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Willkommen bei den zwölf Aposteln!

Seit über acht Jahren leben wir in einer bürgerlich-aufgeklärt anmutenden Stadt: Die 
Anzahl der Berliner Bezirke ist auf gut die Hälfte gekürzt, indem diese kurzerhand 
zusammengelegt wurden. Und weil niemand die Eier in der Hose hatte, um daraus 
eine klare Ansage zu machen, wurden die Bürger mit Doppelnamen bestraft. Seitdem 
leben wir in Namensungetümen, wie Charlottenburg-Wilmersdorf; nur echt mit sieben 
Silben. Ein bourgeoiser Hauch von Friedenau für das ganze Volk.

Ob sich dadurch etwas im täglichen Leben geändert hat, muss jeder für sich 
entscheiden. Letztendlich macht es keinen Unterschied, in welchem Bezirk man 
nächtlich seine Orientierung verliert und kläglich an dunklen Straßenkreuzungen 
strandet. Mit allen Unterbezirken und Kleinkiezen können wir uns ohnehin getrost 
in die Unwissenheit retten. Berlin bleibt sogar für die Eingeborenen die große 
Unbekannte.

Mach mit, mach’s , mach’s besser!
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Denise, fröhlich quietschender 
Wirbelsturm, betritt die Redaktion 
und fegt auch die dunkelsten 
Gewitterwolken aus den Köpfen 
Aller. Sieben Tage Regenwetter - kein 
Problem! Und wenn sie nicht da ist, ruft 
sie einfach 75 mal am Tag an! Joker-
Model, volles Engagement, Retterin in 
der letzten Sekunde.
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Hey ,

mit wem genau maile ich denn da gerade? Sehr lustig, sitze bei adidas in Herzo auf der Arbeit und blättere durch Eure 
1.Ausgabe, die ich mir im Januar von zu Hause mitgenommen hatte, wo mir bekannte Gesichter entgegensprange, wie Lenni 
und seine Jungs oder Jakob das Wohlgefühl hi hi. Und habe mich immer gefragt, kenn ich Euch auch persönlich???
Des Weiteren war ich mir nicht sicher, ob das nur wieder so ein weitere Wannabe-Version wird mit dem Heft. Die Vice - sorry 
- nervt mich ja schon lange größtenteils. Boah, aber ich muss sagen, ich ärgere mich, die letzten Ausgaben nicht zu haben! 
wenn ich das DIng jetzt aufschlage, habe ich ein Stück Heimat hier in Bayern bei mir und hätte nie gedacht, solche Gefühle 
entwickeln zu können! Ihr habts geschafft, mein kleines Leben von A-Z auf Papier wiederzugeben! Und jetzt schickt Ihr mir ne 
myspace Freundesanfrage! Juhu! 

P.S. Euer bissiger, schwarzer, trotzdem absolut charmanter Humor und Eure Spitzfindigkeit (die man nur versteht, wenn man 
dieses Leben kennt) LIEBE ICH!
Dankeschön!
Miri
* Und wie krieg ich die Dinger nun in Printversion?

Zu viel Lob. Die Freundesanfrage wurde wohl von unserem fleißigen Praktikanten geschickt, der hiermit befördert wurde. 
Die  ist vollkommen kostenfrei, jeden Monat überall in Berlin - doch Du hast mit aller Sicherheit eine monatliche 
Freianweisung gewonnen.
Vielen Dank
Emin

inbox

Vielen Dank für all‘ die lieben Briefe! 
Wir entschuldigen uns, das wir nicht 
alle abdrucken können und für die 
Bissigkeit in etwaigen Antworten. Wir 
sind nur schon zu lange wach und 
fühlen uns wie drei Schildkröten in 
Jogginghosen, die nie Sex haben.

Schicke lässige Liebe und 
leidenschaftliche Lästereien an: 

Images Nora Schröter inbox@ magazine.de08  inbox

Hallo aus der General-Pape-Straße,
wir haben ja nun beschlossen bis 
nächstes Jahr ein neues Magazin 
herauszubringen. Jetzt hat mich 
Dimitra gebeten, doch mal bei Euch 
nachzuhören, wo Ihr Eure Mitarbeiter 
aufgestöbert habt. Uns gefällt die 
Machart und der Schreibstil von  
supergut und nun haben wir uns 
natürlich gefragt, wo man denn die 
Leute mit so einem lockeren Füller
auftreibt. Wir könnten jetzt spontan 
einen Aushang bei der Berliner
Journalistenschule an die Wand kleben 
-- aber bringt‘s das? Und Graphiker
gibt‘s dort ja auch nicht. Ich dachte, ich 
schreib erst einmal eine Email,
bevor ich Euch telefonisch überfalle. 
Ich werde mich in den nächsten Tagen
mal melden, aber vielleicht könntet Ihr 
auch so schon vorab etwas sagen.
Vielen, vielen Dank!!

Live long and prosper,
i. A. Barbara

Sehr geehrte Barbara,
der Erfolg von  hängt sicher mit 
der einzigartigen Zusammenstellung 
des Teams zusammen. 
Als Verleger haben wir zwei Jungs mit 
Babygesicht und Flaumbart. Nur die 
schaffen es, dass im Monat über 35 
Leute für sie arbeiten. Nehmen Sie 
viele Praktikantinnen, die dringend 
einen guten Praktikumsbericht 
brauchen und überlassen ihnen 
alles was wichtig ist. Bei der 

Musikredaktion haben wir uns an den 
Randgruppenstandarts orientiert, 
da diese meistens in ihrer Jugend 
gesellschaftlich ausgegrenzt waren 
und deshalb viel Musik gehört haben. 
Das gleiche gilt für den EDV-Bereich. 
Nehmen Sie für den Grafikbereich 
Studenten der UDK, die anstelle von 
Frauen nachts von Retuschearbeiten 
träumen. Die Redaktion würde ich 
im Berghain suchen. Die, die wissen, 
dass man die Funktion One (das ist 
die Anlage dort) mit K schreibt, sind 
die Richtigen. Es gibt ja einen Grad 
der Verrücktheit, der anfänglich noch 
kreativ genutzt werden kann. Leider 
ist hier die Verfalls- und Ausfallrate 
sehr hoch, aber solange Berlin an 
Minimal festhält, wird‘s auch keinen 
Mangel an Druffis geben.

Gedeihen auch Sie, 
Hochachtungsvoll 
Die Redaktion

danke für den newsletter...wollte nur 
mal dummerweise fragen ob der auch 
umsonst ist...ist er?

 Magazine 
Was liest die Geschäftsstelle des 
DFJV privat eigentlich so? Seit kurzem 
zum Beispiel das  magazine 
– ins Leben gerufen von jungen 
Nachwuchsjournalisten.
In schwierigen Zeiten versucht das 
neue Berliner Redaktionsteam mit 
Kreativität und Individualität zu 
punkten.
Das monatlich erscheinende Magazin 
ist aber vor allem eins: von Berlinern 
für Berliner. Und das bedeutet bunt, 
aufregend, frisch und eben anders.
Und damit alle etwas davon haben, gibt 
es das Magazin kostenfrei in vielen 
Berliner Läden.
Wenn Sie sich ein eigenes Bild machen 
möchten, schauen Sie doch einfach 
mal auf www. magazine.de vorbei. 
Dort können Sie auch einen Blick in 
die bereits veröffentlichten Magazine 
werfen – interessant auch für alle Nicht-
Berliner.

Quelle: Deutscher Fachjournalisten-
Verband News Mai 2009





Renova Toilettenpapier. Wer es braucht, 
in allen Facetten, Farben und Formen. 
Bedruckt oder unbedruckt ein wahres 
Erlebnis für Deinen Allerwertesten auf 
dem Friedrichshainer-Szene-Klo.

Am 19.06. wird kräftig gepitcht. 
„Bewerben können sich Startups 
und Projekte, die das digitale Leben 
beeinflussen oder verändern“ - wenn 
Du also ein Projekt wie Google am 
Start hast, dann bewirb Dich mit 
Beachtung folgender Standards: 
Innovationsgrad, Zukunftsfähigkeit 
und Wachstumspotential, Originalität, 
Faszination und Anziehungskraft bei 
pitch@digitallifepitch.de, mit nicht mehr 
als 1000 Zeichen.

flash

& music academy

red bull tourbus festival
music twins

the place for the sexiest paper on earth

digital life pitch

renova

Wir hypen diesen Monat den Red 
Bull Tourbus. Von Jazz über Rap zu 
Elektro. Vom Fahrzeugdach eines 68er 
Mercedes-Oldtimerbusses zur Fête 
de la Musique am Sonntag den 21. 
Juni von 16 bis 22 Uhr im Berliner 
Mauerpark - ein riesen Rave. Äh, 
Open-Air. Als überzeugender Teaser 
trifft Telekommander auf ZPYZ auf 
Jazzanova.
Ganz im Zeichen der Musik gibt‘s vom 
8. bis 12. Juli fast täglich Workshops 
und Partys während der Red Bull Music 
Academy Week. Opening Party im 
Watergate am 8. Juli mit hammer Line-
Up: Wighnomy Brothers, Theo Parrish, 
Dixon und Efdemin.

Schon mal darüber nachgedacht, dass 
Du eventuell irgendwo auf der Welt 
einen musikalischen Zwilling hast? 
Ich auch nicht. Jürgen von Rutenberg 
(DIE ZEIT, 26.03.09) hat es und einen 
prächtigen Artikel darüber auf Zeit.de 
veröffentlicht. Sicherlich kennst Du 
last.fm, das Radio, das sich im Laufe 
der Zeit mit Deinem Ab- und Zuspruch 
von Tracks musikalisch immer mehr auf 
Dich personalisiert. Dir gefällt etwas, 
wem gefällt so etwas ähnliches und 
dieser Track müsste so Dir wiederum 
auch gefallen. Logisch. Wenn Du das 
ganze ein Jahr lang betreibst und 
zufällig auf eine Person stößt, die 
original die selbe Musik zur selben Zeit 
hört wie Du (zu verfolgen auf Deiner 
last.fm Profilseite), dann triff sie. 
Jürgens Artikel zu seinem Erlebnis zu 
„Mein musikalischer Zwillingsbruder“ 
findest Du auf 
www.zeit.de

www.wellbeingworld.com

www.digitallifepitch.de

coconut!!!
Thailand: Affe schlug seinen Besitzer 
mit Kokosnuss tot.
In Thailand wurde ein 48-Jähriger 
getötet. Verursacher war sein eigener 
Affe, der ihn mit einer Kokosnuss 
erschlug.
Der Mann zwang den Affen, den er 
für rund 180 Dollar gekauft hatte, 
Kokosnüsse zu sammeln. Der Bauer, 
der sofort tot war, hatte den Affen 
zudem geschlagen.
Laut der Frau des Getöteten erweckte 
der Affe anfangs den Eindruck, 
liebenswert zu sein. 
Zitat Quelle www.dailymail.co.uk 13.03.09

www.dailymail.co.uk
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www.redbull.de Text Emin

Text Emin

Text Emin

Text Ronny Schröder

Text Emin

Image drbrain, flickr

www.zeit.de

Plazes ist eigentlich das gleiche wie 
Twitter, bloß, dass Du nicht sagst, was 
Du gerade machst, sondern wo Du 
bist. Eine kleine Ortsangabe, die Du 
Deinen Freunden freigibst. Wenn Du 
viele Freunde hast, die mitmachen, ist 
es ein schönes Tool um zu sehen, was, 
wer, wie macht und wann man vielleicht 
zufällig nebeneinander hockt, ohne es 
zu wissen.

