natürlich auch vom voll 
bepackt vom Hausdach. 

Erhältlich sind beide natürlich im Netz. 
Die Bagjacks könnt Ihr ebenfalls im 
10-20-Berlin in der Torstrasse 39 
erhalten. By the way, Fahrrad fahren 
geht mit den Dingern übrigens auch 
hervorragend!

whatever, challenge 1: practicability. 
Eine erhöhte Anzahl Flaschen 
Kaltgetränke, Grillzeug, Pulli, ein Grill- 
der Standard für nette Sommerabende 
im Park. Transportieren kann man das 
mit beiden. Die Unterschiede liegen im 
wie. 
Die Chrome baut leer, also vor dem 
Supermarktbesuch richtig flach. Ist eng 
geschnitten, schmiegt sich dem Rücken 
an- und ragt nirgends an der Seite über 
die Körperbreite raus. Bepackt bleibt 
das auch noch so, was das Risiko, 
damit irgendwo hängenzubleiben echt 
reduziert. 
Die Bagjack hingegen ist breiter, voll 
wirkt sie schnell riesig. 
Man kriegt halt alles rein- und kann 
bei beiden auch noch ordentlich stuff 
aussen dranhängen. Richtig praktisch 
auch die kleinen Geheimtaschen. Für 
alles, was niemand gleich finden soll. 
practicability: Punkte für beide.

challenge 2: comfort. Die Tragesysteme 
unterscheiden sich. Rechts- oder 
Linksträger, bei der Chrome ist das 
festgelegt. Der Tragegurt ist gepolster 
und fest angenäht. Bei der Bagjack 
nicht, man kann das Gurtsystem 
umschnallen. Rückenpolster gibt‘s auch 
für beide. Und wenn Du erstmal mit 
Deiner Tasche verwachsen bist...

challenge 3: style. Die Dinger sehen 
gut aus. Soviel vorweg.  Der Bagjack 
sieht sofort das Arbeitstier an: 
schnörkellos klassisch. Verspielter, mit 
abgesetzter Blende auf der Lasche die 
Chrome- und wie die Bagjack in etlichen 
Farbkombinationen lieferbar. Über 
stylefragen streiten wir gerne- aber hier 
ist das echt Geschmackssache. 

www.chrome-europe.com
www.bagjack.com
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Wie ihr alle sicherlich erkannt habt, 
gibt es einen bekennenden Fan 
von 55DSL in der  Redaktion. 
Woher das kommt? Kreative Ader, 
positive Stimmungen, eine ähnliche 
corporate identity und Sympathie. 
Vor allem die anhaltend kreativen 
Werbekampagenen. Ein guter Slogan 
“Live at least 55 seconds per day. 
55DSL” Life moves pretty fast, so 
grab a slice while you can und eine 
Community von Fans um die Marke. 
Kein Wunder, bei der Vielzahl kreativer 
Marketingkonzepte, Projekte und 
Künstlersupport. 10.55 verfolgt die 
simple Idee einer Limited Edition Serie 
von Kleidungsstücken (in der Regel 
Shirts). Auserwählte Designer kreieren 
in Kooperation mit 55DSL einen 
Artikel, der in limitierter Anzahl von 
1055 Exemplaren weltweit vertrieben 
wird. Wenn Du Glück hast, erwischst 
Du noch ein Teil aus der SPRING 
SUMMER 2009 - Kollektion, die von 
Künstlern wie DESIGN IS KINKY, ADAM 
CRUICKSHANK, KIÀ oder MATTHEW 
GOLDMAN designed wurden.
Wallpaper, Shirts, Sorelist und alles 
rund um die 55DSL Community auf
www.55dsl.com

10.55making senses
Wer hätte das gedacht. Die Revolution 
des Kaugummi! Große Versprechungen 
wie „das neue Lifestylekaugummi“ 
lassen zwar nix über den Geschmack 
durchsickern, wecken aber doch 
unser Interesse. Auch, weil wir uns 
nicht wirklich daran erinnern können, 
wann das letzte Mal überhaupt ein 
Kaugummihersteller eine vernünftige 
Werbung an den Start gebracht hat. 
Wrigleys, die hinter diesem Projekt 
stecken, geben sich Mühe. Angefangen 
bei einer wirklich schicken Verpackung 
schmeckt das Kaugummi, wie es 
schmecken soll und erfüllt seinen 
wichtigsten Zweck, das Überdecken 
des Mundgeruchs am frühen Morgen.
Und hier auch gleich der Hook 
zum 5 GUM VISION LAB, ein 
Projektwettbewerb am 24. und 25. Juni 
im Berliner Weekend Club. Das Thema 
ist simple, die Möglichkeiten, die fünf 
Sinne LOOK, SMELL, HEAR, TASTE und 
TOUCH herauszufordern. Bis zum 31. 
Mai kann man sich mit einem eigenen 
Projekten bewerben, das sich um einen 
der fünf Sinne dreht. Eine Jury aus 
meiner Ansicht nach echt qualifizierten 
Experten (Eley Kishimoto, Sissel Tolaas, 
Ewan Pearson, Telse Bus, Front) der 
jeweiligen Sinnesbereiche entscheidet, 
wer den Förderpreis von 10.000 € mit 
nach Hause nehmen darf.

www.5gum-visionlab.de

soberdose
Nubrella heißt der neue Regenschutz, 
der de Welt revolutionieren sollte. Voller 
Hohn und Skepsis versuche ich mich 
bei leichtem Nieselregen
05:30
 
Nubrella heißt der neue Regenschutz, 
der de Welt revolutionieren sollte. 
Voller Hohn und Skepsis versuche 
ich mich, bei leichtem Nieselregen 
damit fortzubewegen. Siehe da, es 
funktioniert! In der Tat klappt es, wie 
es versprochen wurde. Beide Hände 
sind frei, ich bleibe trocken und der 

Fahrkomfort auf dem Rad ist überhaupt 
nicht gestört. Einzig und allein: Mit 
diesem Ungetüm auf dem Kopf kann 
ich mich nirgendwo sehen lassen. Was 
sollen die anderen Leute über mich 
denken? Wer also viel mit dem Kopf 
im Regen fährt, ohne mit dem Kopf im 
Regen fahren zu wollen, dem lege ich 
den Kauf des Nubrella ans Herz. Die 
anderen werden sich wohl weiterhin 
abhärten mmüssen. Der Nubrella ist für 
€89,95 unter www.dolphin-innovations.
de erhältlich.

riet to the diet
Am 6. Mai ist Anti-Diät-Tag! Obwohl 
Diäten ziemlich große Mindfucks 
der westlichen Welt darstellen habe 
ich Zweifel, ob es sich hierbei um 
ein Gedenk- oder Ehrentag handelt. 
Dicke – so richtig fette Menschen – die 
sich permanent etwas in den Mund 
schieben und von Genuss reden sind 
einfach jenseits von Gut und Böse. 
Denen nun den Jubel über diesen 
Tag zu lassen, wäre angesichts Ihrer 
dauerhaften Verfettung das falsche 
Signal. Wer trotzdem übergewichtige 
Tonnen gut findet, der darf sich auch 
mal an Frauen auf dem Rad freuen. 
Dank The Punk Group, die den Titel Fat 
Girls on Bicycles herausbrachten, könnt 
Ihr nun dem ganzen Video hinterher 
lechzen. 
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Images Konstantin Spies

Text & Layout Denise Ankel

come bike to me
„Fahrrad kaufen?“ Ich schüttle den 
Kopf, habe ein höfliches Lächeln 
auf den Lippen und laufe mit einem 
Grinsen weiter. Jeder kennt die 
Fahrräder auf der Kottbusser Brücke, 
sobald dort der Wochenmarkt die 
Menschen anlockt. Ich wüsste gerne, 
wie viele ihr Fahrrad hier wieder zurück 
kaufen mussten! Boah, würde ich 
mich ärgern – was für ein Scheiß! 
Zwangsläufig müsste man das mit 
einer Menge Humor sehen müssen.

Da stehst Du nach einer Party vor dem 
Club, willst wahrscheinlich noch ein 
Mädel mit Deinem Rad beeindrucken 
oder einfach nur nach Hause. Erst 
denkst Du, vergessen zu haben, wo 

es stünde, dann kommt der Moment, 
in dem Du realisierst, dass Dein 
Fahrrad weg ist! Irgendein Idiot fährt 
gerade gemütlich nach Hause – auf 
deinem Rad, auf Deinem gemütlichen 
Lieblingssattel!

Danach wird erstmal jeder verflucht, 
der an Dir vorbei radelt oder einfach 
gemütlich in der Sonne oder am 
Landwehrkanal spazieren geht. Es 
folgt ein schöner kleiner Wochenmarkt 
und dann: BAM! Dein Rad! Dein 
Lieblingssattel! Deine geile Klingel! 
Dein Sticker am Lenker! „Fahrrad 
kaufen?“ Ja klar, das ist meins! Ich 
nehme es gleich mit, ist ja meins… 
Hey, Du Arschloch, der Schlüssel passt 

nicht mehr? Hey, das Rad gehört mir!

Falsch gedacht, erst für €30 lässt 
er Dich damit nach Hause fahren. 
Irgendwie muss Dein Geld ja in den 
Umlauf kommen. Ist doch toll, Du hast 
so viele Freiheiten mit Deinem Fahrrad 
und jetzt kannst Du es Dir auch wieder 
zurückkaufen, oder?

Solltet Ihr Eure Räder auf den Bildern 
wieder erkennen und uns beweisen, 
dass es Deins ist, dann spendieren wir 
zum Trost eine Flasche Held Vodka, um 
den Frust herunter zu spülen! 
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301 cruiser + 31 km = 18. july 2009
Stille. Ich blicke in fünf schmunzelnde 
Gesichter und höre kurz darauf ein 
„JAAA-Gelächter-Kaudawelsch“. Die 
Gesichter gehören Lars, Lincoln, 
Paul, Pepe und Gino. Die eigentlich 
fünfundzwanzigköpfige Radsportgruppe 
Berlin hat eine 31 km lange 
Radwanderung (Cruise) quer durch 
unser Berlin auf die Pedale gestellt. 
Aktuell, über den statistischen 
Daumen gepeilt, rechnen sie mit 300 
Begeisterten und Begeisterungsfähigen 
bzw. Rädern. Verrechnet? Nö! Der 
dreihundertundeinste Cruiser ist 
ein besonderes Rad. Als (vorletzter) 
krönender Abschluss heißt es nämlich: 
Schnapp dir ein Los, spuck dreieinhalb 
Mal drauf und das Teil von Juniors-Club 
gehört vielleicht dir. Liebhabern reicht 
die Bezeichnung V-Twin der Firma Felt. 
Für alle anderen Cruiser-Unbefleckten 
und mich heißt das: N’ Fahrrad mit 
geschwungener Rahmenform, tiefem 
Sitz und Ballonreifen. Angefangen 
hat es an Amerikas Stränden – die 
breiten Reifen verhalfen zum Gleiten 
über den Sand –. Aus praktischen 
wurden schließlich stylische Gründe, 
der Beachcruiser war erfunden. 
Nach ungefähr 50 Jahren kreativer 
Modifikationen werden nun auch 
serienmäßig beispielsweise 120 mm 
breite Reifen hergestellt. Um- und 
eingebaut wird jedoch alles, was 
realisierbar ist. Da wiegt so ein Rad 
mit Motorradfelgen schon mal seine 

45 Kilo. Oder man sitzt schrecklich 
unbequeme 15 cm über dem Erdboden, 
ist aber glücklich! Hauptsache, du 
kannst deine Kreativität individuell in 
einen Cruiser transformieren, dann ist 
auch der Spitzname schnell gefunden. 
[Cruiser personifizieren nämlich gerne.] 
Vom Out- zum Insider führt demnach 
nur ein Weg: der eigene ballonrädige 
Untersatz. Wird dir dieser dann geklaut, 
loggst du dich in ein Internetforum 
ein, um andere darauf aufmerksam zu 
machen und nebenbei Gleichgesinnte 
kennen zu lernen. Weil du statt der 
Nicknames auch mal Menschen auf 
Metall und Gummi sehen willst, triffst 
du dich mit ihnen, gründest ironischer 
Weise eine Radsportgruppe und 
cruised mit gemütlichen 15-20 km/h 
durch die Straßen. Das passierte vor 
einem Jahr, am 27.07.08. Natürlich 
kannst du dich am 18. Juli auch 
einfach gleich um 12 Uhr mit mir unter 
die cruisenden Fotografen/innen, 
Banker/innen, Kindergärtner/innen, 
Studenten/innen… am Hauptbahnhof 
mischen und am wirklich letzten 
krönenden Abschluss, der After-Cruise-
Party neue Kontakte knüpfen. Um mich 
mit Lars’ Worten zu verabschieden: 
Die Rechnung geht auf!

www.myspace.com/radsportgruppe

Images Lars Tiemann

Text Katharina Baartz
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we are park
Die Saison ist eröffnet. Seit dem 
Wärme-Rekord im April gibt es auch 
die Openair-Rekorde für Berlin. Die 
bekannten Plätze sind so beliebt, dass 
bereits Streitigkeiten zwischen den 
Veranstaltern auflodern. Der Marktplatz 
Erento versorgt uns mit günstigen 
Stromgeneratoren und die kleine, 
provisorische Bar verkauft Tequilashots 
in Plastikbecherchen. Dort, wo 
Bau-, Gesundheits-, Finanz- und/
oder Bürgeramt Partys in baufälligen 
Keksfabriken verhindern, entsteht der 
Elan ins Freie zu ziehen. Die perfekt 
organisierten Kinder der verruchten 
Keller mieten sich eine Robbe, hieven 
die Anlage hinein und fahren mit Sack 
und Pack dorthin, wo kein Amt die Tour 
vermiesen kann: in die Parks. Ob im 
Randbezirk an den Seen Berlins oder 
mitten im Görlitzer Park, ob am Kanal 
oder vor der Tür zuvor zu oft genutzter 
Off-Locations, die Veranstalter sind in 
der Regel eine herzlich willkommene 
Abwechslung für alle Beteiligten. 
Im strahlenden Sonnenschein 
ohne Zigarettenrauch und nervige 
Stroboskope, mit einem noch bunteren 
Publikum an Ravebegeisterten aus 
allen Bezirken der Stadt – alles geht 
klar, solange nach 22 Uhr die Anlage 
den Nachbarn zuliebe runtergedreht 
wird. Halte Deine Ohren offen und 
lass Dich nicht davon abschrecken 
mit S-Bahn und Tram längere Wege 
zu fahren, Du wirst nicht enttäuscht 
werden. Tipps, an welchen Tagen Du 
die Ohren offen halten musst, gibt es 
über den  Party Newsletter.