plazes.com

www.plazes.com

Text Emin

radio aktive kids movie premiere

www.radioskateboards.com
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Die Darkrooms sind leer, das 
Licht scheint wie immer. Alles ist 
wie sonst, die Leute vor der Tür 
stehen an und drinnen ertönen 
die Begeisterungausrufe der 
Erstbesucher. Die übliche Prozedur 
der Kamerasuche an der Tür schürt 
das Mysterium Berghain weiter. Das 
Schild „Melt-Booking präsentiert: 
Fever Ray!“ nimmt den Geheimtipp-
Charakter. Doch hier geht es nicht 
um das „Lab“ die „Panorama Bar“ 
oder „ Kantine“. Sonder um Fever 
Ray, die wie Prinzessin Mononoke 
an der Seite der Tiere versucht die 
Menschen zu bekehren. Heute hat 
das alte Fabrikgelände die Aura 
eines Tempels. Der Geruch nach 
Patschuli-Räucherstäbchen verführt 
die Sinne. Die Funktion One trohnt 
wie ein unheimliches Monster mit 
weit aufgerissenen Maul über den 
Köpfen der Leute. Die Zeremonie hat 
begonnen. Das ständige White-Noise 
Gewitter frisst deinen Geist und lässt 
Dich auf den ersten Blitz warten. 
Riesige Nebelschwaden verschlingen 
hunderte von Menschen und der Ritus 
nimmt seinen Lauf. Wie wahnsinnige 
Mönche, in völliger Extase, erzeugen 
sie einen Sturm aus analogen und 
digitalen Sounds.
Fünf Naturgeister, die in einem Traum 
das Böse vernichten wollen. Und 
sie hatten uns, SIE hatte uns. Die 
Stimme des Dämons mit den lieblichen 
Klängen der Engel. Es bildete sich ein 
gewaltiger Monsun, der unverhofft über 
uns ausbrach, etlichen Ertrunkene 
hinterließ und wieder genauso schnell 
verschwand, wie er erschien.

Midsommar - Secret Island Nation
Schwedenparty.
Don‘t forget the Secret Island Nation 
and the Midsommar night!
Berlin vom 4. bis 5. Juli Secret Island 
Nation (Schweden) vom 27. Juli bis 2. 
August.

12. Juni: Klangsucht @ Rechenzentrum
12. Juni: Paul Kalkbrenner @ Watergate
26. Juni: Fusion

with a good friend

midsommar

in dark rooms

Wasser am Sonntag. Laut 
irgendeiner Studie irgendwelcher 
Untersuchungsinstanzen, wachsen 
irgendwelchen Männer seit geraumer 
Zeit Brüste in Körpchengröße A.
Außerdem sagen die selben auch, dass 
sich jede Menge der teuersten und 
verschiedensten Drogen im Berliner 
Sonntags Wasser befinden. Hin und 
wieder hat irgendjemand schon den 
einen oder anderen gesehen, der 
versucht hat Abwasser aufzukochen. 
Mein Tipp: 
Klau‘ Dir lieber eine der ausrangierten 
Stiegen Red Bull koke.

Ronny: Hey, sag mal, wir wollen 
gerne ein Interview mit Morrissey 
machen. Kannst du mich da irgendwie 
vermitteln?
Universal: „Das wollen alle, nur leider 
Morrissey nicht. Der macht leider 
keinerlei Promo.“ ichichichbags

go to...

Deine ichichich Tasche kannste voll 
packen und wegtragen. Oder an die 
Wand nageln und angucken. Oder auf 
den Arm nehmen und abschleppen. 
Egal... Sie wird Dir um den Hals fallen, 
denn sie ist wie Du. Stachelig schön, 
mit Wind im Haar und einem Herz aus 
Himbeereis. 

www.ichichich-berlin.de

Text Ronny Schröder

www.schwedenparty.de

Text Ronny Schröder

www.itsmorrisseysworld.com

sunday water
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Mein Exfreund hatte es mal sehr 
schwer in seinem Leben. Auf der 
einen Seite gab es da mich, als seine 
Freundin, die sauer war, dass er 
Freitagabend bei seinen Freunden zu 
Hause blieb und zockte und auf der 
anderen seine Mutter, die es nicht 
glauben konnte, dass ihr pädagogisch 
wertvoll erzogener Sohn solche 
Killergames spielte.
Neuerdings hat er nicht nur ne 
neue blonde Schnalle, sondern geht 
auch aus, und zwar in das PLAY am 
Alex, direkt neben dem Weekend.
Eine große, durchgestylte Lounge, 
wo man in gechillter Runde und der 
guten Mischung aus Drinks und 
Partystimmung Wii zocken kann. 
Mein Exfreund sagt, er mag die fetten 
Plasmascreens, bei ihm zu Hause ließ 
sich einfach kein richtiges Golf-Feeling 
erzeugen. Mein Exfreund sagt, er mag 
die 12 Meter Bar, es mache richtig 
Spaß den ganzen Abend dort zu sitzen, 
zu trinken und Freunde wieder zu 
treffen. Ich fragte ihn, ob seine blonde 
Shaya denn auch spielen könne und 
er antwortete: Yes, wii can. Manchmal 
frage ich mich, ob wir noch zusammen 
wären, wenn es PLAY schon damals 
gegeben hätte. 
PLAY, eine wirklich coole Alternative 
zum kleinen Farbfernseher. Alleine, 
mit Feundin oder als Freundeskreis, 
einen Fünfer für eine Stunde oder eine 
12-Personen-Lounge für Fünfzehn, 
Montag bis Freitag ab 19 Uhr, am 
Wochende ab 14 Uhr. Here wii go! 

Das Latex Cotoure Label Très Bonjour 
ist zeitgleich mit uns gegründet. 
Wir sind jetzt dick im Business und 
was ist aus ihnen geworden? Wir 
haben uns die Gründerin Viola Jäger 
geschnappt und ihr ein paar Fragen 
gestellt.

Was ist seit Januar bei Euch passiert?
Die Resonanz auf den neuen Très 
Bonjour Showroom ist wirklich 
fantastisch. Seit der Eröffnung sind 
wir eigentlich kaum zum Durchatmen 
gekommen. 

Mit wem war Eure interessanteste 
Kooperation und was war das 
Ergebnis?
Da gibt es viele. Die Modewelt 
interessiert sich sehr stark für 
außergewöhnliche Materialien und 
zeigt daher großes Interesse an 
unseren Kollektionen. Von Beginn 
an arbeiten wir mit der Münchner 
Designerin Anja Seeberg von Hat-Affairs 
zusammen, die farblich passend Hüte 
und detailverliebten Kopfschmuck zu 
unserer Couture anfertigt. Besonders 
gefreut haben wir uns Anfang 2009 
auch über das neue Musikvideo der 
Band Bonaparte, in dem unsere Bikinis 
und die Hat-Affairs Hüte zu sehen sind. 
Das Video läuft bei MTV und vielen TV-
Sendern weltweit. 

Wodurch wurdet Ihr seit Januar am 
stärksten überrascht?
Es macht Spaß, den Menschen, die 
Latex zuvor noch nicht kannten, das 
Material und seine vielen modischen 
Facetten zu zeigen. Wir befinden uns 
mit dem Label weit weniger in einer 
Nische als wir bei der Gründung 
gedacht hatten. Da alle unsere 
Artikel in Handarbeit angefertigt 
werden, hat man natürlich auch eine 
ganz besondere Beziehung zu den 
Kollektionsteilen im Showroom… 
Latex ist ein sehr sinnliches 
Material. Wir verkaufen nicht nur ein 
Kleidungsstück sondern schenken mit 
der Anfertigung unserer Kollektionen 
auch Lebensfreude und Lust. Es ist 
immer wieder schön, wenn die Sachen 
wie kleine Schätze nach Hause 
transportieren werden!

Was war das Hoch und was das Tief in 
den letzten sechs Monaten?
Glückliche Kunden sind immer das 
schönste Kompliment. Außerdem ist 
es natürlich ein echtes Hochgefühl für 
die eigene Philosophie zu arbeiten und 
Wünsche und Träume umzusetzen. Da 
nimmt man dann auch weniger Schlaf 
und Verzicht auf Urlaub in Kauf. 

play

très bonjour

here wii go!

www.play-berlin.de

très bonjour .
Showroom & Atelier
Torstraße 3
10119 Berlin
www.tresbonjour.de

DJ Bar
Dancefloor

Kreuzberg

Image www.play-berlin.de

Text Sophie Senoner

Kieztiger, Mr. Frisbee oder Frisbee 
Jesus: Jannis Mayr dokumentiert 
diesen Monat Herbert Schmidt als 
style icon of the month. Täglich im 
Görli Frisbee spielend, macht er auf 
sich aufmerksam. Als Besatzungskind 
Deutsch-Amerikaner in Nürnberg 
geboren, sucht er seit 50 Jahren seine 
Schwester, die er aus den Augen verlor, 
als sie adoptiert wurde. 1985 zogen 
ihn all die interessanten Geschichten 
über Berlin hierher und seitdem liebt er 
sein Kreuzberg als multinationalen Ort. 
Schmidt arbeitet an einer Biografisch-
Grafischen-Diashow und schneidet 
diese gemeinsam mit Musik zu einem 
Film zusammen. Coming soon. Er kennt 
auch die anderen Künstler, die im Görli 
unterwegs sind, sowie Bernie der Golfer.
Schreibt ihm eine Mail, wenn ihr Tipps 
oder Fragen habt.
Herbert Schmidt, garcier54@gmx.de

frisbee jesus
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skate of the art

Text & Layout Denise Ankel

www.mackmckelton.com

Klamotten hat, meint Mack: „Die 
Kids, die heute anfangen, denken: 
Das macht Spaß! Skaten ist so 
overratet und gehyped, dass sich viele 
nicht mehr trauen. Die persönliche 
Herausforderung macht das Skaten 
aus. Nicht, dass man dafür Kohle, 
Ansehen und Respekt kriegt, sondern 
dass man abends im Bett liegt und den 
Trick gestanden hat.“
Außerdem wollte ich von Mack hören, 
ob man in Marzahn anders skatet als 
in Kreuzberg.
„Die kommen aus allen möglichen 
Ecken. Du kannst überall skaten, wo 
es Straßen und Treppen gibt. Das 
Miteinander ist in Berlin gut erhalten 
geblieben, im Vergleich zu München, wo 
es eher ein Battleskaten ist“
Dein Lieblingsbezirk? „Kreuzberg-

Friedrichshain, da ist die Skatehalle 
und Betonhausen.“
Skaten findet nun mal überall und 
jederzeit statt, wieso also noch mehr 
Vorurteile in meinen Kopf zwingen und 
nicht einfach genießen, dass Berlin 
insgesamt eine tolle Stadt für den 
Sport und Lifestyle ist! Und so geh‘ ich 
jetzt erst einmal als Groupie auf die 
Radio Videopremiere und den Adidas 
Skate Clash, „wo sich die Besten 
Europas versammeln“!

Vorurteile bleiben einem nicht erspart! 
Sie entwickeln sich wahrscheinlich, 
sobald man denkt, man hätte keine. 
Ein Bekannter ist neulich auf einem 
Skateboard auf mich zugefahren und 
ich dachte nur: was für ein Mitläufer.
Nachdem ich ein paar Tage später 
erfahren habe, dass er ein erfolgreicher 
Skater ist, hat mir mein Verhalten zu 
Denken gegeben. Man sollte sich doch 
ab und zu an die eigene Nase fassen.
Daraufhin habe ich den Pro Skater 
Mack Mckelton, Mr. Unbreakable und 

 Freund getroffen, um mit ihm 
rund ums Skaten zu sprechen.
Mack ist ein derartig bedachter Typ, 
dass er mich mit seinem Aussagen 
noch mehr hat in den Boden sinken 
lassen. Auf meine Frage, ob die Kids 
anfangen zu Skaten, weil Titus coole 

Dennis Busenitz

Thomas Weber

Mack Mckelton

Mack Mckelton
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carlsberg 24h clubtour
Wir Berliner wissen, wenn Berlin 
gegenüber einer Kleinstadt einen 
Nachteil hat, dann den der langen 
Wege zwischen den Partys. Es gibt 
Abende, wo man verzweifelt versucht 
all‘ seine Freunde an einen Platz zu 
bringen und eine falsche Wahl zur 
Einweihungsparty der Weddinger Affaire 
einen viel Glitzer in Neukölln verpassen 
lässt. Und es gibt Sylvester, wo man 
Punkt Mitternacht in der U-Bahn sitzt.

Nun versucht die Carlsberg 
24h Clubtour das Unmögliche 
zu vereinbaren und präsentiert 
internationale DJs, wie Digitalism, 
Sébastian Léger, moonbootica, T. 
Raumschmiere und der dritte raum in 
drei der angesagtesten Clubs Berlins. 

Samstag, 18 Uhr, auf der Terrasse im 
Weekend. Die Sonne strahlt und ich 
treffe die üblichen Weekend Besucher 
und ganz neue Gesichter, die sich die 
volle Tour Berliner Nachtleben geben 
wollen. Danach mit dem Bus in die 
Maria. Betrunkene plus Bus ist eine 
Mischung, die mich eigentlich nur 
schmerzhaft an meine Abifahrt nach 
Calella erinnert. Diesmal ist es aber 
anders: Die Sonne legt einen sanften, 
rosaroten Film über meine Stadt und 
alle sind vergnügt und aufgedreht. 
Mit transportierter Euphorie stürmen 
wir das Maria und übertragen unsere 
Ausgelassenheit auf die schon 
Eingetroffenen. Es ist fast zwei Uhr als 
ein Riesenmob sich zum Tresor begibt. 
Die Stimmung ist auf ihrem Höhepunkt. 
Wir tanzen die Nacht durch und erst 
als die ersten Sonnenstrahlen kitzeln, 
begeben wir uns erschöpft in den Bus 
und lassen uns zurück ins Weekend 
fahren.
Sechs Uhr morgens, wieder auf der 
Weekend Terrasse. Ich trinke ein 
kühles Bier, gucke über das gerade 
erwachende Berlin und lasse lächelnd 
die letzten 24 Stunden Revue 
passieren. 

Images Nico Allara
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Lui Gerdes
www.ichichich-berlin.de
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www.heldvodka.de

a bottle of held vodka with sünje von ahn
Cheers.
Den ersten auf Ex, huh?

Hä, alle auf Ex, wo kommst Du denn 
her?
Gebürtig komme ich aus Husum, das 
ist in Nordfriesland, an der Nordsee. 
Da kommt auch der Typ her, der den 
Schimmelreiter geschrieben hat. Und 
der berühmte Pharisäer.

Pharisäer?
Ist Kaffee mit Rum und 
Sahnehäubchen und Zucker. Die 
Geschichte dazu:
Es gab eine Taufe auf der Insel 
Nordstrand und der Pastor der 
Gemeinde war extrem gegen Alkohol. 
Die Familie hat nach der kirchlichen 
Taufe zu Hause weitergefeiert. Den 
Pastor mussten sie natürlich auch 
einladen. So haben sie in der Küche 
schon den Kaffee eingeschenkt und 
bei allen Leuten den Rum rein, nur 
beim Pastor nicht. Damit das Aroma 
nicht so nach Außen dringt, das 
Sahnehäubchen oben drauf. Die Leute 
wurden immer lustiger und der Pastor 
dachte sich: Was habe ich doch für 
eine heitere Gemeinde! Irgendwann 
waren alle so betrunken, dass sie die 
Tassen vertauscht haben. Und plötzlich 
hat der Pastor aus einer Tasse mit Rum 
getrunken.
Entsetzt sprang er auf und rief: ihr 
Pharisäer!

Gleich noch einer?
Yea.

Jihad.
Jihad?

Ich interessier‘ mich für deine 
Partykultur. Hast Du schon was von 
der Berliner Partykultur gehört, bevor 
du nach Berlin bist?
Ich wusste, dass sich Techno in 
Deutschland in Berlin und Frankfurt 
entwickelt hat und...

Was ist Frankfurt?
Hä?

Ok, streichen wir mal Frankfurt.
Also, dass sich in Berlin aus Acid 
Techno entwickelt hat... Es gab ja 
schon damals viele DJs, die aus Berlin 
kamen, und ich wusste das.

Wie ging‘s weiter in deiner beruflichen 
Laufbahn?
Naja, nach dem Referendariat wollte 
ich was anderes machen. Eine 
Freundin hat mir dann ein Praktikum 
vermittelt bei Berlin Partner GmbH 
Hauptstadtmarketing. 
Über ein weiteres Projekt habe ich Ralf 
Regitz kennengelernt, den Veranstalter 
der Loveparade. Und so dann halt auch 
die ganzen anderen Leute von der 
Loveparade. Und eine war schwanger 
und meinte: Hast du nicht Lust meine 
Schwangerschaftsvertretung bei der 
Parade zu machen? 

Wann war denn deine erste Parade?
2000. Ich hab gleich als erstes zu den 
Leuten gesagt: ich war noch nie auf 
einer Loveparade. Ich war zuständig für 
die gesamte Kommunikation mit den 
Behörden, das war ja damals noch eine 
Demo. Wusste ja aus dem Lehrerberuf, 
wie die Behörden ticken.
Meine ehemalige Kollegin, für die ich 
Schwangerschaftsvertretung gemacht 
habe, ist dann auch nicht mehr 
zurückgekommen; sie hat noch mehr 
Kinder bekommen. Der Job hat mir 
gefallen, habe intern gewechselt und 
konnte so ganzjährig dort bleiben. Ich 
habe das internationale Netzwerk mit 
aufgebaut, also die internationalen 
Loveparaden.
Kapstadt war cool. Die haben die 
Parade im Dezember veranstaltet, 
es liegt ja auf der Südhalbkugel wie 
auch Santiago de Chile. In Kapstadt 
war es voll heiß und überall war 
Weihnachtsdeko und Jinglebells kam 
aus den Lautsprechern. Der Dress-
Code war sozusagen Bikini und 
Weihnachtsmütze.
Santiago de Chile war schwierig. Wenn 
so eine offizielle Parade stattfinden 
soll, mitten in der Stadt, dann braucht 
man auch immer Rückhalt aus der 
Politik.
In Chile war‘s eben ziemlich politisch. 
Da ging das Ganze so Richtung 
Demokratisierung. In Tel Aviv ist die 
Parade Ausdruck für Friedensbewegung 
und in Kapstadt war man es nicht 
gewohnt, dass es eine Party gibt, 
umsonst und draußen, an der jeder, 
ungeachtet seiner Herkunft, teilnehmen 
kann. Es ist überall etwas Besonderes.

Gab‘s krasse Katastrophenphasen?
Klar, immer wieder, z.B. 2001, wo 

wir die Parade als Demo angemeldet 
haben, wie sonst auch immer, und 
dann vom Senat für Inneres mitgeteilt 
wurde, es hätte sich schon eine andere 
Demo für den selben Tag am selben 
Ort angemeldet und somit könne die 
Loveparade nicht stattfinden. Das 
Ganze lief dann darauf hinaus, dass 
alle Technoparaden in Deutschland 
nicht mehr als Demonstration 
anerkannt wurden. 

Yalla
Yalla.

Deine erste Beziehung?
Wolfgang aus Husum. Viele Grüße an 
dieser Stelle.

Gibts Insider-Stories von der Parade, 
die lustig sind?
Ein DJ war nach seinem Set sehr fertig, 
es war extrem heiß und er auch nicht 
der Schlankste. Er hat sich ausgeruht 
im Tunnel unter der Siegessäule.
Soo... du gehst also unten in den 
Tunnel und plötzlich ist es kühl und 
still. Und da saß dieser DJ und hatte 
sich ausgeruht; er wollte gar nicht 
mehr raus. Ich kam vorbei in meinem 
Crew-Shirt, und er sagte, er wolle jetzt 
sofort abgeholt werden. Ich habe 
ihm also den Weg raus zum Shuttle 
beschrieben, aber er meinte, „Nee, 
du hast mich falsch verstanden, ich 
will von hier direkt abgeholt werden 
und gleich ins Hotel, ich beweg mich 
keinen Schritt mehr!“. Ich dann: „Wie 
soll das denn gehen? Du musst schon 
ein paar Schritte laufen“ Er: „Ja, mit 
‚nem Hubschrauber“. Also, er meinte 
das komplett ernst und hat gedacht, 
dass ich mal eben über Funk einen 
Hubschrauber rufe, der über der 
Siegessäule kreist und ihn aus dem 
Getümmel rausholt. Achtung, Achtung, 
Hubschrauber. Hubschrauber Drei. 
Oder ein polnisches Wagenprojekt, 
denen sie an der Grenze mal eben die 
Anlage abgenommen hatten...

Was hast Du eigentlich nach der 
Parade gemacht?
Meine letzte Loveparade war 2006, 
danach hab ich im Management-Team 
bei Paul van Dyk angefangen. Ehrlich 
gesagt, war ich danach auch nie wieder 
auf einer Loveparade, so hatte es ja 
auch angefangen...

Interview Richard Kirschstein
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Mauerblümchen in Neukölln. Wer hätte gedacht, 
dass ein 0.6 inch Flowpen auch so etwas 
friedliches schaffen könnte?

What the...? Lobende Erwähnung für diesen Aggro-Garfield 
nahe der Hackeschen Höfe.

Eiskalter Nihilismus in Charlottenburg. 

Passanten kommen in der Dircksenstraße 
nicht aus dem Staunen heraus. 

Alias und Co. bespaßen einen Hauseingang 
in der Simon-Dach-Straße. Eine Blume 
in der Weinflasche unten links würde die 
Komposition wohl perfekt machen.

XooooX macht das Heroin Chic straßenfähig. 
In diesem Fall Reinhardtstraßenfähig. Mitte.

Dreieinhalb Millionen Einwohner, 
zwölf Bezirke und eine verdammt 
lebendige Streetart Szene: Egal ob 
ganze Hauswände von internationalen 
Koryphäen im Berlin-Urlaub oder 
winzige Stencils von Kids aus dem 
Kiez - wer in der Stadt mit offenen 
Augen durch die Gegend läuft, 
wird an fast jeder Ecke ein kleines 
oder riesengroßes Kunstwerk 
entdecken.  war spazieren und 
hat pünktlich zum Sommeranfang 
die hübschesten, hässlichsten, 
beknacktesten, dreistesten oder sonst 
wie besondersten Pieces & Paste-
Ups zwischen Spandau und Köpenick 
dokumentiert. Eine Bestandsaufnahme.

streets - state of the art

Text Lukas Kampfmann

Images Ubin Eoh & Lukas Kampfmann
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Schönes Ding in 
der Rosenthalerstraße.