Text & Images Emin Mahrt
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Klar, der Tape-Club soll an einem 
frühen Samstagabend um 20 Uhr 
mit 1000 Gästen gefüllt werden. 
Mein automatischer Reflex: Skepsis. 
Trotzdem ziehen wir, ein kleines  
Team, zur zeitigen Stunde los und 
schauen, was uns dort angeboten 
werden soll. Ein Grafikdesignturnier 
als erfolgreiches Eventkonzept. Unser 
automatischer Reflex: Skepsis.
Wir kommen eine Viertelstunde zu 
spät an und freuen uns, dass wir nicht 
einmal den ersten Wettkampf verpasst 
haben. Wir stehen inmitten der großen 
Halle, die sonst mit Techno bis an 
die Decken gefüllt ist. Heute steht 
die Bar in der Mitte des Raumes, am 
Ende hängen vier große Leinwände 
zur Übertragung der Wettkämpfe. 
Sponsoren haben sich in die Ecken 
verkrochen und wollen 3D-Kurse oder 
T-Shirts verticken. Hübsche Mädels 
geben Tipps und helfen uns, 55DSL-
Shirts selber zu designen, mit der 
Option als Zuschauer einen Trip zum 
Finale in New York zu gewinnen. In 
den 15 minutes of fame starren alle 
gebannt auf die Designer, die riesig 
auf die Leinwände projiziert werden. 
Unbegreiflich für den Laien und 

Hobbydesigner werden Konzept und 
Grafik zu Themen, wie Sin City Berlin 
umgesetzt. Attraktion ist alles. Egal 
ob 2D-, 3D- oder Motiondesign, die 
Leute fiebern echt mit und lassen die 
Jury klar und deutlich wissen, wenn sie 
deren Entscheidungen nicht mittragen: 
es wird dank der Partystimmung 
einfach drauf los gegrölt, was es alles 
noch viel emotionaler und vor allem 
ausgelassener erscheinen lässt. Um 
Mitternacht ist die Show endlich vorbei. 
Endlich, weil einfach keiner mehr kann. 
Das Publikum ist schweißgebadet am 
Ende der Kräfte, wobei einige – unter 
staunenden Augen der anderen – sogar 
die Aftershow-Party mitnehmen. Berlin 
könnte mehr Events dieser Sorte 
gut verkraften. Würden diese mal 
wirklich für mehr Abwechslung sorgen 
und den Horizont manch engstirniger 
Partymuffel bestens erweitern. Checkt 
Focus Artist auf Seite 56/57 mit 
dem Gewinner des 2D-Tourniers, Jan 
Langbein und bekommt einen Eindruck 
der 55DSL-Mode in unserem 7days-
Shoot.

Images Emin Mahrt & Sarah Niemann

www.cutandpaste.com

cut&paste design battle berlin 2009
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www.heldvodka.de

www.myspace.com/kid606

a bottle of held vodka with kid606
Are you thirsty? Okay, wonderful! Why 
are we talking in English?
I‘m from Oakland, California. I got here 
two years ago and originally thought 
I was going to go back and forth, but 
what happened is I never wanted to 
go back. The neighborhood I lived in 
went really bad. When I came back a 
few months ago there were cops right 
outside my house with guns, chasing 
down murderers. It was literally like 
crack houses were springing up left and 
right. It was crazy. 

Let‘s toast to that. Welcome to Berlin!
I‘ve never felt unsafe in Berlin. 

I‘ve had a gun pointed at me twice in 
Berlin. 
Really!? I think I‘d ask them to just 
shoot one off, just so I‘d know it‘s 
really loaded. 

I was recently listening to your new 
release ‚Shout At The Döner‘, while 
washing the dishes in my kitchen 
and I must say, it completely blew 
me away! And I thought, wow, this 
is really hot shit that I have here. 
Let‘s drink to that! Are you really that 
hardcore? 
I‘d like to think I was. I think that the 
fact that I make music allows me to 
be sane. I could have turned out to 
be such a weirdo. I was on the path 
to being one of those people, who live 
with their mom, broke up with everyone 
they ever went out with, addicted to 
something, or just dead - if I didn‘t 
make music. I think music gets that 
all out. I need the attention that music 
gives me. I was really into psychology 
as a kid because I thought I was really 
crazy. One of the things I read said, 
you know someone is crazy when 
they just have to talk to people they 
meet randomly. I think me making 
music is the equivalent of me talking 
to everyone on the street that I see. 
I think there‘s a crazy person inside 
everyone and you try to hide it, but 
being a musician you definitely benefit 
from putting it all out there. Cheers!

Cheers! How do you go about creating 
your music? I‘m guessing your current 
album is probably one of your longest 
releases.
I don‘t think time means shit with 
music. I think the best records that 
have been released have been under 

thirty minutes. I think the album was 
me being like, if anyone actually does 
buy music these days, at least give 
them their money‘s worth. I find it really 
hard to release music. Since I don‘t 
buy music because it either gets given 
to me or it‘s just out there to get for 
free, I find it really hard to say what‘s 
worth peoples‘ time and money. Music 
nowadays is like fucking charity. You 
can find almost anything for free now. 
And I still have people Myspace-ing me 
like some cute girl in Minnesota being 
like, hi, I don‘t have a credit card and 
I really want this and this record. Can 
you give it to me? And I just want to be 
like, just fucking google it! Go find it on 
rapidshare or something! Figure it out! 
I‘m fine with people stealing my music, 
but don‘t make me show you how to do 
it! Cheers!

So what does the title mean? Shout 
At The Döner!?
Well, you know what a Döner is, don‘t 
you? 

Well yeah, but I mean, what is that 
supposed to mean? Cheers!
Mötley Crüe released a record called 
‚Shout At The Devil‘… get it!? Here 
listen to this…

Okay, let‘s have some more vodka. 
New music, new glass of vodka. 
Cheers! You don‘t straight drink it 
anymore…
You mean drink the whole thing? It 
tastes good. Just sip it, sip it. So a 
DJ-friend of mine told me a typical 
Berlin story. He said, what you do is 
since you probably play your show on 
Friday and Saturday, you go out to the 
club on Sunday when you get back from 
the airport. And then there‘s a girl that 
has already been at the party for two 
days and she‘s about ready to go home 
and then you just go home with her, as 
opposed to having to meet her Friday 
night, hang out with her Saturday and 
Sunday and then wait until she is about 
ready to pass out. You would think that 
with so much partying and drug abuse 
going on, it would be easier to pick up 
girls in Berlin. However it seems that 
Berlin has attracted the girls with the 
most endurance. 

Let‘s listen to some more music! 
Cheers!
I had to do an interview with Radio Eins

Electronic Beats…
Yeah! And they gave me this fucking…

Es klopft an der Tür. 

What, are we too loud? 

Are you from Radio Eins? 
Unbekannter: No, not really. Sorry, 
sorry to interrupt. 

We are too loud? 
Unbekannter: No. 
It‘s soundproof bitch! Bitch, it‘s 
soundproof in here! You don‘t get too 
loud in a fucking soundproof room!

I‘m sorry!
Drop some knowledge, what‘s wrong? 
Do you want a drink?
Unbekannter: Oh, no thank you. Do you 
have a key for the restrooms? 

But the bathroom‘s open, bro’. 
Unbekannter: No, no, I mean 
downstairs?

What‘s wrong with our bathrooms?
Unbekannter: Na, da unten sind halt 
um die zehn Mädels, wir machen da ein 
kleines BBQ. 

Die sollen hoch kommen!
Unbekannter: Seid Ihr ein Weilchen 
noch hier, oder wie?

Nee, nicht wirklich. Aber tut mir leid. 
Du bist gerade offiziell störend. Wir 
machen hier gerade ein Interview mit 
ihm.
Unbekannter: Also für ganz unten habt 
ihr auch kein Schlüssel, ja?

Wir machen wirklich ernsthaft ein 
Interview mit ihm. Er ist der Einzige, 
der hier irgendwie Geld zahlt, damit er 
hier sitzen darf.  
Unbekannter: Okay. Okay. 

We should talk in English again. 
Unbekannter: Okay. Thanks anyway. 

But let us know. If the girls want to 
use the bathrooms up here…
Or you could just take the toilet paper 
with you! By the way, do you guys like 
Mojitos?
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Text Lukas Kampfmann

Images Czarnobyl

www.stencil-spray.de

czarnobyl 2009

Das erste Mal gehört habe ich von 
Czarnobyl über einen Streetart 
Verteiler aus New York. Zwei 
Wochen später sitze ich an seinem 
Küchentisch. „Ich war gerade in 
Barcelona“, beginnt er, noch bevor ich 
meine Jacke ausgezogen habe. „da 
hab‘ ich eine Uhr entdeckt, mit einem 
Motiv von mir auf dem Ziffernblatt. 
Für 42 Euro. Verrückt, oder? Ich 
denke, ich schreibe denen einen 
Brief, damit sie mir eine schenken.“ 
Czarnobyl ist Muay Thai-Champion, 
komplett tätowiert und arbeitet nachts 
als Türsteher. Dabei ist er gar keine 
aufgepumpte Kante. Vielmehr hat er 
diese langen, sehnigen Muskeln, die 
aussehen, als könnte er problemlos 
mit jedem irischen Kirmesboxer 
über 12 Runden gehen. Seit 1993 
bewohnt er eine ganze Etage mitten 
in Kreuzberg, hat sie nach und nach 
in ein kleines Museum seiner Kunst 
verwandelt. Und die hat es in sich: 
Czarnobyls Bilder sind ultra detailliert. 
In monatelanger Arbeit schneidet er 
bis zu 8 Schablonen pro Motiv, die 
er Schicht für Schicht übereinander 
sprüht, um schließlich ein Bild 
zu schaffen, das den Betrachter 

In der Kunstrichtung Streetart gibt es eine Strömung, die man aus Mangel an besseren Begriffen „Photorealismus“ 
nennen muss. Ihre Vertreter sind Masochisten, die mit endloser Geduld und übermenschlicher Akribie Bilder schaffen, 
bei denen es erst nach dem dritten Mal Hinschauen so langsam einsickert, dass diese Kunstwerke tatsächlich mit 
Schablonen entstanden sind.  hat einen von ihnen getroffen.

in ungläubiges Staunen versetzt. 
Sein letztes Kunstwerk, Oldboy, ist 
zweieinhalb Meter hoch.

Angefangen hat alles in den 80ern in 
seiner polnischen Heimat Jaroslaw. 
Inspiriert von den Stencils Darius 
Paczkowskis, die Lenin mit Irokesen-
Schnitt zeigten, fing Czarnobyl selbst 
an, zu schneiden und zu sprühen. 
Mittlerweile bezahlt er mit seinen 
Bildern seine Steuerberaterin.
Die Ästhetik seiner Motive ist nicht 
so leicht zugänglich: alte Männer, 
Maschinenbauteile, Betonmauern 
oder auch völlig psychodelische 
Kombinationen aus den verschiedenen 
Einzelschablonen sorgen für den 
dunklen, verstörenden Vibe von 
Czarnobyls Arbeit. Die Frage, was 
er damit aussagen will, ist für ihn 
dabei vollkommen irrelevant. „Mich 
interessiert viel mehr, was die eigene 
Interpretation über den Betrachter 
selbst aussagt“, erzählt er, während er 
mir das Bild einer absolut detaillierten 
und trotzdem völlig kahlen Mauer 
zeigt. „Ich will Bilder machen, die wie 
Fernsehen sind. Mit dem Unterschied, 
dass die verschiedenen Kanäle in 

deinem Kopf sind.“
Aber was treibt einen Menschen dazu, 
monatelang, Tag für Tag, jede einzelne 
Falte im Gesicht eines alten Menschen 
als Schablone mit dem Messer 
nachzuziehen? Czarnobyl sieht mich 
an, als mache die Frage überhaupt 
keinen Sinn. „Jede Falte in seinem 
Gesicht hat eine Geschichte. Der 
Mann guckt einen an. Er folgt dir mit 
seinen Augen. Ich mag diesen Effekt“. 
Ich muss wohl akzeptieren, dass man 
seine Form der Besessenheit nicht in 
ein paar druckreife Sätze gießen kann. 
Noch deutlicher wird das in seinen 
nächsten Worten: „Ich habe ein paar 
Bilder verkauft, bei denen ich es 
danach bereut habe, sie weggegeben 
zu haben. Seitdem probiere ich, die 
Bilder zurückzukaufen, weil sie mir so 
gut gefallen.“ Ein Künstler, der seine 
verkauften Werke wieder zurückkaufen 
will? Dem Mann geht es nicht um 
Geld oder Fame. Czarnobyl geht es um 
Kunst.
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off set with o liver koletzki

Nach dem Set geht es munter weiter. 
 trifft Musikschaffende direkt 

nach dem Set und checkt, was so 
geht. Dieses Mal am Rande der 
Spreepiraten-Party im Lido. Wir fragen 
Oliver Koletzki nach seinem soeben 
gespielten Set aus.

Das war ja heute ein kurzes Set. 
Wieviele Tracks hast du in den 
anderthalb Stunden untergebracht?
Zwischen 16 und 18 müssten es 
gewesen sein.

Welcher Titel kam beim Publikum am 
besten an?
Ich würde sagen, es war das letzte 
Stück meines Sets. The Whitest Boy 
Alive mit dem Song 1517. Allerdings 
in einem unveröffentlichten, von mir 

zu Hause zusammengebastelten 
Oliver Koletzki-Remix!

Was war die größte Herausforderung 
des Abends?
Also, ich habe heute mit CDs gespielt 
und die größte Herausforderung 
waren die P200-CD-Player, die mir zur 
Verfügung standen. Die sind eher was 
für die Heimanwendung, das war ganz 
schön harte Arbeit.