Dieser  Favorite ist winzig klein und 
fällt erst auf den zweiten Blick auf. Umso 
schöner geschnitten. 

Riesen Paste-Up am Alex. El Bocho ist leider Opfer 
eines Haters geworden. 

Mauerblümchen in Neukölln. Wer hätte gedacht, 
dass ein 0.6 inch Flowpen auch so etwas 
friedliches schaffen könnte?

Vollautomatische Geburtstagsgrüße von Undenk im Simon-Dach-Kiez.

El Bocho klebt auch in Friedrichshain, aber
der Hater bleibt ihm auf den Fersen. Aargh.

Der erste Preis für Subversion geht an 
den Pankower Klassenkampf.
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Als ich das erste Mal von LAN hörte, dachte ich, vocallastiger Minimal? Geht sowas 
ohne gleich in die House Schublade gesteckt zu werden?

sugarcandymountainlan

Als ich TheSugarCandyMountain das 
erste Mal hörte, fühlte ich mich ins 
Jahr 2002 zurückversetzt, als Künstler 
wie Miss Kitten den Techno vom (sch)
ranzigen Sound der Endneunziger 
befreiten. Vielleicht bilden LAN 
die Vorhut aus dem monotonen 
Minmimalsound, der ja mittlerweile 
schon in den Großraumdiskos von 
Wanne-Eickel bis Barsinghausen vor 
sich hinklimpert. Besuch bei Colya, 
Klaus und Henning.

Wie seid ihr zum Elektro gekommen?
Henning: Klaus und ich kennen uns 
vom BuJazzO (Bundesjazzorchester).
Klaus: Allerdings haben wir uns da Fehl 
am Platz gefühlt. Damals haben wir 
uns gesehen und die Gemeinsamkeit 
gespürt. Dann haben wir unter‘m 
Namen Grambowski in Amsterdam 
Tracks produziert.

Wie kam es dann zum LAN Projekt?
Colya: Wir sind damals zu sechst 
aus allen Himmelsrichtungen nach 
Berlin gekommen, haben hier das 
SugarCandyMountain Label gegründet 
und regelmäßig Releases gemacht. 
Wir haben experimentell begonnen, 
im Proberaum unsere Laptops 
zusammengeschlossen, eine Bass 
Drum, eine High Hat, ich sang darüber. 
Das hat so gut geklappt, dass wir 
gesagt haben, das nächste Mal: vor 
Publikum.

Ja, da hab ich dieses Video von 
euch gesehen:“Ja, Nein!“ . Das war 
allerdings deutsch getextet.
Hat es denn einen bestimmten Grund, 

dass eure Songs sonst auf englisch 
sind?
Colya: Sonst schreibe ich englische 
Texte, weil ich Popfan bin. Wenn ich 
mich mit der Gitarre hinsetzte um was 
zu trällern, kommt das einfach auf 
Englisch. Zum anderen, weil ich, wenn 
ich auf der Bühne stehe, eine gewisse 
Rolle annehme und es einfacher ist, 
in einer Sprache zu singen, die zu der 
Rolle passt. Ich habe so auch mehr 
Distanz zur meiner sonstigen Person. 
Aber es steckt auch viel meiner 
Persönlichkeit in diesem Bühnenwesen. 
Und mein Bühnenwesen spricht eben 
Englisch.

Trotz des Elektrosounds spielt ihr 
alle noch Instrumente, die ihr in den 
Produktionen verwendet. Welche sind 
das?
Klaus: Ich hab Kontrabass studiert, 
aber bei LAN spiele ich hauptsächlich 
Gitarre.
Henning: Ich bediene eigentlich alles 
was mit Tasten zu tun hat.
Colya: Ich hab Cello gelernt, benutze 
das aber nicht mehr oft. Trotzdem 
hat es mir beim Songwriting und 
Texten geholfen. Außerdem baue ich 
gerade im Rahmen meines Studiums 
(Kommunikationsdesign) einen 
Controller, bei dem das Publikum sehen 
kann, was der Dj eigentlich macht. Es 
wird ein sogenannter LMC, Luminary 
Midi Controller, der besonders für 
Livepreformances gedacht ist. Denn 
Handbewegungen werden über Infrarot 
in Midisignale und Visualisierungen 
umgesetzt. Das Teil wird am 20. Juni 
im LUX vorgestellt.

Ihr habt bereits zwei Compilations und 
EP´s veröffentlicht. Jetzt arbeitet ihr 
gerade an eurem Debutalbum.
Henning: Es kommt im Herbst raus, 
allerdings wissen wir noch nicht, ob 
wir es über SugarCandyMountain 
vertreiben, da das immer sehr 
zeitaufwändig ist.
Klaus: Letztlich ist es ja auch die 
Zeit, die wir viel lieber in unsere 
künstlerische Arbeit stecken wollen.

Auf eurem Album ist auch ein Song, 
der „I don´t like money“ heißt. Ist das 
eine Anspielung auf die Finanzkrise?
Henning: Witzigerweise ist der Song 
etwas älter. Der Text bezieht sich auf 
die Zwiespältigkeit des Geldes, denn es 
heißt ja auch: „it can be so much fun.“

Ihr verbindet auf dem Album teilweise 
melancholische Texte mit hartem 
Sound. Reizt euch da der Gegensatz 
oder eher die Herausforderung?
Henning: Ich würde sagen beides. 
In manchen Songs brechen wir 
diesen Gegensatz auf der Time 
Ebene auf, indem wir Clubparts und 
Gesangsparts abwechseln. Man steht 
auf dem Dancfloor, plötzlich kommt ein 
Gesangspart, bei dem man sich dann 
kurz wegträumen kann, um danach 
beim Clubpart wieder das Tanzbein zu 
schwingen. Das Ziel dabei ist genau 
diese Komponenten so zusammen 
zu bringen, dass sich darüber der 
Gegensatz auflöst.

Danke für das Interview.

Interview Benjamin Gruber Image Vinzent Britz

www.sugarcandymountain.com
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paul brtschitsch
Dein Name ist unschreibbar. Warum 
hast du dir kein Pseudonym gegeben?
Nun ja, eigenständige Musik verträgt 
vielleicht einen eigenständigen Namen. 
Ich habe mich damals für meinen 
bürgerlichen Namen entschieden weil 
der Name einerseits fast wie eine 
Hihatfigur klingt. Anderseits gab es 
in der Namensentscheidungsphase 
auch ganz viele Leute mit furchtbaren 
Synonymen wie DJ Vinyl, DJ Trance, 
usw. Dann doch lieber Brtschitsch, 
dachte ich mir.

Dir wird hinterher gesagt, dass Du vor 
allem live unvergessliche Sets
spielst. Ist es schwer für dich deine 
Tracks unveränderlich auf CD zu
bannen?
Oh ja, das ist es! Mir fällt es relativ 
schwer Titel abzuschließen. Im 
Livekontext arrangiere ich durchgängig 
fortlaufend. Das heißt, die Stücke 
finden keinen Abschluss, sondern 
entwickeln sich stetig weiter, bis eben 
das finale Stück erreicht ist. Der 
Unterschied beim Livespielen ist auch, 
dass man Fehler nur einmal hört bzw. 
diese als gewollt inszenieren kann.
Bei der Vorstellung einer sich immer 
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wieder abspielbaren CD bekomme ich 
fast Angst. Das ist für mich dann fast 
vergleichbar mit „einer Rede vor der 
ganzen Nation halten“. Ein Album zu 
machen, bzw. Titel abzuschließen, ist 
definitv ein schwieriger Prozess für 
mich. Ich kann auch sagen, dass die 
„Endgültigkeit“ im Zusammenhang mit 
Musik für mich durchaus schlaflose 
Nächte bedeuten kann.

Dein neues Album gibt es seit einigen 
Wochen - über welches Feedback hast 
du dich bis jetzt am meisten gefreut 
oder auch geärgert?
Ich freue mich über jegliches Feedback! 
Besonders freue ich mich über 
die Zustimmung alter Helden, wie 
z.B. Carl Cox und Laurent Garnier. 
Die haben mich mit ihren Sets vor 
vielen Jahren begeistert, als an 
Plattenveröffentlichungen meinerseits 
noch nicht zu denken war. Das ist eine 
schöne Sache, wenn man anscheinend 
in irgendeiner Weise von ihnen gelernt 
hat.
Negative Feedbacks treffen einen 
immer recht hart, sind aber mindestens 
genau so wichtig wenn nicht sogar 
wichtiger. Was mich ärgert sind 
Kommentare, aus denen man 
schließen kann, dass die sich gar nicht 
mit der Musik beschäftigt haben. Oder 
Pauschalisierungen wie: „most techno-
albums are a bit boring those days“. So 
etwas ärgert mich.

Wie kam es zu deinem fünften 
Studioalbum und zum Titel?
Die Grundidee dahinter bestand darin, 
Stücke, die ich letztes Jahr bereits 
viel im Live Kontext gespielt habe, in 
ein Albumformat zu bringen. Somit lag 
die Verschmelzung vom Live Kontext 
und der Studioarbeitsweise sehr nah 
beieinander. Ich wollte die Dramaturgie, 
auf die ich auch in meinen Livesets viel 
Wert lege, mit einfließen lassen. Und 
genau das ergibt das Mosaik, welches 

die Formen und Facetten meines 
musikalischen Daseins widerspiegelt. 
Me Myself & Live beschreibt die 
einzelnen Facetten, die mich als 
Musiker definieren.
Es ist unüberhörbar, dass ich einen 
Hang zu Techno aus vergangen Tagen 
habe und somit ist die Titelähnlichkeit 
zu De la Soul´s „Me, Myself & I“ eine 
gewollte Verbindung in die Neunziger.

Du bist non-stop auf Tour durch 
Europa. Auf was achtest du bei deinen 
Trips am meisten?
Mir ist es sehr wichtig, dass ich in die 
allgemeinen Programme der jeweiligen 
Clubs passe. Es macht für mich wenig 
Sinn in einem Club zu spielen, der 
ausschließlich auf Headlinerbooking 
setzt. Meist ist das Publikum in 
solchen Clubs nicht mehr sensibilisiert 
für „gute“ Musik. Denn denen ist es 
völlig egal, ob man live spielt oder ein 
DJ irgendetwas auflegt. Das Betreiben 
eines Clubs unter ausschließlich reinen 
Profitaspekten überträgt sich leider 
auch auf das Publikum. Das ist meine 
Erfahrung.
Ein weiterer Punkt ist, dass ich 
einfach von bestimmten technischen 
Vorrausetzungen abhängig bin. Ich 
möchte nicht in Clubs spielen, bei 
denen an der Anlage gespart wurde.
Das bedeutet nicht, dass ich überall 
Funktion One erwarte, wobei mir diese 
noch nicht mal sonderlich gefallen, 
aber es sollte eine Anlage sein, die den 
dazugehörigen Club mit Sound ausfüllt 
und überhaupt erst zu einem Club 
macht. Sound first! Ohne adäquate 
Anlage könnte man es auch beim 
reinen Barbetrieb belassen.

Wie viel Einfluss haben Deine Top-
Freunde bei MySpace auf deine 
musikalische Entwicklung?
Ich mag meine Myspace Top-Freunde!
Allerdings sind die meisten von 
ihnen nach persönlicher Sympathie 
ausgesucht. Aber klar, mit vielen 
teile ich den Spirit für eine Sparte im 
elektronischen Genre, das durchaus als 
musikalisch anzusehen ist. Mit einigen 
habe ich schon zusammen produziert.