Ja, ich hab dich auch ständig an den 
Jogwheels drehen sehen. Wie ist das 
eigentlich, auf fast jeder Party der 
Headliner zu sein. Eigentlich besteht 
dann keine Notwendigkeit mehr 
eines Intros oder eines ausgefeilten 
Spannungsbogens. Nimmst du dir 
trotzdem die Zeit dafür?
Ja oder vielleicht sogar gerade 
deshalb! Viele Leute kommen ja 
wegen des Headliners und da ist 
es gut, wenn man klar hören kann, 
wann einer aufhört und der nächste 
anfängt. Heute haben wir den 
Übergang allerdings fließend gemacht, 
was ich auch gerne mache und super 
geklappt hat.
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www.myspace.com/koletzki

Design Moritz Stellmacher

Text Benjamin Gruber

off set with o liver koletzki
Was ist zur Zeit dein Ohrwurmtrack?
Das ist ganz klar „Nicone“, ein Projekt 
von Lexy und seiner Freundin. Die 
hatten schon letztes Jahr den Hit 
„Una Rossa“. Ihr neuer Song Abajami 
funktioniert zur Zeit echt immer und 
hat auch heute wieder gut gerockt. Die 
Platte erscheint übrigens demnächst 
auf meinem Label Stil vor Talent. Ich 
würde ja auch was falsch machen, 
wenn mir die Produktionen anderer 
Labels besser gefallen würden.

Welche nächsten Bookings hast du in 
Berlin?
Demnächst auf jeden Fall erstmal im 
Horst, worauf ich mich schon sehr 
freue, und dann gibt’s natürlich auch 
weiterhin die SvT-Partys im Watergate. 
Ich werde auch bei einigen Openairs 
in diesem Sommer spielen, zum 
Beispiel am  17. Mai in der Nähe der 
Warschauer Brücke, mehr darf ich nicht 
sagen!

Was gibt’s denn sonst so Musikalisches?
Im September kommt mein zweites 
Album raus, welches gerade fertig 
geworden ist. Es ist ein Konzeptalbum 

und heißt Großstadtmärchen.  Alle 
Tracks darauf enthalten Vocals von 
bekannten und unbekannten Stimmen, 
unter anderem Mietze von MIA.

Gibt es denn noch einen Club oder 
ein Festival, wo du gerne auflegen 
würdest, aber noch nicht gebucht 
wurdest?
Ja, bis vor zwei Wochen war es das 
Fabric in London. Ansonsten fände ich 
die Miami Music Conference gut und 
natürlich die Time Warp!
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gyphop hooray
Was bedeutet es dir Musiker zu sein?
Vor allem Spaß, ganz viel Leidenschaft 
und Emotion, die ich rauslassen kann.
Seitdem wir damit Geld verdienen, hat 
es sich auf jeden Fall verändert. Es 
gibt Menschen, die denken, dass man 
deswegen besonders komisch oder gut 
ist. Man fühlt sich plötzlich wie jemand 
Besonderes in der Gesellschaft, obwohl 
man eigentlich nur Musik macht.
Am Anfang hieß es:
„Was willst du mal machen?“ 
„Musik.“
„Naja, was willst du denn mal wirklich 
machen?“
„Na Musik!“ 
Und jetzt, wo man es geschafft hat 
heißt es auf einmal:
„Wow, der kann davon leben. Boah, 
nicht schlecht, der hat’s geschafft“

Bist du arrogant?
Bestimmt manchmal. Zum Beispiel 
wenn dir irgendjemand was erzählen 
will auf einem Festival. Ich war gerade 

fünf Stunden im Bus und habe drei 
Konzerte hinter mir. Dann geht es 
einfach nicht. Du brauchst erstmal 
Ruhe. In dem Augenblick bin ich 
vielleicht arrogant. Andererseits 
bekommt man als Straßenmusiker 
ohnehin alle möglichen Emotionen ab. 
Das ist ganz gut für die Bodenhaftung.

Was bedeutet dir die Straßenmusik?
Sie bedeutete erst einmal Geld 
verdienen. Matze und ich sind 
zusammen losgezogen und haben 
drei Jahre davon gelebt. Das war 
unser Sprungbrett zu Allem. Jetzt ist 
die Straßenmusik so eine Art Luxus, 
den wir uns gönnen, weil wir da keine 
Verpflichtung haben. Es wird gejamt 
und Freunde kommen vorbei, wenn sie 
freestylen wollen. Wir haben keinen 
Plan und lassen uns einfach gehen.

Ist das eine Art Ausgleich?
Das befruchtet sich gegenseitig. Aber 
vor allem ist es die Freiheit!

Image Denise Ankel

Zehn Jahre werden sie in diesem 
Sommer alt. Das nehmen wir zum 
Anlass, den Ohrbooten ein paar Fragen 
zu stellen. Hundert Pro, dass Ihr sie 
kennt. Berlin ist und bleibt ein Dorf. 
Die musikalische Verkörperung Berlins 
durch zwei Westler und zwei Ossis 
hat mit der Gyphop-Straßenmusik 
angefangen und manifestiert sich bis 
heute in unseren Ohren.
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Wie kam der Schritt von der Straße 
zum ersten Album?
Das war ein bewusster Schritt, eigene 
Songs aufzunehmen. Es war auf jeden 
Fall ein Bruch. Die Waffe auf der 
Straße ist, dass du Songs coverst, 
jetzt ist das eine ganz andere Nummer. 

Wofür stehen die Ohrbooten für dich 
persönlich?
Für eine Gruppe Freunde, die probieren 
zusammen einen Weg zu gehen und 
sich untereinander sehr inspirieren. 
Auseinandersetzung und Inspiration. 
Eigentlich ist es wie eine Beziehung, 
ich sehe die Ohrbooten genau so viel 
wie meine Familie im Jahr.

Blühen die Ohrbooten im Sommer 
auf?
Das habe ich noch nie so gesehen. 
Auf jeden Fall ist es total geil, draußen 
Mukke zu machen – die perfekte 
Kombination. Ob jetzt auf Festivals 
oder auf der Straße ist fast egal.

Welches war dein schönstes 
Kompliment bezüglich deiner Musik?
Das schönste Kompliment ist, wenn 
jemand Gänsehaut kriegt. Wenn 
jemand wirklich emotional berührt ist 
und geflasht war.

Ist das dein Ziel?
Ich glaube, es sollte das Ziel von Musik 
sein, dass man Emotionen bewegt.

Was macht Berlin für dich 
unverwechselbar?
Die verschiedenen Kieze und dass 
Berlin immer in Bewegung ist. Was in 
ist, ist schon wieder out, das was out 
ist wieder in… Es gibt immer etwas 
zu entdecken. Meine künstlerische 
Laufbahn, mit der Straßenmusik und 
dem ganzen Input ist alles Berlin. 
Ohne Berlin würde es die Ohrbooten 
nicht geben. Als Künstler ist Berlin das 
Geilste, was du machen kannst. Es 
ist nicht so teuer, du hast eine hohe 
Kommunikation, ständigen Austausch 

und Leute, die Bock haben was zu 
machen. Das ist das Spezielle und 
Spannende an Berlin.

Worauf bist du stolz?
Ich bin stolz auf die Ohrbooten, dass 
wir jetzt die dritte Platte machen, 
dass wir es überhaupt geschafft 
haben davon zu leben, dass wir den 
Wahnsinn hatten bei dieser Band zu 
bleiben. Ich bin stolz, dass vier Jungs 
sich zusammengerafft und es einfach 
durchgezogen haben, weil’s einfach geil 
ist! Darauf kann man stolz sein.
Außerdem bin ich stolz auf meine Frau, 
dass sie mich so supported hat.

Image Sven Hagolani

www.ohrbooten.de

Text & Layout Denise Ankel

www.hagolani.com
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stageplight
Es ist der Moment der Wahrheit. 
Du hast in der Nacht kein Auge 
zugedrückt. Der Lehrer bittet Dich 
nach vorne. Du musst das Gedicht 
aufsagen, das Du auswendig gelernt 
hast. Du sitzt im Matheunterricht und 
wartest 45 Minuten lang ungeduldig 
auf das Pausengeläute, die Befreiung. 
Nein, doch nicht. Du wirst an die Tafel 
gebeten. Die Formel muss noch gelöst 
werden. „Aber ich habe mich doch 
gar nicht gemeldet!“ Du präsentierst 
Dich dem aufmerksamen Publikum. 
Du folgst dem Rat Deiner Freunde 
und stellst Dir die –  idealerweise 
auch noch anonyme –  Menge nackt 
vor. „Großartig. Danke für den 
wohlgemeinten Rat!“

Selbst den renommiertesten 
Rampensäuen sind Lampenfieber, 
gar Bühnenangst, wohl kaum fremd. 
Was passiert jedoch, wenn Du willst, 
aber einfach nicht kannst? Die 
allgemeine Angst entwickelt sich zu 
einer regelrechten Phobie und Du hast 
keine Lust auf Märtyrerspielchen. 
Du machst Musik, hast Dich aber 
gehütet, den DJ-Titel vor Deinem 
Pseudonym zu platzieren. Zu Deinen 
Kumpels zählen die Leitwölfe Berliner, 
Deutscher und internationaler 

Tanzparkette. Künstler, Managements, 
Labelbosse und Bookingfüchse feiern 
Dich. Fans wollen sich um Dich 
scharen. Immer mehr Remixanfragen 
erreichen Dich. Deine Popularität 
wächst. Du bist der Insider-Tipp. Sie 
wollen nicht nur Deine Musik, sie 
wollen Dich. 

Für den Berliner Siriusmo ist dies 
inzwischen Alltag. Ist er nicht 
gerade im Studio, dann ist er am 
Malen, von Leinwänden bis hin zu 
Sprungschanzen auf BMX-Parcours. 
Veröffentlichungen hat er schon 
einige unter seinem Gurt. Sein stetig 
wachsendes Remix-Repertoire, um 
mal ein wenig Namedropping zu 
betreiben, reicht von Kool Keith alias 
Dr. Octagon, Simian Mobile Disco und 
Yelle über Digitalism, Modeselektor, 
Housemeister, Munk, Bodi Bill und 
Ben Mono bis zu David Rubato und 
Sido. Live-Auftritte kommen für 
Siriusmo jedoch weiterhin nicht 
in Frage. Anfragen werden stets 
abgelehnt, mit dem Resultat, dass 
alle noch mehr nach ihm lechzen. Zu 
Recht, wie wir finden. 

Sein Klang ist anders, sein Stil 
elektronisch. Seine Arrangements sind 
eingängig melodisch, teils wuchtig, 
teils niedlich, aber auch humorvoll 
und grundsätzlich upbeat. Er arbeitet 

viel mit Synthesizern und Keyboards. 
Seine Platten kaufe ich inzwischen 
blind. So groß ist das Vertrauen in 
die Qualität und den Einfallsreichtum 
seiner Produktionen. Demnächst steht 
eine Veröffentlichung auf dem neuen 
Label Monkeytown Records an: „The 
Uninvited Guest“. Zusätzlich soll 
dieses Jahr noch sein Debütalbum 
fertig werden. Wir haben Siriusmo 
am Märchenbrunnen getroffen, ein 
Gespräch, das uns seitdem nicht mehr 
aus dem Kopf geht.

Wie alt bist du?
32.

Wo bist du geboren? 
In Köpenick.

Du hattest zuerst in einer Punk-Band 
gespielt, richtig?
Ja, genau. Anfangs hießen wir Tobsucht 
und später Sirius.  Wir waren von 
der Einstellung nicht Standard-Punk, 
sondern standen eher auf dieses 
70er Zeug. Punk war eher dieses 
Lebensgefühl: mit 15, 16 Jahren 
möglichst von Zuhause weg, Schule 
aufhören… Vielleicht waren wir einfach 
Assis. Wir hatten eine schöne Bude, 
haben ein bisschen ’rumgerotzt und 
Musik gemacht. 

Und deine musikalische Vorbildung? 
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www.myspace.com/siriusmo

www.myspace.com/siriusmoremixs

www.myspace.com/danasiriusmo

www.mysapce.com/monkeytownrecords

Ich hatte früher Klavierunterricht, aber 
ich kann nicht wirklich spielen. Mit 17 
habe ich mir den ersten Synthesizer 
gekauft, einen Korg Trident, den ich 
immer noch habe. Mit dem Ding kann 
ich fast alles machen. In der Zweiten 
Hand suchte ich vor allem nach einem 
Rhodes, den ich haben wollte. Später 
lernte ich dann Axel Reinemeier und 
Stefan Leisering von Jazzanova kennen. 
Ich habe ihnen den Korg Trident 
geliehen und dafür einen Rhodes über 
zwei Jahre bekommen. 

Haben die auch deinen Stil mitgeprägt?
Mit den Jungs hat es in gewisser 
Hinsicht angefangen. Ihretwegen habe 
ich mir tatsächlich einen Sampler 
gekauft. Stefan ist wie ein Professor. 
Das war damals kurz vor ihrem 
Durchbruch, da war ich bei ihnen im 
Studio und war sofort begeistert. Er 
hat mir gezeigt, wie man sich durch’s 
Sampling alles, von Drums bis Snare, 
von den Platten holen kann. Meine 
ersten Platten bei Sonar Kollektiv 
waren wirklich nur Atari und Sampler. 

Dort bist du doch nicht mehr. Kurzfristig 
hast du auf Boys Noize veröffentlicht.
Ich bin jetzt nirgendwo, bei keinem 
Label. Ich mache gerade viel mit den 
Jungs von Modeselektor. Die haben 
ein eigenes Label mit dem Namen 
Monkeytown. Da kommt demnächst 
auch meine neue Platte heraus, The 
Uninvited Guest. Zwischendurch habe 
ich bei meinem Kumpel Jan auf seinem 
Label Grand Petrol veröffentlicht. 

Wie sieht es mit Live-Auftritten aus? 
Schon damals hatte ich das Gefühl, 
Siriusmo ist jemand, der eben tolle 
Sachen produziert, großartige Remixe 
anfertigt, auf Öffentlichkeit aber 
einfach keinen Bock hat. 
Ja, deswegen fehlt mir auch das 
Geld. Das Problem ist, ich bekomme 
weniger Geld für einen Remix, als ich 
mittlerweile für einen einstündigen 
DJ-Gig bekommen würde. Schon seit 
letztem Jahr fragen alle bei mir an, aber 
ich gehe nicht auf die Bühne. Ich habe 
damit tatsächlich ein Problem. Ich bin 
psycho, ich kann das nicht. Ich habe da 
so eine Art Sozialphobie – ich kann das 
echt nicht. Ich bin zu aufgeregt. Früher 
mit der Band bin ich irgendwann sogar 
einfach von der Bühne abgehauen, 
weil ich das nicht mehr ausgehalten 
habe. Vor sechs oder sieben Jahren 
habe ich einmal im Geburtstagsclub 
und im Kurvenstar live aufgelegt, 

schön versteckt.  Damals hat die 
Pfadfinderei da immer Veranstaltungen 
gemacht und auch Modeselektor haben 
mitgemacht.