Wie bedeutungsvoll war die Gründung 
deines eigenen Label für dich?
Es bedeutet für mich, einen 
konsequenten Schritt gegangen zu 
sein. Zum einen habe ich auf vielen 
Labels veröffentlicht und ich kann 
an einer Hand abzählen, bei welchen 
Labels fair abgerechnet wurde und an 
beiden Händen, bei welchen verarscht,
beschissen bzw. unprofessionell 
abgerechnet wurde. Das sollte für mich 
ein Ende haben, da es einfach zu viel 
nervlichen Stress bedeutet hat, der 
sich wiederum irgendwann in der Musik 
widergespiegelt.
Zum anderen habe ich gerade in 
Zeiten von Auschließlichkeitstrends, 
wie Minimal, House und so weiter 
eigentlich immer meine eigene 
Sichtweise der Dinge und meine 
Vorstellung von Sounds, die sich eben 
am besten auf einem eigenen Label 
umsetzen lassen.  

Title Me Myself & Live
Artist Paul Brtschitsch
Label Rootknox
Release Date May 2009
Format Vinyl, CD, Digital

www.rootknox.com

Interview Emin Mahrt

Image Vinzent Britz
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The first question is about the lyrics. 
I read that you often write your lyrics 
in a unconscious state, a daydreaming 
mood..
I think it was a lot when I was so tired. 
I think when you don‘t sleep at night, 
the days become very strange. And you 
don‘t know if you are awake or asleep 
its something between. I think a lot 
of the lyrics and music happen during  
that kind of a time.

You know the artist Francis Bacon 
did a lot in this kind of state. But he 
said, you need to have the experience, 
the technique before being able to 
create in this state. I was wondering if 
you have to read a lot, like lyrics and 
poems, to develop this or is it just like 

a dream-diary?
I think I mostly watch film, that‘s what 
I do. When I doing music and writing 
lyrics. I started to read much more now. 
I have kids too. A long time I didn‘t had 
time to read or listen to music. But I 
think I come back to reading. That‘s 
very nice. But all that more after this 
album. I think during and making an 
album process I don‘t read or listen to 
much.

But is it in this mood? Is it, that you 
do not think about it so much when 
you write?
No. No. I think about it. I try to use the 
brain as much as it works.

To come back to Francis Bacon, he 

was painting first, than he checked 
what is good and what is not. The 
thinking process came after the 
creating process.
Yea, that could be. That sounds like. 
Often you start to write something 
and afterwards you try to get it more 
structured  - more clear. Like finding the 
right words.

Do you focus more on the meaning or 
more on the sound of the words?
Its, both. But I think meaning become 
more important than it was before. But 
it is also important that it fit into the 
music.

So you have the beats before the 
lyrics ?
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Lyrics is what I do last. I work with the 
vocals before I start to write lyrics. 
Trying to find the right kind of vocal. 
How to use it - scream or shouting, 
whispering, like also the pitch which 
character I suppose to play. When this 
if finished I start with the lyrics.

I also read that you think of your voice 
as an instrument. Many people in the 
USA use auto-tune, this software plug-
in. It makes everything very melodic. 
There is a experiment with a baby 
scream and it still sounds melodic. 
But I like in your experiments that 
they do not sound so artificial. I think 
it is more androgen, not really human 
but its still organic. Was there a plan 
behind using it, or did you just found 
the sound interesting?
I think I‘ve been using this sound-pitch, 
gender-pitch for such a long time so 
I don‘t know. But if you still have an 
idea about the song and the feeling of 
the track it sometimes becomes much 
more clear and much better, I do it with 
a low pitched voice or very high pitched 
voice, the right voice character for each 
track.

With The Knife your music was more 
powerful. Now, your music has become 
a bit more minimal, I think.
It is? Do you think so?

Yes.
OK. I don‘t think minimal. Its slower, 
I know. But its so hard to compare. 
I don‘t listen to The Knife music so 
much. I‘m very bad at genres.

Not genre, just the form.
I do as few different sounds as 
possible.

That‘s a bit minimal isn‘t it?
Than I put so many other things on top 
of it.

Like effects?
Effects and vocals, and synths, and 
base and stuff.

You do the structure all by yourself?
Yes. When I do beats. I like it when it‘s 
very clear in my computer. Not so many 
tracks. So that‘s a big difference from 
me and my brother. When my brother 
is doing music it‘s more like samba, 
salsa.

You also put on your performance a lot 

of theatre elements. I like this, really, 
there is this trend, coming back to 
unreproductive media. A lot of people 
are going to theatres again . They 
want to experience more. Something 
a film can‘t show. What was your idea 
behind the performance?
I mean first I work with Andreas Nilsson 
for the video. He did the „If I had a 
heart“ video. He also did the visual and 
scenography for the live show. Lights, 
lasers, costumes, masks... I think both 
- him and me - I have known him for a 
very long time. I think both of us really 
want to experiment and go really into 
what you can do on stage. How you 
can develop and work with the concert. 
The idea of a concert and that is very 
interesting I think. You really have the 
possibilities. You have the audience, 
you have the stage - I have a band now. 
And we can do anything we feel like. I 
think it‘s, for us its just necessary to 
take care of all elements you can use 
on the stage. I think that‘s very fun.  

But the audio part is still on the 
focus?
I guess it depends how you see it as 
the audience. I think we use visual part 
to effect the audio. Its so interesting 
how you listen to the music when you 
see different things. I think when you 
are at home with your mp3 player or 
CD, then you have your own images. 
When you come to the concert, you 
have ours! Its very important, that‘s not 
black and white, not so strict. There 
must be room for you as an audience, 
that you have your own experience. I 
think that‘s what we try to do.
I mean, it took for The Knife seven 
years to go on stage. My experience of 
going to concerts, there was music of 
course, but the rest was just nothing. 
The people standing around. Nothing 
happened really.

Was that the reason why you didn‘t 
want to play on stage?
Yes. Playing on stage was meaningless 
to us. We didn‘t see the meaning of 
doing something live. But then Andreas 
talked us into it, he said we can do it 
like this or that. We had like so many 
ideas so we started to work with him 
about the visual, about touring and live 
shows. It‘s very fun if you can work in a 
way like this.

And was this the only concern of not 
performing?

Yes we found it meaningless, not so 
meaningful. Yea.

They say, if you have a brother, this 
is the person you will know the most 
time of your life, because he is a 
relative and he has almost the same 
age, and you also work and went 
famous with him. Isn‘t it a lot to share 
so much with one person?
We worked so much, for so many years, 
so we never met in our free time. No 
family gatherings or so. So now, when 
we haven‘t been working that much, we 
have been more hanging out. So that‘s 
nice. But I mean, he moved here to 
Berlin. That makes it better, I think.

So you come often to Berlin?
Yes, I work here a lot.

You go out or something?
No, not much. He build a studio here 
and we work there a lot.

A lot of people come to Berlin, 
because it‘s so cheep and they can 
afford to live here and be creative - 
artists. But in Sweden everything is 
so expensive. I was wondering how 
you can do it. How to do your artist 
thing and survive.
That‘s a tricky question, now when 
people don‘t buy music anymore. I 
maybe have to get a proper job later. I 
think it still works for a lot of people. 
Many people have regular jobs too. But 
in Sweden you know, the government 
has paid a lot of money to the council 
of cultural affairs. Like small indie 
labels and stuff. You can apply for 
projects, everyone can. An amount 
of money. It has been quite easy to 
get it for a time. But we had a right 
government two years ago and they 
change a lot. They will just close it 
down... It‘s going to be harder, I think. 
I think we had a very luxury situation in 
Sweden, because of all kinds of money 
you could get from the government. We 
had high taxes and people with a lot of 
money had to pay a lot of more taxes! 
That‘s been very nice. But they also 
removed that, there will be problems.

Thank You!
Could we ask you one more question. 
Which is your favourite district in 
Berlin?
I‘m always in Kreuzberg when I‘m here.

Text & Image Moritz Stellmacher
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dance dance skinny boys
Die beiden Indie Damen, Maja und Lea, 
wollen tanzen lassen. Das seit einer 
Woche gegründete DJ Team will es den 
Berliner Indie Boys zeigen. Der Name 
steht für die gängigen Klischees und 
ihre Vorlieben. Zu sehen sind sie zum 
ersten Mal am 12. Juni im VCF.

myspace.com/dancedanceskinnyboys

Image Franziska Donath

Euren Lieblingstrack?

Wie sieht Techno aus?

Die politische Lage?

Die Zukunft Berlins?
Deine Problemzone?

Wie würdet ihr euch Verhalten wenn die Welt viereckig wäre?

Malt euch gegenseitig!
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drauf und dran

Wie würdet ihr euch Verhalten wenn die Welt viereckig wäre?

Wie sieht Indie aus?

Malt euch gegenseitig!

Die politische Lage?

Die Zukunft Berlins?

Deine Problemzone?

Layout Denise Ankel

Image Franziska Donath

Die hoervergnuegeten (e.V.) Jungs 
zerrocken heute nicht den schwarzen 
Kanal, sondern geben ihren Senf zu 
Indie, Politik und Problemzonen. Kommt 
zu ihren Shows und überzeugt euch „dit 
rockt“.

myspace.com/teamdraufunddran

Euren Lieblingstrack?
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knowledge
Wie determinisiert man eigentlich nicht-deterministische endliche Automaten? 
Warum sind solche Automatenmodelle 
interessant für Sprachwissenschaftler? 
Auch die menschliche Sprache 
greift auf ein festes Repertoire 
von Symbolen zurück. Die Wörter 
lassen sich in einzelne Morpheme 
aufbrechen. Morpheme sind die 
kleinsten, bedeutungstragenden 
Einheiten der menschlichen Sprache. 
Selbst wenn wir ein Wort noch nie 
gehört haben können wir aus seiner 
Endung meistens seine Rolle im 
Satz ableiten. Daneben sind in den 
Endungen, in der Regel Informationen 
über Anzahl und Geschlecht kodiert. 
Die Morphologie einer Sprache lässt 
sich durch einen endlichen Automaten 
abbilden. Der Automat stoppt nur 
dann, wenn er ein gültiges Wort der 
Sprache gelesen hat. Jede Ausbildung 
zum Computerlinguist beginnt bei den 
endlichen Automaten. Natürlich lässt 
sich die menschliche Sprache nicht in 
einer kleinen Skizze zusammenfassen. 
Mit endliche Automaten lässt sich 
lediglich aufzeigen, warum der Mensch 
Wörter seiner Sprache akzeptieren 
und verstehen kann, ohne sie schon 
einmal gehört zu haben. Grammatiken 
sind nichts weiter als Beschreibungen 
der Kombinationsmöglichkeiten von 
Sprachelementen.  zeigt Euch im 
Folgenden wie ein endlicher Automat 
aussieht, was er für Probleme bereiten 
kann und wie man diese beseitigt.

Ein endlicher Automat ist ein 5-Tupel.

A= (Q, Σ, δ, q0, F)

Q ist die Menge aller Zustände des 
Automaten. Σ ist das Alphabet des 
Automaten und enthält alle möglichen 
Eingabesymbole. Die Menge enthält 
genau einen Zustand, der als 
Startzustand q0 ausgezeichnet wird.
Die Menge F ist eine Teilmenge von Q 
und fasst alle Endzustände zusammen.
Die Funktion δ : Q × Σ → Q ist die 
Übergangsfunktion.