Und drängen die dich nicht dazu 
wieder aufzutreten? 
Na klar, jetzt schon. Die fassen sich 
alle an den Kopf. Alle verdienen Knete 
wie Sau und ich sitze rum und habe 
kein Geld und muss immer malen, 
malen, malen. Da verdient man auch 
nicht so viel. Mein Vater ist auch Maler 
und das ist so mein Hauptding. Musik 
ist einfach mein Hobby. 

Du verdienst dein Geld also eher mit 
deiner Kunst, als mit deiner Musik?
Ja. Aber das ist keine Kunst. Malen 
ist tatsächlich mein Job geworden. Ich 
kann alles malen. Ich bin ein Maler. Ich 
mache auch Schulbuch-Illustrationen. 

Trotzdem: für welchen Künstler würdest 
du gerne einen Remix machen?
Phoenix würde ich gerne machen. Auf 
die stehe ich total. Ich hoffe, dass 
es auch passiert. Camille würde ich 
auch gerne mal machen. Da gibt es 
schon einiges. Die Grenzen nach oben 
sind offen. Aber es wird immer mehr 
möglich. Erstens, da es diesen Hype 
um mich gibt und zweitens, da ich von 
meinen Freunden, wie zum Beispiel 
Alexander Ridha von Boys Noize auch 
oft empfohlen werde. 

Und wann kommt was Neues von dir 
raus? 
In zwei, drei Wochen denke ich. Heute 
kommt eine 7“ von mir auf Grand Petrol 
raus, Gummiband. 

Wie sieht deine Zukunft aus?
Ich denke, es wird ewig so weitergehen. 
Ich brauche das mit dem Malen, 
das ist mein Brotverdienst. Das ist 
irgendwie auch schade, dass das 
Malen inzwischen mehr zu einem Job 
geworden ist. Und mit der Mukke, 
das kann ich dir echt nicht sagen. 
Ich habe tatsächlich auch schon 
darüber nachgedacht aufzuhören. Aber 
irgendwie ist das auch so eine Sucht. 

Hast du denn das Gefühl, dass 
du und deine Musik sich nicht 
weiterentwickeln?
Doch schon. Aber manchmal denke 
ich, ich bin zu faul. Ich werde zum 
Beispiel nicht auf einmal anfangen, 
wieder Klavierstunden zu nehmen und 
mich weiterzubilden. Gleichzeitig stehe 

ich auf richtig gute Musik. Ich will den 
Spaß an der Sache nicht verlieren. 
Klar genieße ich es dann, als eine Art 
Geheimtipp dazustehen. Ich habe aber 
nicht vor, noch groß abzuheben. Ich 
denke momentan könnte es der Zenit 
sein. Ich wünsche mir natürlich, dass 
ich das alles auf die Reihe kriege. 
Ich freue mich über Feedback und 
bin total glücklich, wenn ich merke, 
dass Leute meine Mukke geil finden. 
Der nächste Schritt wären natürlich 
Auftritte. Das ist nicht aus bösem oder 
fehlendem Willen, sondern ich traue 
mich einfach nicht. Fabric hat schon 
zweimal bei mir angefragt, fast schon 
flehend, und ich habe abgelehnt. Viele 
DJ-Kumpels von mir würden sich so 
freuen, solche Bookings zu bekommen 
und ich sitze da und hätte sie haben 
können. Andererseits habe ich gerade 
auch sehr wenig Zeit. Ich mache 
gerade mein Album fertig. Ich habe so 
viele Ideen zuhause herumliegen. Die 
müssen endlich mal fertig gemacht 
werden. Und dann die ganzen Features 
für das Album, mit Yelle, Bodi Bill, 
Bonaparte, Dana, Modeselektor… das 
ist noch ganz schön viel Arbeit.

Was für eine Geschichte steckt hinter 
deinem Track „Mein neues Fahrrad“?
Der Track war einfach für mein Fahrrad. 
Ich fand, der Beat hörte sich einfach 
nach Fahrradfahren an. Ich habe auf 
dem Fahrrad immer Ideen, aber das ist 
ja bei vielen so. Ich fahre kaum S-Bahn, 
das ist die Sozialphobie. Meistens 
laufe ich oder fahre Fahrrad. 

Und was war das für ein Fahrrad?
Das war mein neues Fahrrad, das mir 
aus dem Hof heraus geklaut wurde. 
Seitdem fahre ich immer wieder 
irgendwelche Gurken, weil ich mir nichts 
anderes leisten kann. Das Fahrrad 
hatte ich selbst zusammengeschraubt. 
Ich hatte alle Komponenten einzeln bei 
einem Kumpel im Laden gekauft. Es 
war schwarz, ganz unscheinbar. Es ist 
nie wieder aufgetaucht. Das war vor 
anderthalb Jahren, aber ich schaue 
immer noch jedem schwarzen Fahrrad 
hinterher.
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Die Hausband des Kaffee Burgers steht kurz vor der Veröffentlichung ihres 
Debütalbums „Emigrantski Ragamuffin“. Der Name ist Programm: dieses Sinnbild 
musikalischer Völkerverständigung vereint sonore Einflüsse von Ska, Reggae und 
Dancehall über Klezmer bis hin zu Hiphop und osteuropäischen Polka. Gewürzt mit 
einer ordentlichen Berliner Schnauze ist es Anreiz genug für ein kleines Gespräch mit 
Simon Wahorn im bandeigenen Prenzlauerberger Keller. 

rotfront

Wie viele Leute seid ihr eigentlich?
Im Kollektiv sind wir ungefähr neun.

Ungefähr?
Zwischen sieben und fünfzehn.

Und wie entstand dieses Emigrantski-Kollektiv?
Das haben ich und Yuriy Gurzhy vor sechs Jahren zusammen gegründet. In einer 
Russendisco haben wir uns kennen gelernt; über eine Frau irgendwie. Da wir 
beide Musiker waren, wollten wir etwas zusammen machen. Es gab da keinen 
Masterplan solche Musik zu machen. Wir haben einfach angefangen irgendwie die 
alten Stücke, die wir liebten, zu spielen: alte Zigeunerlieder und alte russische und 
ungarische Lieder waren das. Mein Mitbewohner war damals MC, ein Berliner, und 
am Anfang hat er ab und zu mal gerappt und Beatbox gemacht.

Wie viele verschiedene Länder und Nationalitäten vereint ihr?
Als erstes haben wir Deutschland. Yuriy kommt aus der Ukraine. Früher waren viele 
aus Russland dabei, aber jetzt glaube ich keiner mehr. Ich komme aus Ungarn und 
dann gibt’s noch die USA, Tasmanien und Kanada. 

Habt ihr immer schon bekannte Stücke gecovert, wie jetzt eure persönliche 
Version von Deichkinds Remmidemmi?
Also am Anfang haben wir nur gecovert! Aber eigentlich immer nur Stücke, die 
unbekannt waren. Zum Beispiel ungarischen Underground, den hier wohl kaum 
ein Mensch kennt. In der letzten Zeit wurde das immer weniger und dieses 
Remmidemmi ist drauf geblieben, weil wir dieses Stück mögen.

Kennt man euch im Balkan?
Wir haben inzwischen schon zwei-, dreimal in Ungarn gespielt, aber das hat auch 
eine Menge damit zu tun, dass Simon da jetzt kein Unbekannter ist, genauso wie 
unsere Sängerin eine sehr bekannte Schauspielerin ist. Der Balkan ist nicht etwas, 
was wir als unser Hauptterritorium sehen würden. Ich würde uns auch nicht als 
Balkan Band bezeichnen. Wir haben eine ganze Menge Einflüsse aus den Ländern, 
aber genauso aus den Sowjet-Republiken, also auch jüdische Musik, mit der ich 
aufgewachsen bin. Vor 100 Jahren haben die Leute diese Musik auf verschiedenen 
Feierlichkeiten gespielt und natürlich hatte man damals total Spaß die Sachen aus 
Nachbarkulturen zu spielen.
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Wie lange seid ihr jetzt schon in Berlin?
Zehn, elf Jahre.

Und wenn ihr jetzt nach Hause kommt, seid ihr dann die Deutschen? 
Zuhause bedeutet für mich schon Berlin. Das ist eine Kontextfrage. Es ist die 
Wahrnehmung der Anderen. Ich finde, das ist auch das, was wir mit der Band 
sagen wollen. Ein Emigrant zu sein öffnet halt den Menschen und man verändert 
sich. Ich muss sagen, dass ich jetzt viel entspannter mit meinen alten Freunden 
umgehe, als vor zehn Jahren. Damals hatte ich das Gefühl, dass ich sie plötzlich 
gar nicht mehr verstehe. Lustigerweise ist das jetzt andersrum. Die Gesellschaft 
da ist mit ihren Problemen der deutschen Gesellschaft gegenüber näher 
gekommen, man redet mehr oder weniger über die gleichen Sachen.

Fährst du Fahrrad in Berlin?
Das ist mir peinlich, denn ich kann kein Fahrrad fahren. Das darfst du aber nicht 
erwähnen. Ich hatte nie ein Fahrrad. In der Ukraine war das nicht üblich. Meine 
Eltern hatten auch nie ein Fahrrad. Ich bin mit 20 nach Berlin gekommen und ich 
hatte andere Sorgen. Ich habe meiner Frau jetzt zum Geburtstag ein neues Fahrrad 
versprochen. Dann kriege ich wahrscheinlich ihr Altes und muss es mal probieren. 

Was ist euer Partyrezept?
Das verraten wir auf der zweiten Platte. Nein, eigentlich ist jede Rotfrontparty eine 
gute Party. Vom ersten Stück an ist Party. 

Welche Rolle spielt der Alkohol?
Also Alkohol hilft halt zur Entspannung. Ich glaube, für das Publikum ist es viel 
wichtiger.

Wo würdet ihr leben, wenn nicht in Berlin?
In Berlin. Nein, keine Ahnung vielleicht in New York oder Arizona oder so.

Emigrantski Raggamuffin erscheint am 5. Juni auf Essay Recordings. 
Achtung! Die Rotfront Record Release-Extravaganza findet ab dem 30. Mai für 
sieben Nächte (!) im Kaffee Burger statt. Jeweils ab 21 Uhr. Eintritt pro Abend €7.

www.myspace.com/rotfrotberlin

Text Lev Nordstrom
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Die Brooklyn’sche Indie-Band Grizzly 
Bear veröffentlicht am 22. Mai auf 
Warp Records ihr drittes Album 
„Veckatimest“. Zwar werden die 
vier Jungs in den nächsten Monaten 
überall spielen außer in Berlin, aber 
sie wären nicht das erste Mal in 
der Hauptstadt und ihrem neuesten 
Klangkonstrukt nach zu urteilen, 
sicherlich auch nicht das letzte Mal. 

Als „weird-folk act“ abgestempelt, tun 
sich viele schwer ihren Stil passender 

zu beschreiben, ebenso wie ich 
selbst. Es hört sich regelrecht banal 
an, würde man behaupten, in dieser 
Musik steckten Einflüsse diversester 
Genres und doch ist es genau das, 
was Grizzly Bear charakterisiert und 
unterscheidet. Denn aus der Synergie 
reichhaltiger Klangzitate entsteht 
ein fragiler, abwechslungsreicher 
Sound, der einen daran erinnert, mal 
wieder einen Gang zurückzuschalten 
und sich auch mal Zeit zu lassen – 
seine Umwelt anders als in urban 

erzwungener Hektik zu erleben. 
Wenn ich Veckatimest als 
Lagerfeuermusik bezeichne, dann 
spiele ich nicht auf Smash-Hits wie 
Kumbaja an, sondern auf das Gefühl, 
allein in der Wildnis vor einem riesigen 
See zu sitzen, nebenan knisternde 
Flammen und rundherum Klänge, die 
viele von uns im heutigen Zeitalter 
verlernt haben wahrzunehmen. 
Dieses einfallsreiche, organische und 
nostalgische Werk verlangt nach 
Ruhe. 

bear with me

You are from Brooklyn? 
Yep. 

Born and bred?
No. There aren’t a lot of people in New 
York that are born and bred. 

What have been going on over the 
years?
Our very first record “Horn of Plenty” 
was basically all Ed (Ed Droste, Sänger 
der Band). Then “Yellow House”, the 
last full release that we did on Warp 
was the band. I definitely think the 
upcoming album is different. We’ve 
really grown as a band. A lot of that just 
came from touring because we hadn’t 
really toured before. So this feels like 
a step further in terms of knowing how 
our band works. 

What is your relationship to nature, 
coming from New York and having 
recorded your upcoming album 
“Veckatimest” on an island by Cape 
Cod? There are a lot of references to 
nature in your band name obviously, 
but also in your music...
It’s escapist, yes definitely. That’s kind 
of what I like about music. It helps me 
escape. It’s like sitting in the sauna. It 
just sort of resets your clock a little bit. 

Did you need to leave New York in 
order to record this album?
I think it’s always good for us to get 
out of the city when we are working 
on something, especially in the early 
stages of recording stuff because 
there are just too many distractions. 
It’s hard to get all four people together 
working on a consistent basis. Plus, it’s 
a more pleasing work environment to 
be in nature instead of going home and 
hearing construction in the morning.

How do you get along as a band?
We don’t really hang out in New York, 
but time away is also good because 
we are definitely with each other a lot. 
I think everybody has gotten to know 
how each other responds. There are 
a lot of bands where after years and 
years relationships start crumbling 
and sometimes get tougher, but we 
are fortunate that we don’t have that 
problem. We put a big emphasis on 
trying not to take things too seriously. 

What role does time play in your 
music? 
I think there’s maybe a feeling of 
nostalgia. I like to quote sonic 
moments from records that I like a 
lot, just pulling from different sources 

throughout the song and throughout the 
record. Sometimes those references 
reappear later in the record developing 
a kind of self-referential quality at that 
point. It’s like those nostalgic events in 
a record you hear, to plant one of those 
moments in a song pulls your brain 
back to this moment for a second and 
to what you felt or thought of when you 
first heard it. 

Which musical eras to you draw your 
inspiration from?
There’s 60ies rock-‘n’-roll, we love 
that stuff. 40ies, 50ies, 60ies, Jazz… 
Neil Young in the 70ies, The Eagles, 
Arthur Russell, the 80ies, Prince… 
There’s parts of our songs that have 
elements from a lot of different eras 
I think. Some of the drum production 
is even Hip Hop or R&B inspired. 
Having those elements sort of creates 
a time capsule that may not be super 
definable. It’s sort of its own thing. 

Talking about time capsules, what did 
you guys want to be when you were 
growing up?
When I was younger, I must have been 
about four, and I have no idea how 
I came up with this, but I wanted to 
be a dolphin and then I switched that 
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Kleiner Tipp zur Mix-Tauglichkeit: 
Der erste Track Southern Point passt 
hervorragend zum Track Hold On, Hold 
On von Thief auf Sonar Kollektiv.  

Text Lev Nordstrom

Design Moritz Stellmacher

to becoming an otter. I wanted to be 
an astronaut, to go up and clean the 
moon. 

Back to “Veckatimest”, tell 
me something about the song 
“Cheerleader”, which struck me as a 
funny title for such a relaxed track?
We came up with that title practically 
at the last minute. The song had 
literally been finished and we didn’t 
know what to call it. We had a working 
title for it that was very numeric and 
catalogue-like and we had to come up 
with something. I think it’s the idea of 
someone trying to encourage someone 
else to be positive. 

What’s the first single going to be? 
“Two Weeks”. 

What about “Southern Point”? I feel 
like that song differs from the other 
tracks on “Veckatimest”.
Yeah, that song feels like a monster 
with eight heads. That was probably the 
last song we worked on in the recording 
process and it was very nebulous as to 
how we were going to pull it off. If there 
were a good idea we’d put that down 
and then if there were another good 
idea that came along we’d put that 

down as well. It sort of just evolved in a 
couple of different directions.

Maybe you were celebrating the end 
of your recording and composing 
sessions…
It’s feels like an overture or something.

Maybe it gets people in the right mood 
to listen to the rest of the album.
It definitely resets what you think of 
us, being like a “freak-folk act”. A lot of 
people called us that and it just seems 
like a very unfitting title. Maybe it helps 
people to not know what to expect from 
us. 

There’s definitely a psychedelic 
aspect to your music, which is also 
something associated with 60ies 
rock-‘n’-roll.
Yeah. That’s definitely fair, but the folk 
group thing is a bit strange to me. 
There are folk elements, but I guess 
when I think of folk it’s more like just a 
guitar and a voice. 

Did you go out last night? I heard 
you had a long night out with some 
friends?
Yeah, we went out. We ended up at 
this weird karaoke bar until 5:30 in 

the morning. It was super fun. It was 
karaoke the fun way. We had a small 
room with a microphone. Then in this 
other room there was gay porn on a 
big screen with a soundtrack of John 
Coltrane and Wayne Shorter playing 
amazing jazz stuff. At the same time 
there was this crazy, raunchy 70ies 
porn with these three dudes just 
going to town. It was actually fucking 
awesome and kind of amazing. It 
could have been a psychedelic art 
installation. It was just so weird. There 
was also a pool table with a bunch of 
pillows on top and a sign in German 
saying something like “don’t feed the 
animals” or “don’t pet the animals” 
and we were confused if that meant 
something like not to jerk off in there. It 
was altogether very confusing.
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Das beste an deiner Ausstattung?

Wer geht dir heute am meisten auf die Nerven?

Das Schlimmste was heute passieren kann?

Das Beste was heute passieren kann?

Was tust du danach?

Was tust du, wenn du nichts zu tun hast?

Dein Einstatzort?

speechless
Der immerwährende Konflikt zwischen 
Autonomen und der Polizei am 1.Mai. 

 holt sich diese Ausgabe zwei 
anonyme Meinungen in den Zeichen-
Chat. 
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Das Schlimmste was heute passieren kann?

Das Beste was heute passieren kann?

Was tust du danach?

Dein Einstatzort?

Was tust du, wenn du nichts zu tun hast?

Wer geht dir heute am meisten auf die Nerven?

Das beste an deiner Ausstattung?
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Letztens an der Bar bestelle ich ein Bier und anstatt der üblichen Nachfrage, welche Marke es sein solle, drückt mir die 
Tresenkraft eine kleine braune Flasche mit einem weißen Label in die Hand: Bier. Was soll das? Ich will Bier trinken und 
bekomme ein „BIER“. Was steckt hinter diesem Bräu, das so mild und trotzdem würzig und gehaltvoll schmeckt? Jetzt 
müssen Johannes und Stephan, zwei der drei Macher hinter der Idee, mir Frage und Antwort stehen. 

Was soll die Sache mit dem Bier?
Tja, die Kernidee dazu war eigentlich, 
dass für uns gerade bei Bier die 
Qualität wesentlich entscheidender 
ist als das Etikett, die Coperate 
Identity kostet viel Geld, bringt 
aber geschmacklich keinen Vorteil. 
Der Inhalt einer Flasche Bier wird 
schließlich immer aus denselben 
Zutaten hergestellt. Dieser absurde 
Zustand sollte enttarnt werden. 
Wir wollten einfach eine ehrlichere 
Alternative anbieten, bei der die 
Qualität des Inhalts das Entscheidende 
ist. Es ist schön einen Lifestyle 
bestellen zu können, aber meist hat 
man doch einfach nur Lust auf ein 
leckeres Bier! Wie unser rückseitiges 
Flaschenetikett sagt: “Geschmack 
braucht keinen Namen.“

Eure Firma heißt ja „Waren des 
täglichen Bedarfs“, seid ihr denn 
große Bierfreunde?
Ja, aber ich muss sagen, dass 
ich gerade durch die intensivere 
Beschäftigung damit zum 
Genussbiertrinker geworden bin. Man 
achtet noch viel mehr auf verschiedene 
Geschmacksnuancen. Außerdem ist es 
natürlich ein schönes Wortspiel.

Na, Bier ist doch schon ein ziemlich 
essentielles Produkt, oder? Es sind 
prinzipiell auch andere „Produkte des 
täglichen Bedarfs“ denkbar. Erstmal 
wollen wir aber das Bier etablieren. Da 
kapern wir sozusagen piratenmäßig 
den Kommunikationsweg an der Theke: 
du bestellst ein Bier und du bekommst 
ein Bier.

Was ist denn nun drin in der 
Bauhausbierflasche?
Qualität ist uns wichtig, deshalb 
setzen wir da auf unseren Braupartner 
einer handwerklich arbeitenden 
mittelständischen Brauerei. Die 
Brauerei wird regelmäßig für 
herausragende Qualität ausgezeichnet, 
es handelt sich beim Bier also definitiv 
nicht um ein Billigprodukt.

Deshalb wollen wir kein Massenprodukt 
daraus machen und es überall 
platzieren, sondern Bier soll es nur 
geben, wo es zum Konzept und der 
Philosophie unserer Idee passt.

Mit so einer coolen Idee und einem 
leckeren Produkt: habt ihr da schon 
ausgesorgt?
Leider nicht, wir arbeiten zwar 

halbwegs kostendeckend, haben 
aber einiges investiert. Und 
studieren beziehungsweise arbeiten 
müssen wir nebenher auch noch. 
Johannes studiert Gesellschafts- und 
Wirtschaftskommunikation, Stephan 
Softwareentwicklung. Wir bekommen 
ein sehr gutes Feedback und 
werden auch immer öfter von Leuten 
angesprochen, die wir gar nicht kennen. 
Unsere Mund-zu-Mund-Propaganda 
scheint also zu funktionieren.

Na dann würde ich doch sagen: Prost, 
auf Bier!
Prost!

Text Benjamin Gruber

our ci is no ci
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Keine Ahnung, was mich da 
erwartet. Keine Ahnung, was das ist. 
Irgendwie lärmig, aber doch so schön 
zerbrechlich. Mein Spanisch ist auch 
nicht wirklich publikumstauglich. Ist 
das überhaupt Spanisch? La Llama? 
Das Lama? Peru? Alpakawolle? 
Savalas? Telly Savalas? Kojak? 
Katalanisches Acid-Folk? Ich habe 
recherchiert. Dieses Projekt existiert 
schon länger. Heute sind es drei, 
damals waren es zwei. Im Jahre 2000 
veröffentlichten Guillermo Scott Herren 
und Eva Puyuelo Muns auf dem, unter 
anderem durch Aphex Twin bekannt 
gewordenen, Label Warp ein Album 
mit dem Titel Folk Songs for Trains, 
Trees and Honey. Es folgten weitere 
Releases, darunter zwei weitere Alben. 
Nun sind wir beim vierten Album einer 
Gruppe, von der bisher wohl nicht all 
zuviel geredet wurde oder habe ich 
einfach nicht zugehört? Ich bin ganz 
Ohr. Dieses Album ist, wenn man mit 
den vielen Blips, Bleeps, Glitches und 
Nebengeräuschen umgehen kann, 
eine unfassbar schöne, gespenstisch-
anmutende, musikalische Erzählung, 
Brazilectro auf Acid, das sich 
liebevoll zu einer elektro-akustischen 
Ohrenweide entfaltet. 

Label Throw 
Date 19. Mai 2009
Text Lev Nordstrom

exercise one - 
in cars we rust

savath y savalas - 
la llama

maayan nidam - 
nightlong

„It is happening again“. Bereits 
beim ersten Anskippen muss ich 
beim dritten Track erstmal einen 
Zwischenstopp machen. Was für ein 
Track! Ist das wirklich eine Mobilee 
Veröffentlichung, die in meinem CD-
Player liegt? Der erneute Blick auf die 
Promo-Info lässt keine Zweifel zurück, 
es handelt sich tatsächlich um das 
Album von Exercise One, welches am 
25. Mai auf Mobilee erscheint. Bevor 
ich überhaupt zum Weiterskippen 
komme, höre ich den Track fünfmal 
hintereinander, fasziniert über diesen 
Rocker. Vor meinem geistigen Auge 
flackern Stroboskoplampen, und 
Skelette tanzen zu den Chemical 
Brothers. Endorphine erzeugen 
ein wohliges Kribbeln in meiner 
Wirbelsäule. Das ist genau die Art 
von elektronischen Stücken, die mich 
bereits Ende der Neunziger kickten 
– damals, als für mich eigentlich nur 
Hiphop als vollwertige Musik zählte. Die 
restlichen Songs auf „In Cars We Rust“ 
bilden einen starken Kontrast zu dem 
Rocker von Seite 3, obwohl einige sehr 
schöne Stücke  dabei sind. „No News 
Today“ wäre an dieser Stelle noch zu 
nennen. Dabei wird Argenis Brito, der 
zuletzt auf Cadenza veröffentlichte, als 
Sänger gefeatured. Schön singen tut 
er nicht unbedingt, aber der Song ist 
trotzdem schön. Nachdem ich den Rest 
des Albums im Schnelldurchgang für 
gut befunden habe, schalte ich aber 
nochmal zurück. „…it‘s happening 
again“.

Label Mobilee
Date 25.05.09
Text Uwe Krass

Was könnte an einem Charlottenburger 
Sonntag schöner sein, als ein 
gepflegter Brunch mit dem Buena 
Vista Social Club? Die entspannt 
Zigarren rauchende Musikerclique 
der mittelamerikanischen Insel liefert 
einfach die nötige Gelassenheit, die 
das bourgeoise Miteinander verlangt. 
Urlaubsruhe auf Knopfdruck quasi. 
Auch in der elektronischen Szene 
ist Weltmusik im Moment schwer im 
Trend. Von afrikanischen Stämmen, die 
um die Wette flöten, über peruanische 
Panflötenvirtuosen zu rumänischen 
Trompetenspielern – meist werden 
die Klänge ihrer nativen Freiheit 
beraubt und in Loops gepackt, um 
ihr Dasein fortan im Gefängnis der 
tanzflächenorientierten Belanglosigkeit 
zu fristen. Wenn Maayan Nidam alias 
Miss Fitz ein Konzeptalbum mit eigens 
dafür aufgenommenen kubanischen 
Musikern herausbringt, ist dies 
natürlich alles andere als belanglos. 
Der Nidam‘sche Funk alleine reicht an 
sich schon aus, alles andere stehen 
und liegen zu lassen und die Hüfte in 
Schwingungen zu versetzen. Stellt man 
noch einen Kontrabass daneben, Cajon 
und ein Klavier, ist der Sonntagmorgen 
perfekt. „Nightlong“ swingt irgendwo 
zwischen Frühstücksjazz und Afterhour-
Schlingelei der Nullerjahre. Tradition 
und Neubeginn gehen Hand in Hand 
dem Sonnenaufgang entgegen. Da 
möchte man direkt sein Sektglas an 
die Wand schmeißen, seinen Nachbarn 
ergreifen und Salsa oder Merengue 
tanzen. Auch wer nur Techno mag oder 
auf Partys lieber beobachtend am 
Rand steht, ist herzlich eingeladen. 
Die solide geshuffelten Arrangements 
bieten in jeder Situation genügend 
Möglichkeiten, sich nach Herzenslust 
zu amüsieren. So muss elektronische 
Weltmusik klingen!