Ein Endzustand ist ein Zustand, in dem 
der Automat keine weiteren Symbole 
lesen muss um zu stoppen. Die Ketten 
von Eingabesymbolen, die ausgehend 
von q0 bis zum Erreichen eines 
Endzustand gelesen werden können, 
bilden die Wörter der Sprache L(A). Um 
die Sprache eines endlichen Automaten 
auszudrücken, verwendet man reguläre 
Ausdrücke. Reguläre Ausdrücke 
gehören zum täglichen Werkzeug eines 
Programmierers.

Ist für jeden Zustand (qk ∈ Q) über 
jedes Eingabesymbol (a ∈ Σ) ein 
eindeutiger Zielzustand (ql ∈ Q) 
festgelegt, so spricht man von 
einem deterministischen endlichen 
Automaten. Doch das kann nicht 
immer so einfach sein. Gibt es für 
einen Zustand qk mehr als einen 
Zielzustand, der über ein bestimmtes 
Symbol aus Σ erreicht werden kann, 
ist der Automat nicht-deterministisch. 
Aber nicht verzagen, denn zu jedem 

nicht-deterministischen endlichen 
Automaten lässt sich ein äquivalenter 
deterministischer endlicher Automat 
konstruieren, der dieselbe Sprache 
ausdrückt.  wird Dir nun die 
Determinisierung eines nicht-
deterministischen endlichen Automaten 
anhand eines Beispiels erklären.

Sei AN = (QN, Σ, δN, q0, FN) ein nicht-
deterministischer Automat mit der 
Zustandsmenge QN, dem Alphabet Σ, 
der Übergangsfunktion δN: QN x Σ → 
QN, dem Startzustand q0, (markiert 
durch den Pfeil) den Endzuständen FN 
(markiert durch den doppelten Kreis).

1

1
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Solltet ihr also in Zukunft einer 
heimtückischen Determinisierung 
gegenüber stehen, schlagt ihr einfach 
die  auf und guckt euch an, wie 
man es macht. Zur Not helfen wir Dir.

Text Uwe Krass

Wir wollen den äquivalenten 
deterministischen endlichen Automaten 
AD = (QD, Σ, δD, qD, FD) erzeugen, mit

QD (Potenzmenge der Zustände aus QN)

Σ (Alphabet aus AN)

δD : QD x Σ x QD (Übergangsfunktion von 
Teilmengen aus AD über Symbole aus Σ

qD = {q0} (Startzustand aus QN in einer 
1-elementigen Menge)

FD = {S ∈ QD | S ∩ FN ≠ ∅} (Alle 
erreichbaren Zustandsmengen, die 
Endzustände aus FD enthalten).

Um alle erreichbaren Zustände 
zu finden, legen wir von {q0} (→) 
ausgehend, inkrementell eine 
Übergangstabelle 2 an. Alle Mengen, 
die von einer Zustandsmenge aus 
erreichbar sind, werden vereinigt und 
in die Tabelle eingetragen. Es werden 
nur die erreichbaren Zustandsmengen 
in die Tabelle eingetragen. Jede 
Menge, die einen der Endzustände 
des nicht-deterministischen enthält, 
wird mit (*) als Endzustand markiert. 
Eigentlich steht der determinisierte 
Automat nun schon auf dem Blatt. 
Die unten stehende Skizze zeigt das 
determinisierte Monstrum.

2

2
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Player : „Hey Baby, lass uns 
heute Abend unser einwöchiges 
Zusammensein feiern. Ich werde für 
dich kochen. Ich werde dich verwöhnen. 
Ich schenke dir den Wein ein. Alles 
was du machen musst, ist dich schon 
mal nackt vor den Kamin legen.“ 
Ja klar. Was jetzt geschieht sei der 
eigenen Vorstellungskraft überlassen. 
Ich vermute, es bleibt dann auch beim 
einwöchigen Zusammensein und 
Baby geht nach Hause. Wenn Player 
smart ist legt er aber noch einen 
drauf. Player: „Warte, Baby! Bitte, 
geh‘ nicht. Hör dir erstmal das hier 
an. Vielleicht verstehst du dann, was 
ich für dich empfinde.“ Player drückt 
auf Play. Baby gibt nach, denn Baby 
liebt Player und will ihm noch eine 
Chance geben. Vielleicht kann die 
neue Platte von Inlove ihr das sagen, 
was Player nicht zu sagen vermag. 
Tatsächlich. Stories öffnet Baby die 
Augen. Stories lässt vor Babys Augen 
ein komplettes Beziehungsspektrum 
aufblühen. Stories lässt sie in die 
Zukunft blicken. Stories streichelt sie. 
Stories bedankt sich bei ihr. Stories ist 
von DJ Cam produziert und das spürt 
man auch. Stories begehrt sie. Stories 
harmonisiert mit ihr. Stories lässt 
sie einschlafen und Stories lässt sie 
aufwachen. Stories klingt nach Sade, 
Portishead und Jill Scott. Stories, wie 
wir sie lieben, egal zu welchem Anlass.
Man hätte diese Platte am Valentinstag 
veröffentlichen sollen. 

Text Lev Nordstrom
Label Inflamable Records
Date 5. Juni

Inlove - Stories

Manuel Tur - 0201

Kein Album habe ich mit größerer 
Spannung erwartet als das Debutalbum 
des Deephouse Talents Manuel 
Tur. Bereits im Alter von 16 Jahren 
veröffentlichte Tur seine erste 
EP. Fortan ging es steil bergauf: 
Veröffentlichungen auf Labels wie 
„Dessous“, „Drumpoet“ oder „Ovum“, 
Remixe für Ian Pooley, Milton Jackson 
und Jazzanova - das Portfolio des 
24-Jährigen kann sich sehen lassen. 
So groß die Erwartungen an ihn 
waren- sie werden nicht enttäuscht, 
denn was Tur mit „0201“ abliefert ist 
keine Stangenware. Von Downtempo 
bis Deepdisco, jeder Track erzeugt 
sein individuelles Universum aus 
Echos, analogen Leads und alten 
Soulsamples. Schwerelos schwebt 
man von Song zu Song und vergisst die 
Zeit. Versuche, musikalische Vergleiche 
aufzuzählen, scheitern. Jedes mal, 
wenn man meint, man hätte eine 
passende Referenz gefunden, bringt 
das nächste Lied eine neue Stimmung 
hervor. Auch Anspieltipps gibt es hier 
keine; zu sehr ragt das Album in seiner 
Gesamtheit heraus. Keine Nummer 
muss in den Vordergrund gerückt 
werden. Wunderbar geeignet zum 
Einkuscheln und für Heimfahrten von 
Festivals. Und im Alltagsstress wird 
dieses Album in Zukunft dein ständiger 
Ruhepol sein. Enjoy!

Text Uwe Krass
Label freerange
Vertrieb Intergroove
Date 22. Juni

Jetzt mal ehrlich – sind wir nicht 
alle ein bisschen selbstverliebt? 
Auch wenn es nicht den Anschein 
erweckt, aber für eine gesunde 
Portion an Selbstverliebtheit muss 
man nicht einmal besonders viel 
geleistet haben. Ob Paul Brtschitsch 
wirklich so selbstverliebt ist, wie 
der Albumtitel „Me, Myself & Live“ 
vermuten lässt, weiß ich nicht. Das 
wäre aber auf Grund seiner zweifellos 
beeindruckenden Eckdaten absolut 
legitim. Selbst in Zeiten von Ableton 
Live verzichtet Paul bei seinen Live-
Sets vollständig auf den Einsatz eines 
Laptops. Natürlich verwendet Paul 
Brtschitsch auch bei der Klangsynthese 
nur analoge Geräte. Das Ergebnis ist 
warmer Techno, der keine Ecken und 
Kanten zulässt. Bei einem Liveact mit 
analogen Geräten ist einfach immer 
alles möglich: Anstatt nur verschiedene 
Pattern anzuklicken und diese durch 
Effekte zu ergänzen, lassen sich 
Songstrukturen im Zusammenspiel 
mit dem Publikum überarbeiten und 
erhalten die Würde einer menschlichen 
Handschrift. „Me, Myself & Live“ 
ist dubbig, technoid, detroitig – 
schlichtweg klassisch.

Wie es von einem Ausnahme-Liveact 
wie Brtschitsch zu erwarten ist, lässt 
sich zudem jeder der Tracks für den 
Clubeinsatz verwenden. Und wenn kurz 
nach dem Break die leckeren Hihats 
der 909 wieder einsetzen, wird auch 
der letzte Tänzer im Raum sich, seine 
Mitmenschen und Paul Brtschitsch 
lieben. Music! 

Text Uwe Krass
Label Rootknox
Date 11. Mai

Paul Brtschitsch - 
Me, Myself & Live
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Image Vinzent Britz

Mirko Loko - 
Seventynine

Bloody Mary - 
Black Pearl

Bevor Bloody Mary hinter die 
Plattenspieler tritt, sollte man einmal 
tief Luft holen. Es kann nämlich 
sein, dass man während ihrem 
Set einfach nicht zum Durchatmen 
kommt. Düsterne Minimal-Stepper 
und ein präziser Mix, ohne zu viele 
überflüssige Breaks. Auf dem Berliner 
Label Contexterrior veröffentlicht 
sie nun ihr erstes Album „Black 
Pearl“. Konzeptuell gut durchdacht, 
koexistiert Techno harmonisch mit 
Breakbeats und Ambientkollagen. 
Sphärische Reverbs, saftige Subbässe, 
analoge Klangvorlagen - „Black 
Pearl“ hält eigentlich alles, was die 
Labelpolitik verspricht. Nach der 
ersten Auskopplung des etwas zu flach 
geratenen Titeltracks wird für DJs vor 
allen Dingen die zweite EP des Albums 
interessant sein. Dort werden die drei 
tanzflächenorientiertesten Songs des 
Albums vertreten sein. Neben den 
mystisch-düsternen Stücken „Sed 
non Satiata“ (feat. Argenis Brito) und 
„Moesta et Errabunda“ befindet sich 
auf der Auskopplung mit „Semper 
Eadem“ das mit Abstand stärkste 
Stück des Albums. Die fies verfremdete 
Stimme, welche letztes Jahr mit 
Dubfires Planet Terror Remix des Radio 
Slave Stücks „Grindhouse“, die Raves 
rund um den Globus zum Ausrasten 
brachte, ist zurück und bereitet den 
nächsten Terroranschlag vor. Das Stück 
lässt sich nicht gut in Worte fassen, 
es ist einfach zu sexy, um sich zu 
konzentrieren. Das Teil wird ein Hit - 
keine Frage.