Label PowerShovelAudio
Date 27.04.09
Text  Uwe Krass32  sounds



damian lazarus - 
smoke the monster out

bed and birdcageholger zilske - holz

Smoke The Monster Out bekommt 
einen festen Platz auf dem Stapel 
der Alben, die zu gut für folgende 
Schublade sind: Denn es gibt Alben, 
die werden eine Weile sehr intensiv 
gespielt und landen dennoch bald 
in der Schublade der alten Eisen. 
Diese erneut heraus zu kramen und 
wieder gut zu finden, stellt sich als so 
energieaufwändig heraus, dass sie 
lieber verschlossen liegen bleiben. Mit 
dem Debütalbum des gebürtigen Briten 
Damian Lazarus verhält es sich aber 
genau umgekehrt. Das sind die Alben, 
die man sich immer wieder gerne mit 
Freunden und einem guten Subwoofer 
anhört. Lazarus‘ Einflüsse erstrecken 
sich von Louis Armstrong über Björk zu 
Nick Cave. Das Spektrum des Albums 
ist gigantisch. Die Kompositionen sind 
mal aggressiv, mal trippig portisheadsk, 
mal skuril. In Memory Box kommt 
es zum Kräftemessen zwischen 
sägenden Bassfrequenzen und 
klassischen Klavierakkorden, während 
Damian mit tiefer Stimme über die 
zwischenmenschliche Oberflächlichkeit 
singt: „I don’t like this game, trying to 
remember your name, don’t recall what 
you said, my memory box is dead.“ 
Jedes mal wenn alle Aspekte des 
Albums gehört worden sein sollten, 
kommt die nächste musikalische 
Überraschung. Als gegen nahendem 
Ende des Albums das Orchestral 
perfekt inszenierte Bloop Bleep noch 
einen mitschnippverdächtigen Swing 
auf’s Parkett legt, hebt sich langsam 
die Schädeldecke und alle grauen 
Gedanken können endlich entfliehen. 
Ausnahmepop!

Label Get Physical
Date 01.05.09
Text Uwe Krass

Das Problem durchgehend auf der 
Arbeit akustisch belästigt zu werden, 
kann schnell an die Substanz gehen. 
Egal ob Ihr beim Elektroniklabel, 
im Formatradio oder beim Friseur 
arbeitet, überall muss es immerzu aus 
den Lautsprechern dröhnen. Als wir 
zum ersten Mal das birdsong radio 
anmachten schien es uns daher wie 
eine Revolution der Sinne. Der Name 
ist Programm: Es gibt das schönste 
Vogelzwitschern zu hören. Es war auf 
einmal, als säße unsere gesamte 
Redaktion im schönsten Wald der Welt 
und röche am frischen Laubteppich, 
während wir uns kontinuierlich bei der 
Arbeit entspannen würden. Unglaublich! 
Versucht es aus. Bedauerlich nur, dass 
es lediglich einen 20-minütigen Track in 
Dauerschleife zu hören gibt. Inzwischen 
halten wir es keine zehn Minuten mehr 
aus die blöden Viecher zwitschern 
zu hören und hätten wir nicht schnell 
wieder zum musikalischen Alltag 
gefunden, hättet Ihr uns in Bonnis 
Ranch besuchen können. Die sollen ja 
angeblich auch einen schönen Garten 
haben.

Text Miron Tenenberg
www.birdsongradio.com

Das Letzte, was meine Ohren aus 
Lichterfelde vernahmen, war das 
wahnwitzige, pöbelnde Testogerappe 
eines gewissen Seyfus und seines 
mindertalentierten Zöglings 
Brutos Brutaloz, auf einem rasant 
kursierenden YouTube-Video mit 
dem vielversprechenden Titel 
Dopingbusiness. Das war nach Fler, 
Godsilla und Südberlin Maskulin ein 
weiterer, herber Schlag ins Gesicht 
dieses leicht peripheren Berliner 
Stadtbezirkes. Allem Anschein nach 
konnten auch andere stolze Seelen 
diese Schmach nicht auf sich und 
auf dieser klanglich gebeutelten 
Bezirksgeschichte beruhen lassen. 
Nein. Das hat Lichterfelde wahrlich 
nicht verdient, dachte sich wohl 
auch BPitch-Veteran Holger Zilske 
alias Smash TV und widmete prompt 
den ersten Track seines demnächst 
auf Playhouse erscheinenden 
Debütalbums Holz dem besagten 
Areal. Aus ghettoider Prahl-Wüste 
wird so ein housig-minimalistisch 
aufblühendes Feuchtbiotop, das man 
wieder freudig mitwippend erkunden 
will und durchaus darf. Ist man erstmal 
in Lichterfelde angekommen, gibt 
man sich unaufgefordert der weiteren 
multitonalen Vielfalt dieser treibenden 
Tüfteleuphorie hin. Holz wird Früchte 
tragen, soviel steht fest. 

Label Playhouse
Date 25. Mai 2009
Text Lev Nordstrom
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Fahrradfahr’n im Fahrradwahn. Ohne Fahrrad lernt keiner Berlin kennen. Die Stadt ist sogar für Berliner zu groß, um sie in 
ihrer Gesamtheit zu erfassen. Ob Hollandrad, Mountainbike oder Rennmaschine, Berlin ist Fahrradstadt geworden. Auf den 
nächsten Seiten findet Ihr drei Geschichten, in denen es ohne das Fahrrad ziemlich langweilig wäre. Einerseits geht es um 
die Polizeiaktion, um Verkehrsunfälle mit Radfahrern zu reduzieren, die andere Geschichte beleuchtet das Leben der Berliner 
Fahrradkuriere und außerdem findet Ihr noch eine kurze Anekdote, wie es zu schaffen ist, sich in aller Öffentlichkeit auf dem 
Rad zu degradieren. Im Nachhinein sollte sich heraus stellen, dass die zukünftige Beziehung unter den Beobachtenden sitzen 
sollte. Lasst Euch also nichts vormachen, nichts ist besser als frischer Schweiß auf heißer Haut.

pedal to the medal
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Seitdem wir das letzte Mal als Kind 
die große Brückenfahrt über die Spree 
machten, wissen wir, dass Berlin mehr 
Brücken besitzt als Venedig. Eigens 
zum Geburtstag des Onkels wurde ein 
ganzes Schiff gemietet und los ging es. 
Damals gab es eben noch keine Krise. 
Heute schon: es gibt die Finanz- und 
Wirtschaftskrise, die Klimakatastrophe 
und unzählige Tiergrippen. Bis jetzt sind 
lediglich ein paar hundert Menschen 
daran gestorben, aber irgendwann 
wird sich schon irgendein HxNx-Virus 
durchsetzen. Bis dahin tun wir mal was 
für unsere Gesundheit und die Umwelt 
und fahren Fahrrad.

In Berlin werden mittlerweile zwischen 
10% bis 25% aller zurückgelegten 
Wege mit dem Rad zurückgelegt. Klar, 
Berlin ist dafür wie geschaffen. Durch 
den dezentralen Aufbau der Stadt 
kommt fast jeder Berliner komfortabel 
durch die Wochen, ohne einen einzigen 
Schritt aus dem eigenen Bezirk machen 
zu müssen. Diese haben jeweils ihre 
eigene Bezirkscity und zusätzlich 
unzählige Kieze, die nur danach 
schreien per Rad durchfahren zu 
werden. Zu Fuß wären die Entfernungen 
müßig und das Netz der BVG ist 
einfach zu grobmaschig für den kleinen 
Einkauf beim Schreibwarenladen um 
die Ecke. Die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung hat das seit 2000 
erkannt und stellt jährlich zirka 2,5 
Millionen Euro für die „Verbesserung 
der Infrastruktur des Radverkehrs“ 
zur Verfügung, damit Berlin endlich 
„FahrRadStadt“ wird.

Von dieser Verkehrsstrategie hat 
jedoch auch die Berliner Polizei etwas 
mitbekommen. Immerhin starben nach 
ihrer Statistik elf Radfahrer 2008 im 
Straßenverkehr. Insgesamt gab es über 
7600 Unfälle mit Radfahrerbeteiligung. 
Das ist die Kehrseite, wenn man ohne 
Aufprallschutz und Airbags unterwegs 
ist. Nicht dass der Unterschied zu 
den getöteten Autofahrern im selben 
Zeitraum sonderlich groß wäre – es 
sind lediglich zwei weniger. Statistisch 
gesehen sind es also die Fußgänger, 
die am meisten gefährdet sind, 
da sie 30 Leben im letzten Jahr 
hergeben mussten. Insgesamt sank 
laut dem Tagesspiegel die Zahl der 

Verkehrstoten auf den niedrigsten 
Stand seit Beginn der Erhebung im 
Jahr 1946. Das scheint der Polizei 
egal zu sein, denn diese Zahlen 
sind der Grund für eine zweiwöchige 
Schwerpunktaktion mit stadtweiten 
Verkehrskontrollen zur Verhinderung 
von Radfahrerunfällen. Vom 1. bis 
13. April kontrollierten die Grünen, 
als ob es keinen Morgen gäbe. Jeder 
Kiez wurde durchkämmt und teils mit 
festen, teils mit mobilen Mausefallen, 
mit stillen Kreuzungsbeobachtern und 
kleinen Exekutivtrupps ausgestattet. 
Anhalten, absteigen, abnicken und 
hoffen; „zum Schutz, aber auch zur 
Überwachung“, wie es die Polizei in 
einer Pressemeldung formulierte. 
Die Beamten hätten „tausend 
aufklärende Gespräche geführt 
und vielfältiges Informationsmaterial 
verteilt“ und „das massenhaft zu 
beobachtende Missachten roten 
Ampellichts“ verfolgt. Wobei das 
bei Ampeln mit verkehrsabhängiger 
Steuerung demnächst kein Problem 
mehr darstellen sollte, da in den USA 
bereits auf das Patent für den „Traffic 
Loop Sensor Activator“ gewartet 
wird. Dieser erzeugt ein Magnetfeld, 
welches der Ampel einen großen Leiter 
vortäuscht. Die Ampel würde wieder 
grün werden und alles wäre okay. Bis 
es soweit kommt, mussten erstmal 
10183 Pedalisten nach einem StVO-
Verstoß anhalten und sich überprüfen 
lassen, was die Mehrzahl für 
überzogen hielt und „jegliche Einsicht in 
Ahndungsmaßnahmen vermissen“ ließ, 
so die Berliner Polizei. Wer einmal im 
europäischen Fahrradstaat schlechthin 
umhercruiste, wird den Unterschied 
erkennen: in den Niederlanden gibt 
es eine fulminante Infrastruktur 
für Biker. Mehrspurige Radwege, 
Parkhäuser, Abstellhallen und -plätze 
in überdimensionalen Größen sowie 
abgeschrägte Bordsteinkanten und 
Polizisten, die einen freundlich Grüßen. 
Ob die Ampel an einer freien Kreuzung 
nun rot zeigt oder nicht, scheint der 
Laune der Beamten und dem Wohl des 
Volkes nichts anhaben zu können. 

In Berlin lehrt man lieber das 
Fürchten. Besondere Jagd wurde auf 
die „minimalistisch ausgestatteten 
Trend-Räder, die zum Beispiel von 

Fahrradkurieren und Mitgliedern einer 
anwachsenden Fan-Szene vermehrt 
im Großstadtverkehr genutzt werden“ 
gemacht. Diese sind „zur Vermittlung 
eines ganz besonderen ‚Kicks’ bei 
der rasanten Fahrt“ gedacht und 
werden natürlich nach wiederholten, 
eindringlichen Hinweisen auf deren 
Verkehruntüchtigkeit einkassiert. Wir 
wollen uns herzlich bei den Deppen 
bedanken, die fixed durch die Stadt 
jagen und nicht bremsen können. Ihr 
könnt den tüchtigen Bahnradfahrern 
dadurch echt das Leben vermiesen. 
Gleichzeitig aber auch ein herzliches 
Shoutout an die Politiker, dass 
wir nicht, wie in der russischen 
Region Belgorod im letzten Jahr 
eingeführt, einen Führerschein für 
das Fahrradfahren benötigen. Ob die 
Grünen aber ihren Willen durchsetzen 
und alle Parlamentarier wegen des 
Klimaschutzes in umweltfreundlichen 
Kleinwägen oder auf dem Rad in 
den Reichstag fahren, ist fraglich. 
Obwohl der momentane Fuhrpark 
zu viel Benzin verbraucht und somit 
die Klimaschutzziele nicht erreicht 
werden können, werden wohl die 
wenigsten auf die respektable 
Dienstkutsche verzichten. Vielleicht 
dürfte es auch ein VW Cross Touran 
mit Sonderausstattung sein. Denn für 
333 Euro gibt es einen Innenraum-
Fahrradständer für zwei Räder. Dadurch 
wird immerhin auch Kraftstoff gespart, 
da ja der Luftwiderstand bei weitem 
niedriger ausfällt. Außerdem bietet 
so ein Fahrradständer auch einen 
viel höheren Schutz vor Diebstählen, 
wenn es mal mit dem Rad in den 
Urlaub geht. Für Parlamentarier wäre 
dieser Volkswagen aber nicht ganz das 
Richtige. Lieber will doch jeder gerne 
Petra Pau auf dem Vintage-Peugeot 
oder Roland Koch im fettbereiften 
Cruiser sehen. Nur aufgepasst, werte 
Damen und Herren, vom 1. bis 12. Juli 
heißt es wieder Schwerpunktaktion! 
Berlin braucht Geld und, da es 
saisonbedingt schnell gehen muss, 
werden wieder unzählige Radfahrer 
wohl gemahnt zur Kasse gebeten.

mo’ bikes, bo’ problems

Text Miron Tenenberg

Design & Layout Sarah-Jane-Bennett
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„Einmal zwei DIN A4-Schachteln 
nach Lichtenberg, bitte!“ Kurze Zeit 
später kommt ein Fahrradkurier ins 
klimatisierte Büro. Sonnengebräunt 
im engen Shirt steht er vor mir. Er 
trägt eine kurze Cargohose, im Gürtel 
sein Fahrradschloss. Der Wind, den 
er mit sich trägt, riecht nach Straße, 
nach Staub und Schweiß. Beim Blick 
durch den Raum murmelt er kurz, 
wer er ist und geht zielstrebig zu den 
beiden Schachteln. Erst jetzt fällt mir 
auf, dass es vielleicht etwas viel für 
einen Radfahrer wäre: „Entschuldigen 
sie bitte, wollen sie das wirklich 
mit dem Rad dorthin fahren?“ Ich 
möchte höflich sein und ihm die Arbeit 
ersparen. „Weswejen hamse denn 
sonst anjerufen?“, zischt er mich an. 
„Nee, dit jeht schon. Machense sich 
ma keene Sorgen!“ Er reißt sich einen 
Beleg aus dem Block und verschwindet 
samt dem Paket. Wie gerne wäre ich 
jetzt mitgegangen. Obwohl er doch 
so unfreundlich zu mir war, bleibe ich 
bezaubert sitzen. Er strahlt für mich 
Freiheit aus. Ich fühle mich sowieso 
schon gefangen vor meinem Computer, 

meinen grauen Aktenschränken 
und dem unterschwelligen Duft des 
Kopierers. In diesem Moment scheint 
mir das Leben des Kuriers einfach nur 
interessant und spannend zu sein. 