Text Uwe Krass
Label Contexterrior
Vertrieb WAS
Date 8. Juni

Cadenza ist bei den Connaisseurs 
in den letzten Monaten etwas in 
Verruf geraten. Das Label des 
Chilenen Luciano stand einmal 
ausnahmslos für einen völlig eigenen 
und unverbrauchten, minimalen 
Sound, ohne Abkupferei und mit viel 
Hang zur Experimentierfreude. Liebe 
zum Detail war das Entscheidende. 
Ein ungeschriebenes Gesetz jeden 
Track bis zur letzten, fast unhörbaren 
Frequenz diszipliniert auszuarbeiten 
und nichtsdestotrotz immer die 
kindliche Verspieltheit zu bewahren. Die 
Panflöten-Schnellfeuer-Veröffentlichung 
„La Meczla“ (Cadenza 34) wirkte 
dagegen zuletzt etwas kurzweilig. Mirko 
Loco gibt Cadenza-Fans der ersten 
Stunde nun aber Grund zum Ausatmen. 
Am 22. Juni erscheint sein Debütalbum 
„Seventynine“ und lässt den Funk 
wieder aufleben, der seit der „Orange 
Mistake“ EP von Luciano & Quenum 
das Label prägte. Das Album des Lazy 
Fat People Mitglieds ist gleichzeitig der 
erste Auftritt für das Schweizer Label 
und strotzt nur so vor einzigartigen 
Frickelsounds und Ambientflächen. 
Schluss mit der pragmatischen 
Tanzmusik, ein Album zum Wohlfühlen 
und Entspannen, irgendwo zwischen 
Tanzfläche und Hängematte.

Text Uwe Krass
Label Cadenza
Vertrieb WAS
Date 22. Juni

Pépé Bradock - 
Confiote de Bits

Konfitüre ist in der Musik schon länger 
von Bedeutung. Ob Lady Marmalade, 
Jam On It, oder It‘s Peanut Butter Jelly 
Time, der gelierte Fruchtauftstrich 
hat die Popmusik nachhaltig geprägt. 
Auf ähnliche Art und Weise hat Pépé 
Bradock dem House-Genre seine 
eigene Konsistenz verliehen. Geht man 
immer noch davon aus, dass Konfitüre 
- im Gegensatz zur handelsüblichen 
Marmelade - aus sichtbaren 
Fruchtstückchen besteht, dann wird 
dies zu einer anwendbaren Metapher 
für die zahlreichen Bradockschen 
Remix-Kompositionen, die demnächst 
als eine Anthologie der letzten Dekade 
erscheinen werden, während Herr 
Bradock noch an seinem neuen 
Album feilt. Namhaften Künstlern, 
darunter etwa Roy Ayers, Zero 7, 
Cesaria Evora, International Pony 
oder die Greenskeepers - wurde ein 
persönliches Etikett aufgedrückt. Jeder 
Remix erhält eine eigene Identität, 
die den klanglichen Ursprung trotz 
der versierten Veränderungen noch 
deutlich erkennen lässt - subtil aber 
tiefgreifend. Somit werden die neu 
selektierten und gemischten Remixe 
auf dem kommenden Release eine 
Angelegenheit für altbackene Fans, 
neugierige Neulinge und aristokratische 
Soundgourmets gleichermaßen. 
Welcher dieser Remixe letzten Endes 
den Nerv des Hörers treffen wird ist 
Geschmackssache, ähnlich wie bei 
den Konfitüren. Nur kann ich bei Pépé 
Bradock kein Verfallsdatum finden.

Text Lev Nordstrom
Label BBE
Date 26. Juni
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Gavin Herlihy -
26 Miles EP

Kaum ein Track wurde letztes Jahr 
häufiger gesucht als der mit dem 
Schiffshorn. Nach Hugos „The Sloop“ 
kommt nun wieder einer, der sich mit 
den vertrauten Geräuschen eines 
Massentransportmittels schmückt. 
Die Nummer „Train Dodging“ von 
Gavin Herlihy erscheint am 8. Juni 
auf Cadenza Records und knöpft sich 
- surprise, surprise - die Geräusche 
einer klassischen Lokomotive vor. 
Und zwar ein richtiges Monstrum mit 
Kohleschaufeln und allem drum und 
dran. Der Track überzeugt bereits 
nach den ersten Takten mit einem 
soliden Hüftschwinger-Groove. Die 
anschmiegsame Dramaturgiekurve 
wird immer wieder von synthetischen 
Lokomotivhorn-Staccati aufgebrochen 
und mit genügend Fantasie können wir 
die Dampfmaschine arbeiten hören. 
Chuchuuu! Die andere Seite der EP ist 
deutlich unaufdringlicher. „Underneath 
The Wind Machine“ baut sich langsam 
auf und besticht vor allem durch ihre 
balearischen Gitarrenklänge, perfekt 
für jede ibizanische Afterhour. Mein 
heißester Tipp für den Juni 2009.

Text Uwe Krass
Label Cadenza
Vertrieb WAS
Date 8. Juni

Joris Voorn - Dusty 
House - Room 1

Der Chef des Amsterdamer Labels 
Rejected hat ein glückliches Händchen. 
Sowohl bei der Auswahl der Releases 
für sein Label, als auch bei der 
Inszenierung der eigenen Produktionen. 
Ob Techno oder House - Joris Voorn 
weiß, wann die Chords einsetzen sollen 
und wie man sie mit dem Shuffle in 
Einklang bringt.
Bereits Ende Mai ist „Room I“, der 
erste Teil der „Dusty House“-Trilogie 
erschienen. Den Auftakt der Serie 
machen zwei sonnige House-Tools. Die 
Bassline von „Sweep The Floor“ ist 
so dermaßen catchy, dass mir beim 
ersten Anhören regelrecht der Sabber 
aus dem Mundwinkel fließt. Dazu 
klassische Vocal Cuts, verkleidet als 
verkokste Discodiven, die alte Zeiten 
zum Leben erwecken - „Dusty House“ 
eben. Die brummenden Metalchords 
der Rückseite „Empty Trash“ kommen 
deutlich seriöser herüber und lassen 
uns trotzdem nicht stillsitzen. Man darf 
gespannt erwarten, was der nächste 
Raum bringt...

Text Uwe Krass
Label Rejected Music
Vertrieb N.E.W.S
Date 19. Mai
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berlinusconi beats

Marek Hemmann - Gemini 
EP - Freude am Tanzen

Laurent Garnier - Tales 
of a Kleptomaniac - Pias

Resident Advisor Podcast - Louderbach

Matt Thibeau - Asphalt
EP - Cynosure

Do you remember a release from 
Marek Hemmann that wasn‘t at least 
really nice? I don‘t. This Freude am 
Tanzen kicks ass, two tracks coming 
from the same sunny shape but with 
different attitudes; Inessa is a straight 
forward melodic techno spiced up by a 
piano and two male and female melting 
voices running behind the beat, really 
cool ; Gemini is a little brighter and 
comes with the same nice piano from 
she‘s sister, but this time centred of an 
emotional saxophone reef.

Go Hemmann! 

The histrionic talent and experience of 
Laurent Garnier shows off in the sound 
stories of Tales of a Kleptomaniac, a 
triple vinyl that explains perfectly the 
wide range of music capabilities of the 
man: techno, electro, jungle, drum n‘ 
bass, funk and a dive into dub; to play, 
dance, listen and love, go check it, 
you‘ll not be disappointed. 

I really like RA podcasts, as you all I 
imagine, this month is a must checking 
the Louderbach (Gibby Miller & Troy 
Pierce) set.
Really, really nice, let‘s say we are 
talking about some minimalistic post 
punk electronica. I like dark music, 
makes me feel better, and what you 
can say when a series of fine tunes 
drives you to Bauhaus passing trough 
Silver Apples (one of my favourite 
bands) and so on?

Nothing! You listen and enjoy! 

For the 34th release Cynosure goes 
deeper with a four tracker signed by 
one of the first label‘s producers. 
Matt Thibeau proposes a relaxing 
minimalistic tech-house that tastes 
of old school, in fact, one of the 
four beautiful tracks is a remake of 
Archenar, released on Cynosure#0, 
reverberate cold scrapes falls on deep 
basses that grooves slight metallic, but 
natural drums.

Evergreen. 

Bei den folgenden Texten von Nico ist sich unsere Redaktion völlig über das fehlerhafte 
Englisch bewusst. Wir erwarten von einem italienischen Techno DJ auch nicht mehr. 
Wir glauben, er hat gesagt, wenn jemand deswegen rumkackt, dann gibt‘s die 
nächsten Texte nur noch auf italienisch. So be quiet and enjoy.

Image Vinzent Britz

Text Nico Allara
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In den vergangenen Monaten bin ich 
viel zwischen Charlottenburg und 
Kreuzberg gependelt. Allein in meiner 
Charlottenburger Altbau-Wohnung 
kamen nur selten und unerwartet 
Freunde zu Besuch. Und so wurde ich 
mit der Zeit - nach meinem Ruf als 
Weltenbummler - auch meinem Ruf 
als Bezirksbummler gerecht. Dies ist 
die Geschichte einer langen Reise 
und wie so oft ist auch hier nicht klar, 
wo diese Reise begann und wo sie 
enden wird. Daher konzentrieren wir 
uns auf die Ereignisse meines letzten 
Wochenendes. Bon Voyage!

Freitag, 22.05.2009, Berlin - 
Charlottenburg, 09:00 Uhr
Die Sonne scheint. Die Nacht ist 
vorbei. Ich muss aufstehen, aber ich 
will nicht. Wieso auch? Was muss 
ich denn heute machen? Wo muss 
ich denn hin? Ach ja, zum Fäden 
ziehen. Aber die Arzthelferin meinte 
doch, „kommen sie einfach am 
Freitag irgendwann zwischen 08:00 
und 11:00 Uhr vorbei. Das geht fix.“ 

Das heißt, eigentlich kann ich mich 
noch ein Weilchen ausruhen. Glück 
gehabt! Um 10:00 Uhr stehe ich dann 
doch auf, esse eine Schüssel Milch 
mit Milch, versuche mich zu rasieren 
ohne an die Fäden zu geraten und 
stelle mich unter die Dusche. Jetzt 
los! Obwohl, mein Vater wollte noch, 
dass ich zwei Briefe für ihn zur Post 
bringe. In den einen Umschlag muss 
auch noch eine Fotokopie meiner 
Exmatrikulationsbescheinigung, in der 
Küche liegen noch Pfandflaschen und 
Müll der noch raus muss. Ich mache 
einen Plan, packe meine Tasche für 
später, denn am Sonntag ist Abgabe 
aller Texte für die Juni-Ausgabe des 

 magazine. Ich wasche mir noch 
einen Apfel für unterwegs. Ich rufe 
in der Arztpraxis an. Man sagt mir, 
ich könne auch zwischen 15:00 und 
17:00 Uhr vorbeikommen. Perfekt. 
Ich bringe die letzte Mülltüte und die 
Pfandflaschen vor die Tür. Ich ziehe die 
Wohnungstür zu.

Aus dem Nichts erscheint ein rotes 

Gnu auf meiner rechten Schulter. „Ich 
weiß, wo deine Schlüssel sind, deine 
Schlüssel sind da drin. Nur kommste 
ohne Schlüssel da einfach mal nicht 
rin.“ Hämisch lacht das Gnu und 
verschwindet. Ich halte einen Moment 
inne. Es erscheint kein weißes Gnu. 
Mir wird die Misslichkeit meiner Lage 
bewusst. Ich schaue mich um. Eine 
geschlossene Wohnungstür, zwei Tüten 
Altpapier, ein Müllbeutel Küchenabfall 
und eine Einkaufstasche, randvoll 
mit Pfandflaschen gefüllt, blinzeln mir 
erwartungsvoll entgegen. Ich führe 
mir die Welt zur anderen Seite der 
Tür vor Augen. Ein Laptop, die Mai-
Ausgabe des  magazine, ein Apfel, 
eine Exmatrikulationsbescheinigung 
und ein paar Schlüssel trauern mir 
hinterher. Ich Depp. Ich schaue nach, 
was ich eigentlich alles dabei habe: 
Ein Handy, eine Umweltkarte, ein alter 
Studentenausweis aus Frankfurt (Oder), 
eine Video World Ausleihkarte, ein 
Kondom, ein Metro-Ticket aus Tokio, ein 
Flyer für den Tape Club, eine EC-Karte 
und ein Glückskeksstreifen mit der 
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Aufschrift: „Sie sind zurzeit einfach 
unschlagbar!“. Ich trage weinrote Nike 
Dunks. Damit läuft es sich ganz gut.