Wovon ich keine Ahnung habe, als ich 
die Zentrale anrufe, ist, dass ich mir 
mit der Bestellung eines Radkuriers 
das moderne Präkariat in das Büro 
hole. Gerade in Berlin sind es nur 
eine Hand voll Boten, die mit ihrer 
Haupttätigkeit ein normales Leben 
führen können. Im Prinzip läuft es 
bei allen Zentralen ähnlich so ab: die 
Fahrradkuriere sind Einzelunternehmer 
und nehmen eine Dienstleistung von 
der Zentrale entgegen, die denen im 
Gegenzug Kunden vermitteln soll. 
Das Ziel einer Zentrale jedoch ist ein 
anderes als jenes des Kuriers, der im 
besten Fall mit mehreren Sendungen 
in der Tasche den ganzen Tag auf 
Achse ist. Doch die Zentrale möchte 
lieber so viele Kuriere über die Stadt 
verteilt haben, dass die Kunden – wo 
auch immer diese sich befinden – nicht 
lange warten müssen, bis ihre Sendung 
abgeholt wird. Die Zentrale möchte 
also lieber viele, der Kurier lieber wenig 
Fahrer auf den Straßen haben. 

Da die einzelnen Kuriere eigenständige 
Gewerbetreibende sind, kommen die 
Zentralen natürlich für nichts weiter 
auf. Es wird kein Rad gestellt, es gibt 
kein Geld im Krankheitsfall und an 
eine Krankenversicherung wird gar 
nicht erst gedacht – weswegen auch, 
es sind ja Selbständige. Ein Großteil 
der Kuriere ist somit nicht einmal 
krankenversichert, obwohl sie täglich 

wichtige und teure Güter in Obhut 
nehmen und diese unversehrt an den 
Kunden abgeben. Es scheint, als würde 
die Gesellschaft völlig vergessen, 
dass diese Menschen jeden Tag in 
der Woche ein überdimensioniertes 
Risiko eingehen, um deren Arbeit 
zu verrichten. Als Faustregel gilt: 
je größer die Vermittlung, desto 
schlimmer wird mit den Boten 
umgegangen, da diese de facto in 
eine Scheinselbständigkeit hinein 
gedrungen werden. Für zwei Zentralen 
zu fahren ist so gut wie verboten 
und auch innerhalb der einzelnen 
Vermittlungen wird eine Menge 
unter der Hand abgegeben. Wer in 
manchen Buden nicht dick mit dem 
Disponenten ist, braucht sich keine 
Hoffnung machen, von seiner Arbeit 
auf einem üblichen Niveau leben zu 
können. Die Beiträge für den Anschluss 
an eine Zentrale sind ebenfalls nahe 
der Sittenwidrigkeit. Es werden bis 
zu 500 Euro Vermittlungspauschale 
im Monat verlangt, je nach Zentrale. 
Andere verlangen hingegen zweistellige 
Monatsabgaben, die aufgrund der 
Auftragslage dann aber fast ein 
Drittel der Gesamteinnahmen des 
Kuriers ausmachen. So verschieden 
die einzelnen Zentralen sind, so 
unterschiedlich gestalten sich auch 
deren Vergütungsmodelle. Bei Inline 
liegt der Gesamtpreis der monatlichen 
Abgaben bei zirka 550 Euro, bei GO! 

school of the hard knocks
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sind es 200 Euro fix plus 20%, die 
sich nach dem Umsatz richten, 
maximal aber etwa 450 Euro. 
Die Kuriere bei messenger geben 
hingegen, gestaffelt nach Umsatz, 
Werbemaßnahmen und Diensten um 
die 30% des eingefahrenen Geldes an 
die Zentrale ab, was sich ebenfalls bei 
den kleineren Zentralen wiederfinden 
lässt. Zusätzlich werden, wie 
selbstverständlich, die Kundenrabatte 
an die Kuriere weitergegeben oder 
auch mal Zwangspauschalen für 
die Rettung einer bevorstehenden 
Insolvenz auf die Kuriere verteilt. 
Wegen der Angst vor Repressalien 
gibt es so gut wie keine Kuriere, die 
sich gewerkschaftlich organisieren 
oder ihre Interessen anderweitig 
vertreten. Bei Namensnennungen in 
Folge von journalistischen Berichten 
folgte des Öfteren und ungeachtet 
der Zugehörigkeit an eine Zentrale 
eine Kündigung. Als Fahrradkurier 
fährt man wortwörtlich ohne Netz 
und Sicherheiten.

Im Falle eines Unfalls stehen die 
meisten schlecht da. Zwar sind 
Fahrradkuriere Pflichtmitglieder 
in der Berufsgenossenschaft für 
Fahrzeughaltung, aber auch diese 
obligatorischen Mitgliedsbeiträge 
von zirka 20 Euro sind für viele eine 
zu hohe Belastung. Dazu kommen 
noch Verschleißteile zwischen 30 und 
100 Euro im Monat sowie Investitionen 
für die kälteren Jahreszeiten und der 
gehobene Nahrungsbedarf. Wer sechs, 
sieben oder acht Stunden Sport treibt, 
der benötigt am Abend erstmal etwas 
Ordentliches zu essen.

So leben die Fahrradkuriere in 
einem Zustand ohne Kranken- oder 
Altersvorsorge mit einem riskanten 
Job und würden wohl nie behaupten, 
dass es etwas Besseres gäbe, als 
zu kurieren. Verständlicherweise, 
denn sie sind gleichermaßen 
eingebunden in ein festes kulturelles 
Netzwerk. Es ist um diesen ominösen 
Beruf ein Mythos entstanden, der 
schwer zu entwirren scheint. Es ist 
der Flair von Asphaltcowboys, der 
diesen speist. Gerade der Einsatz 
von Mut, Stärke, Schnelligkeit 
und Kombinationsvermögen lässt 
Kuriere im Zwischenmenschlichen 
gegenüber Fremden oftmals verhalten 
erscheinen. Keiner weiß, mit welcher 
Geschwindigkeit sie gerade noch 

unterwegs waren oder welche 
Gefahrensituation sie erfolgreich 
überstanden haben. Ebenso wird 
von Stürzen, die öfter passieren als 
gedacht, nicht viel erzählt, da auch 
diese Art des Prahlens nicht zu 
der Bodenständigkeit dieses Jobs 
passen würde. 

In diesem Punkt unterscheiden sie 
sich erheblich von den Radfahrern, 
die in Mode gekommene Straßen- 
oder Bahnräder fahren. Obwohl das 
Rad für beide Gruppen schmückendes 
Accessoire ist, überwiegt bei den 
Kurieren die Funktionalität. Sie müssen 
damit immerhin 80 bis 150 Kilometer 
am Tag zurücklegen, hingegen es 
für die Styler nur als Stilmittel dient, 
einen Trend auszudrücken. Ein Trend, 
der entgegen der üblichen modischen 
Richtungen der letzten Zeit wiederum 
die Straßenoptik bereichert. 

Vom 28. Mai bis zum 1. Juni findet 
die Europäische Kuriermeisterschaft 
in Berlin statt. Anstatt der guten 
alten Flughafenschafe wird es nun 
Fahrradrennen und wilde Feiern auf dem 
Gelände des THF geben. Das Programm 
besteht aus mehreren Renndisziplinen, 
Bahnradwettbewerben und ein paar 
weiteren Auseinandersetzungen, die 
etwas mit Fahrrädern zu tun haben. 

Text Miron Tenenberg

Design & Layout Sarah-Jane-Bennett
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Was für ein sonniger Tag vor drei 
Jahren. Für mich ist es morgens. Ich 
sitze auf dem Fahrrad und habe gute 
Laune, dazu Shorts, Flipflops und ein 
Unterhemd an. Auf den Grünflächen 
sitzen viele Leute und genießen 
ebenfalls den Tag. Was kostet die Welt?

Vor mir tut sich ein riesiger Krater auf, 
durch den ein holpriger Weg hindurch 
führt. Der eigentliche Radweg teilt sich 
vor mir in links um den Krater und 
rechts um den Krater. Es ist sonnig und 
ich habe gute Laune. Ich wage es. Auf 
meinem Gepäckträger habe ich mein 
mobiles Soundsystem eingespannt. 
Einen Kassettenspieler und zwei 
batteriebetriebene Lautsprecher. 
So laut es geht, höre ich meine 
Lieblingsmusik und fahre über die 
Kante. No return; es geht bergab. 
Mein klappriges Fahrrad hat keinen 
richtigen Halt auf dem Trampelpfad, die 
dünnen Räder springen hin und her, 
aber ich halte mich wacker in der Spur. 
Kleine Hügel und Schlaglöcher machen 
den Weg nach unten mühsam, aber die 
Sonne scheint noch und gleich bin ich 
hier auch durch. Ich bin ganz bei mir. 
Die Augen der Leute auch.

Plötzlich kommt mir ein fettes Loch 
im Boden entgegen. Das Loch im Loch. 
Die seitlich hängende Fahrradtasche 
löst sich, sodass sie nur noch locker 
an einem dünnen Band hängt. Nichts 
ist befestigt. Die ersten Rufe schallen 
in meine Richtung. Ich reagiere nicht. 
Zu schnell bin ich, zu gut gelaunt, 
zu sonnig ist es. Die zweite Rufserie 
ertönt. Mittlerweile wissen alle von 
meinem tollen Vorhaben durch den 
Krater fahren zu wollen. „Der Typ im 
Unterhemd mit der Musik und seinem 
Klapperfahrrad… Ich wusste schon, 
bevor er da herunterfahren würde, 
dass es schief gehen musste.“ Ja, 
ich eigentlich auch. Ein Penner ruft 
mir nun von weitem zu. Ich glaube, 
dass zu diesem Zeitpunkt bereits alle 
schon einmal nach mir gerufen haben. 
Mein Harakiri zur Belustigung aller, die 
in der Sonne liegen und sonst nichts 
zu tun haben, als mir zuzuschauen. 
Ungewollt werde ich zur Rampensau. 
Jetzt schreit mir der Penner auch 
noch entgegen. Ich kann es nicht 
mehr ignorieren und höre ihm zu und 
schaue zurück. Mein selbstgebasteltes 
Soundsystem liegt verteilt über den 
ganzen Krater. Wichtig? Ja. Also 

geknickten Hauptes zurück in die 
Kuhle; auf die Bühne der Allgemeinheit. 
Zum Glück scheint die Sonne. Ich bin 
ja kaum wach, rede ich mir ein.

Demonstrativ langsam sammle ich 
alles ein. Keines der vielen Teile hängt 
mehr zusammen. Innerhalb von 40 
Metern liegen kleine Kästchen, Kabel 
und Technikzeugs umher. Kurz auf die 
Funktionalität gecheckt und wieder ans 
Fahrrad angebracht. Natürlich mache 
ich es nun besser fest als davor. Im 
kleinsten Gang geht es wieder den 
Berg hoch. Die Löcher und Hügel 
machen das schwunglose Hinauffahren 
zur Tortur, aber noch eine Niederlage 
unter den Blicken der anderen 
Menschen kann und will ich mir jetzt 
nicht mehr leisten. An der nächsten 
Ecke ist alles wieder wie davor. Ein 
sonniger Morgen für mich. Gute Laune. 
Gute Musik. Gute Fahrt.

what‘s your handicap

Text Miron Tenenberg

Design & Layout Sarah-Jane-Bennett
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BMW Touring Bike

Cannondale Synapse Feminine

Cannondale Bad Boy Ultra
Mercedes-Benz Limited Edition 2009

Charge Plug
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Styling Joceline Teichmann Images Emin Mahrt Models Gabriel & Lina

Bianchi 928 Ultegra SL

Ducati Scrambler XR

Cannondale F1 Feminine

Charge Plug Freestyler
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www.zooyork.comwww.reebok.comwww.chrissekunst.de www.marcelostertag.com

for hell‘s angels

adidas Originals

adidas Originals

Zoo York

Zoo York

Reebok

Reebok

Reebok

Lee

Chrisse Kunst

Chrisse Kunst

55DSL

adidas Originals
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www.adidas.comwww.camper.comwww.radkom.de www.55dsl.comwww.lee.com

and wheel smiths

Marcel Ostertag

Camper

55DSL

55DSL

55DSL

adidas Originals

adidas Originals

adidas Originals

adidas Originals

Zoo York

adidas Originals
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Jannis Mayr Photography

 45     style icon



Am 16. Mai wird es ab 19 Uhr wieder 
so richtig heiß. Die Jägermeister 
Rock:Liga lässt es zum fünften Mal 
in Berlin knallen. Hier bekommt 
Ihr nämlich nicht nur ein einziges 
Konzert zu sehen, sondern gleich vier! 
Das fette, internationale Lineup mit 
Friska Viljor (S), The Whip (UK), Die 
Mannequin (CAN) und The Blood Arm 
(USA) verspricht schon im Vorfeld eine 
Menge Radau. Richtig gepusht wird es 
aber erst durch Euren anschließenden 
Krach, Gejohle und Gebrülle! Wer 
die Crowd am heißesten zum Lodern 
bekommt gewinnt verdientermaßen 
die Rock:Liga. Seid die Woche in 
Eurem Büro also schön brav, damit 
Ihr am Samstag so richtig die Sau 
herauslassen könnt. 

Falls Ihr das Konzertgefühl auch 
unterwegs behalten wollt, verlosen 
wir für Euch noch ein paar Sennheiser 
Inear-Kopfhörer. Die kloppen wir 
einfach mal so raus, ohne Fragen oder 
Spielchen. Kommt und holt sie Euch!

Ehemalige Freundliche Botschaft; Pfuelstraße 5; 10997 Berlin Kreuzberg

www.jaegermeister.de/rocken

naketano
the place to be

remember last month!

win

46  grabs

Alles was Du schreibst kann und wird 
gegen Dich und für uns verwendet 
werden.

Ja, Naketano ist super. Immernoch. 
Von Ausgabe zu Ausgabe steigt die 
Nachfrage. Also überlegt Euch etwas 
um uns zu beeindrucken und ein Teil 
aus der aktuell Kollektion abzugreifen.

Erinnert Ihr Euch an das fette Cover 
der April Ausgabe? Wer uns als erstes 
den Namen des Designers und sein 
alkoholisches Lieblingsgetränk schreibt, 
gewinnt ein fettes Shirt von ihm.
Alle anderen können sich die Shirts auf 
www.wirr.es bestellen.

8bit ist in Berlin. Am 6. Juni präsentiert CanDJane was schon längst überfällig 
ist. Nick Curly, Gorge, Peace Division, Gruber & Nürnberg, sowie Ricardo Esposito 
garantieren einen Abend der besonderen Klasse. In dieser Nacht wird exklusiver 
Tech-House geboten und wir erwarten beste Sahne. Gewinnt Karten dafür und 
schreibt uns eine Lobeshymne auf 8bit. Die besten Zeilen gewinnen.

e-mail win@ magazine.de



www.55dsl.com

andrea rosso, creative director of 55dsl 

How important is it for you that 55DSL 
is part of the family business. Could 
you imagine working for a brand, 
owned by someone other than the 
Rosso family?
My first job was inside the Diesel Group 
and for all these years the group has 
been my family, my home, my work. 
Maybe I could have had some other 
experiences outside, but today I am 

 to say “I work for 55DSL” that’s 
all I care about now!

What have you changed at 55DSL 
during your years managing the brand?
First of all 55DSL has moved from 
radical action sports influences to a 
streetwear brand fusing urban culture 
influences with the dictates of fashion. 
I focused on collaborations with artists, 
such as the 10.55 project and with 
brands such as adidas originals for 
shoes (which was my dream since the 
beginning) or Dim Mak, or the survival 
kit we launched at Coachella. I think so 
far you won’t find a person saying “I am 
bored of 55DSL!”

What was the first thing you ever 
designed yourself?
I don’t design to be honest with 
you. I am the creative director of the 
company, but I don’t design… 

It looks like 55DSL is becoming an 
increasingly fashionable, elegant 
brand. What will the brand look like in 

15 years?
Oh my God, in 15 years?! Good 
question. I agree with you when you 
say “fashionable”. It will also be that! 
We come from the streets. That’s also 
where I get inspiration from and to be 
honest with you I hope it will still be our 
main source of inspiration. I am also 
confident that it will be creative and 
above all, it will talk to cool and young 
kids!

Are there influences from where you 
live?
I take inspiration from everything, 
even from my hometown, the people I 
meet and the places I see. It’s really 
important for me to mix all different 
and sometimes contrasting elements 
of places from Japan to Uk, from LA to 
Bassano del Grappa (my hometown in 
Italy!)

Which are your favorite brands (also 
outside of fashion)?
I like so many brands. My favourites are 
Adidas, Nike, Apple and Canon.

Are you working on other projects?
We never stop! A project is not done yet 
and we are already working to develop 
new ideas and concepts. We are doing 
this incredible collab with Cut&Paste 
and the winner of the 2D competition 
will create the next YOOX FW09 
collection capsule collection. We just 
launched a survival kit (made by a tent, 

t-shirt and cd) for summer festivals 
in collaboration with Dim Mak and 
Ferrino. We customised the first Italian 
toy, called Senor Blanco, a limited 
edition of sunglasses with Safilo and 
for September the launch of the limited 
edition XV shoe in collab with adidas 
originals! Is that enough?! 

How important is the contact to your 
fans? 55DSL is a communicating 
brand, organising parties, sponsoring 
creative stuff. Are you primarily the 
designer or are you also responsible 
for the marketing ideas around 
55DSL?
The relationship we build up with our 
fans is fundamental for us to be where 
we are now! We communicate through 
every event or collaboration we do, from 
the stores to the people in the streets! 
My goal is to have every young person 
knowing who 55DSL is. That’s also why 
we put so much energy on the web, 
on the website and blogs, which are 
constantly updated! I am the creative 
director of the company. That means I 
take care of all the aspects related to 
the image of the brand from product to 
style, passing by communication and 
stores.

We are waiting for a flagship store 
of 55DSL in Berlin. When will this 
happen?
Berlin is a city I love and I really hope it 
will be soon!  
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Styling  Emilie Wong www. magazine.de

Styling consultant  Ava Chau www.faeries.me

Hair Chun Yu

Make-up  Vivi Wong
 using Yves Saint Laurent www.ysl.com

Photographer  Hei

Model  Marloes Sont

Wardrobe  Sinequanone www.sinequanone.com
 Atos Lombardini www.atoslombardini.it
 Anna Rita N www.annaritan.com
 Diab’less diabless.domainoo.net
 mi-tu www.mi-tu.com

Special thanks Richard Chun
 Edmond Cheung

Production emilie@ magazine.de

dress Diab’less 242 €
bracelet Anna Rita N 59 €
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dress Sinequanone 299 €
shoes Beverly Feldman 100 €

52  

53  

dress Sinequanone 219 €

54  

hat Sinequanone 59 €
top Anna Rita N 185 €
short mi-tu 69 €
shoes Giuseppe Zanotti 490 €

55  

dress Sinequanone, 299 €
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www.grimme-institut.de

Text Emin Mahrt

Layout & Design Jan Langbein

www.ersin-boerek.de

www.21seconds.org

www.cartoonplatoon.com

www.4lagigweich.de 

fingertripping warrior
Jan Langbein hat dieses Jahr bei der Cut&Paste in Berlin den Hauptpreis 
mitgenommen. Nach 15 Minuten Arbeitszeit überzeugte er die Jury einfach mit 
seinem Style. Jetzt geht es für ihn nach New York, wo er gegen die Gewinner aus 
den anderen Ländern antreten wird. Wir wünschen ihm dabei viel Glück und Erfolg, 
schnappen ihn uns aber noch schnell für ein kleines Miteinander.

Wie boxt du dich eigentlich durch 
diese Grafikdesignerlandschaft, 
Jan? Gibt es nicht viel zu viele 
Grafikdesigner?
Ähm, puh.

Ich mach’s mal leichter: Wie 
würdest du deinen ganz eigenen Stil 
bezeichnen. Was musst du versuchen, 
um besonders erfolgreich zu sein?
Ich habe immer versucht, mich etwas 
flexibler zu halten. Wenn du mir für eine 
Auftragsarbeit sagst, ich will genau so 
etwas haben, das dann auch machen 
zu können – oder zu imitieren. Das 
ist ’ne ganz gute Basis, um seine 
persönlichen Sachen herauszufiltern. 
Ich höre zwar immer wieder, ich hätte 
einen eigenen Stil, aber von mir selbst 
würde ich das jetzt nicht unbedingt 
behaupten. Ich halte mich für relativ 
flexibel.

Brauchtest du unbedingt eine 
Herausforderung oder hast du 
dich einfach auf gut Glück bei der 
Cut&Paste beworben?
Beides irgendwie. Ich wusste nicht 
was mich erwartet und dachte, dass 
es Unmengen an richtig geilen Leuten 
gibt, die mitmachen. Und dass die 
Chancen etwas zu reißen doch sehr 
gering sind. Es ist aber wirklich etwas 
anderes, ein guter Designer zu sein 
und in 15 Minuten einen Gedanken 
umzusetzen zu können. Da trauen sich 
dann wahrscheinlich viele einfach gar 
nicht. Meine Konkurrenten haben alle 
sehr gute Arbeiten in ihren Portfolios, 
mit einem Sieg habe ich nicht wirklich 
gerechnet.

Das Ur-Ding der Cut&Paste ist die 
2D-Schiene. Jetzt gibt es 3D und 
Motion Graphics. Hast du Angst, 
dass den 2D-Designern der Rang 
abgelaufen wird?
Nein, das sind ja drei absolut 

verschiedene Sparten und alles hat 
seine Daseinsberechtigung. Hat ja 
auch gut geklappt! Ich hätte nicht 
gedacht, dass man in 20 Minuten 
derartige 3D-Grafiken erstellen kann.

Wie bist du eigentlich zu dem ganzen 
Grafikdesignen gekommen?
Schon als kleines Kind habe ich die 
Illustrationen und Cartoons in den 
Tageszeitungen aufgesaugt und wollte 
Illustrator werden. Das ist cool. In der 
Schule habe ich mit Strichmännchen 
gekämpft, später mit etwas Sprühlack 
experimentiert. Etwas solider war das 
Praktikum in einer Werbeagentur. Den 
ersten Klienten habe ich relativ schnell 
bekommen. Dafür gab es sogar eine 
Auszeichnung: Die Anzeige des Monats 
im Bereich Handel. Das war im Juni 
1996 und hat mich eine Fingerkuppe 
gekostet, die ich mir beim Reinzeichnen 
mit dem Skalpell abgesäbelt habe! 
Ist aber ganz gut verheilt… Anfänglich 
wollte ich doch wirklich noch alles mit 
der Hand zeichnen und nichts digital 
machen – war ja damals noch nicht so 
weit wie heute. Irgendwann habe ich 
mich dann mit Photoshop beschäftigt 
und meine Liebe dazu entdeckt.

Hast du denn studiert?
Ja, ich habe an der HTK 
studiert: Illustration und visuelle 
Kommunikation. Viel mit Storyboard, 
Illustrationen und so weiter. Danach 
war ich in verschiedenen Agenturen, 
habe viel Eventkram, Flyer, Plakate, 
Event-Management für 2Step und 
Garage Partys, eine MTV Club Tour und 
den Club des Jahres 2000 in Hamburg 
(Brooke`s Motel) gemacht. Als ich aus 
der Event-Ecke heraus wollte, war es für 
mich eine ganz einfache Entscheidung. 
Entweder sollte es in eine Agentur 
oder zu einem großen Medienkonzern 
gehen.
Irgendwann bin ich beim Axel-Springer-

Verlag gelandet; genauer bei bild.de. 
Dort habe ich viele Flash-Spiele 
und Illustrationen gemacht. 2001 
konzipierte und produzierte ich mit zwei 
Partnern die Ersin und Börek Show. 
Dafür haben wir 2004 einen Grimme-
Online-Award bekommen. Insgesamt 
gibt’s dort über 270 Minuten animierte 
Clips und viele andere Gimmicks.

Und jetzt bekommst du die Chance 
für 55DSL eine Capsule Collection 
anzufertigen, wenn du beim Trip nach 
New York das World Final gewinnst.
Das mit der Kollektion ist an mir 
vorbeigegangen, aber ich habe ein 
55-Shirt an!

Gab es dann wenigstens andere 
Geschenke?
Naja, eben den Trip nach New York 
zum Grand Final, allerlei Software, ein 
kleines Cintiq-Tablet, ein Wacom-Tablet, 
einen Colormunki, Shirts und so. Alles 
sehr brauchbare Sachen für einen 
Designer!

Hört sich gut an!
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Text Cato Frisch

wired in mitte
Die Nacht verbringe ich mit einem 
Kubaner oder Mexikaner. Genau weiß 
ich es auch nicht. Wir sind zusammen 
auf einer typischen Mitteparty, wie 
sie im Schulbuch hätte stehen 
können. Die Typen sehen größtenteils 
albern aus und featuren sich mit 
merkwürdigen Gimmicks, die Frauen 
sind sexy, rotlippig und hochhackig. 
Das Lineup zufriedenstellend, aber 
alle stehen herum, als wäre es eine 
Aktionärsvollversammlung. Erst das 
Toilettenaufsichtspaar, beide Rentner, 
erzeugen ein Stück Feierlaune in mir. 
Das letzte Mal als ich die beiden 
sah war es 19 Uhr im Salon und sie 
empfahl mir inständig nicht in das 
Lokal an der Ecke gegenüber zu gehen. 
In meinem Zustand wäre ich sowieso 
nicht in eine Eckpinte gegangen, aber 
der Rat war wirklich herzlich gemeint, 
zumal ich Hunger hatte. Damals 
bedankte ich mich. Jetzt setze ich mich 
zu ihr und wir reden ein wenig. Heimlich 
staune ich über das Farbspektrum 
der feilgebotenen Süßigkeiten 
und entscheide mich für ein rotes 
Feuerzeug.

Die Installationen im hinteren Teil 
schaue ich mir natürlich auch an. 
Wie es sich hier gehört, sind wir ja 
eigentlich auf einer Vernissage – heute 
gibt es Videoinstallationen mit Soße. 
Am längsten bleibe ich im Raum 
sitzen, in der Personen in kleinen 
Ikea-Räumen gezeigt werden. Die 
quadratischen Zimmer sind wie an 
einem Band nebeneinander montiert 
und schieben sich stets vom rechten 
Rand aus dem Bild. Ich bekomme 
bei einer derartigen Ikea-Schleife 
Beklemmungen. Ich hasse Ikea. Sobald 
ich dort länger als eine halbe Stunde 
drin bin, beginne ich wahllos Mensch 
und Möbel ohne Grund anzupöbeln. 
Dort werde ich zum Tier. Die Installation 
wühlt mich ähnlich auf. Ich vergesse 
meinen mittelamerikanischen Besuch 
und gebe mich der Gefühlswelt 
hin. Nach einer Weile lerne ich die 
Protagonisten kennen und sehe, dass 
diese ebenfalls in der nordischen 
Designgleichschaltung durchdrehen. 
Bei mir setzt nun die Schadenfreude 
ein und mir gefällt die Installation 
plötzlich. 

Die Party bleibt hingegen lahm und 
schön. Die Frauen tratschen unter 
sich oder rennen ihren Typen treudoof 
hinterher, einzelne Männer drücken in 
Holzfällerhemden auf ihren Telefonen 
herum und ich entscheide mich 
zu gehen. Draußen steht ein Wust 
von Stylerbikes. Eines schönes, als 
das andere. Die schmalen Rohre 
reflektieren das List in graziler Weise, 
dass ich erst einmal stehen bleiben 
muss. Ins Auge fällt mir vor allem 
ein Schaltrad, welches lediglich eine 
Hinterbremse besitzt. Eine Bremse 
– ungewöhnlich in Kombination mit 
einer Schaltung, aber zum abstylen 
sicher genug. Gerne würde ich das 
Rad in einen Suicidebomber umbauen, 
ich habe sogar das nötige Werkzeug 
dabei, aber der Blick des Türstehers 
lässt mich besinnen. Angesicht der 
vielen teuer gekauften Räder schwinge 
ich mich auf meine Stadtschlampe 
und fliege nach Hause durch die 
funkelnde Stadt und denke an meinen 
freundlichen Besuch.
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Make-up Sandra Keusen Production , Emin Mahrt & Joceline Teichmann64  last look
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