Ich rufe meinen Vater an. Ein neuer 
Plan entsteht. Ich werde bei Miron in 
Kreuzberg schlafen und mein Vater wird 
mir die Schlüssel per Post zukommen 
lassen. Ich gehe zu Kaiser‘s und 
kassiere immerhin 2,83 € Pfand. 
Yes, Bargeld! Ich beschließe, dass 
zu feiern und lade mich bei meinem 
Freund Ludwig und seiner Freundin 
Katharina in Mitte zum Mittagessen 
ein. Ich steige am Hackeschen 
Markt aus und laufe durch glitzernde 
Menschenmassen hindurch zum Rosa-
Luxenburg Platz und rein in die gute 
Küche.

Um 15:00 Uhr stehe ich wieder am 
Kurfürstendamm Ecke Uhlandstraße 
und betrete die Praxis von Dr. Dr. 
Manfred Franz, für Mund-, Kiefer, und 
Gesichtschirurgie. Raus mit den Fäden!

Flashback:

Ich nehme die U-Bahn zum 
Wittenbergplatz und laufe zu meinem 
Hautarzt Dr. Zöller. „Guten Tag Herr 
Nordstrom! Schön sie mal wieder in 
Schöneberg zu sehen.“ Ja, wirklich 
schön mal wieder Schöneberg zu 
sehen. Der kleine Knubbel unterm 
Kinn wird als Talgretentionscyste 
diagnostiziert. Ich solle mich an Dr. 
Franz wenden. Das tue ich auch 
prompt. Ich bekomme eine lokale 
Betäubungsspritze. Dr. Franz fragt 
mich, ob ich noch etwas fühle. 
„Natürlich fühle ich noch was!“ 
möchte ich ihn anbrüllen. Ich nicke. Ich 
bekomme noch eine Spritze. Bye-bye 
Talgretentionscyste! Word, homey. 
(Abends renne ich dann blutend auf 
der Lucky Strike Party im Köllnischen 
Haus umher, aber das ist eine andere 
Geschichte.)

Mein Handy klingelt. Es ist Lena. Um 
16:30 Uhr treffe ich sie bei Akitatsu 
Sushi, Adalbert- Ecke Oranienstraße in 
Kreuzberg. Lena hat Hunger. Ich trinke 
eine Fanta und denke an Salmonellen. 

Wir schlendern die Oranienstraße hoch 
zum Görlitzer Bahnhof und landen 
schließlich an der Spree. Feierabend. 
Berauscht fahren wir dann jeweils mit 
Vespa und BVG in die Reuterstraße. Im 
Mostly Harmless findet eine Vernissage 
von guten Freunden statt, mit Wein und 
Bier.

Im Neuköllner Reuterkiez angekommen 
muss Lena schon wieder los - ins 
Yaam - arbeiten. Ich verweile indes mit 
Mike und Aurore in der Galerie, trinke 
roten Wein und verliere mich in den 
Paper-Cuts von Mike, ein bisschen wie 
in einem Rorschach-Test. Es ist wieder 
Zeit zu Essen. Ich laufe zum Kottbusser 
Damm und gehe zum Köfteci, um 
mir eine Linsensuppe und ein Köfte 
Spezial zu gönnen. Josie kommt noch 
vorbei - mit ihren 1,92 Metern und dem 
weißen Kleid mit blauen Polkadots - ein 
spektakulärer Auftritt. Jetzt bin ich, mit 
meinen 1,75 Metern, eindeutig der 
krasseste Typ im Laden und kriege 
während des Essens in regelmäßigen 
Abständen von den türkischen 
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Mitarbeitern im Köfteci ein „Thumbs-
up“ zugeworfen, mit entsprechendem 
Grinsen. Bevor die Situation in ein 
gemeinschaftliches „The roof! The 
roof! The roof is on fire! We don‘t need 
no water, let the m*therf*cker burn!“ 
ausartet, verlassen Josie und ich den 
Laden. Josie fährt nach Hause und ich 
verlagere mich samt Extra-Sandwich 
in die Ratiborstraße zu Miron - der 
mit einer akuten Ischias-Entzündung 
lahmgelegt ist. Immerhin ist es auch 
schon spät.

Samstag, 23.05.2009, 
Berlin-Kreuzberg, 12:00 Uhr
Ich sitze bei Miron im Zimmer und 
warte auf die Post, warte auf die 
Schlüssel, warte auf Godot. Miron 
musste schon um Sieben weg; seiner 
Mutter beim Umzug helfen - Miron und 
Ischias. Mein Handy ist tot, der Akku 
leer, aber Miron hat Internet. Wann er 
wieder da sein wird, weiß ich nicht. 
Es ist schön draußen. Aber wo soll 
ich hin? Anrufen kann ich niemanden. 
Zuhause komme ich nicht rein. Miron 

ist weg ohne mir einen Zweitschlüssel 
vor die Nase zu legen. Ich logge 
mich in meinen Facebook-Account 
ein und beginne Hilferufe zu posten. 
Ich schicke meinem Vater eine SMS, 
dass es mir gut gehe, die Schlüssel 
aber immer noch nicht angekommen 
seien. Ich brauche Essen. Ich finde 
ein englisches Muffin, Butter und 
Honig. Mir ist eins klar. Ich brauche 
Fette und Zucker, wenn ich dieses 
Wochenende überstehen soll. Ich bin 
ein Pessimist. Ich glaube nicht mehr 
daran, dass die Post kommen wird. 
Ich beginne Verschwörungstheorien 
über die Deutsche Post zu entwickeln, 
von wegen, die liefern bestimmt 
nicht am Samstag in Kreuzberg aus. 
Hätte ich meinen Vater gebeten, die 
Schlüssel an eine Charlottenburger 
Adresse zu schicken, wären diese 
bestimmt innerhalb von 24 Stunden 
angekommen. Aber hier? Ich setzte 
mich wieder vor den Rechner. Ohne 
Musik kann ich keine Rezensionen 
schreiben. Ohne meinen Laptop kann 
ich kein Interview transkribieren. Ich 

logge mich bei Skype ein und versuche 
Freunde zu kontaktieren, die Kontakt 
zu Miron aufnehmen können um ihn zu 
fragen, wann er wiederkomme. Mir wird 
gesagt, er gehe nicht an sein Handy. 
Ich warte und pfeife De La Soul: „Just 
me, myself and I...“

Um 18:00 Uhr kommt Miron nach 
Hause. Ich bin nicht sauer, aber 
ich muss raus. Ich beschließe 
fortzugehen. Ich muss heute Abend 
einen neuen Schlafplatz finden, mit 
Kontaktlinsenlösung, Dusche und vor 
allem frischen Sachen. Ich treffe mich 
mit Lena bei Akitatsu Sushi. Lena 
hat Hunger und bestellt Sushi. Ich 
auch. Die Salmonellengefahr ist doch 
so gering! Wir fahren zu Lena jeweils 
mit Vespa und BVG. Ihr Mitbewohner 
hat ein passendes Aufladegerät für 
mein Handy und es ist mir wichtig, 
wieder telefonieren zu können. Früher 
hat das doch mit klaren Ansagen, 
Uhrzeit, Treffpunkt, Telefonkarte und 
Telefonzelle ganz gut geklappt, und 
heute?
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Wir sitzen auf Lenas Balkon in der 
Bürcknerstraße in Neukölln. Es ist kurz 
nach acht. Es ist noch hell. Wir hören 
Musik und quatschen, während mein 
Handy Energie tankt. Lena und ihr 
Mitbewohner Ivan wollen auf eine Party 
am Bersarinplatz im Friedrichshain 
gehen. Wo? Ich habe keine Lust. 
Komisch, wenn man gezwungen ist 
Feiern zu gehen, will man auf einmal 
nicht so richtig. Lena und Ivan fahren 
los. Ich telefoniere. Es wird dunkel. 
Ich fahre zum Alexanderplatz. Ich 
steige in die S-Bahn und fahre zum 
Hauptbahnhof. Ich steige aus und 
fahre zum Alex zurück. Ich weiß nicht 
wohin. Ich fahre mit der Tram vom 
Alex ins Bötzow-Viertel und besuche 
meinen Freund Jaaan im Chez Maurice. 
Jaaan muss arbeiten und beraten, 
wenn es um die Weine geht. Ich trinke 
Wein und helfe Jaaan beim Gläser 
polieren. Ich rufe Renée an. Sie 
möchte mit Freunden auf eine Party am 
Bersarinplatz gehen. Wo?

Sonntag, 24.05.2009, Berlin-

Prenzlauer Berg, 01:00 Uhr
Wir sitzen im Zu Mir Oder Zu Dir in der 
Lychener Straße. Es ist rauchig. Zwei 
junge DJ‘s gucken sich abwechselnd 
beim Plattenauflegen zu. Dann setzt 
sich einer von ihnen eine Sonnenbrille 
auf. Cool. Es ist dunkel. Alter, es ist 
dunkel! Er setzt sie wieder ab. Wir 
trinken Bier und streiten uns mit 
Leuten um die nicht-markierten aber 
trotzdem uns gehörenden Sitzflächen 
auf der Couch. Ich erzähle von meinem 
Dilemma und werde bemitleidet. Auf 
einmal habe ich ziemlich viel Platz um 
mich herum. Vielleicht möchte auch 
einfach Niemand neben mir sitzen. Ich 
entwickle einen Komplex, ich würde 
übel riechen, aber Janine beruhigt 
mich und klopft mir auf die Schulter. 
Der menschliche Kontakt und ein 
bisschen Gras lassen mich ein wenig 
Selbstmitleid vergessen. Noch ein 
Drink.

Um 05:00 Uhr stehen wir auf der 
Lychener Straße und laufen zur 
Danziger runter. Es stellt sich abermals 

die Frage, wohin, denn kurz scheint 
es so als würden Jaaan und Janine 
gemeinsam den nach Hause-Weg 
antreten. Aber eben nur kurz. Jaaan 
und ich sitzen im Taxi und fahren zu 
Jaaan am Volkspark Friedrichshain. 
Ich vermisse meine Medizin gegen 
Heuschnupfen. Bis Montag werde ich 
mich jetzt also noch herumquälen 
müssen, bis die Post auch mal nach 
Kreuzberg kommt. zzzzZ!

Die Sonne scheint. Die Nacht ist 
vorbei, bevor sie überhaupt angefangen 
hat. Ich muss aufstehen und niesen. 
Mein Handy klingelt. Es ist Senay. 
„Alter, wo steckst du!? Ich versuche 
dich das ganze Wochenende zu 
erreichen und dachte, dir sei vielleicht 
etwas passiert.“ „Ja, Senay! Mir ist 
auch etwas passiert!“. Ich erzähle ihm 
wie es dazu kam. „Ich mach dir die 
Tür auf“, unterbricht Senay. „Na klar, 
Senay. Und wie? Das mit der Karte 
habe ich vorgestern schon versucht. 
Das ist eine Altbauwohnung, Mann, und 
meine Eltern haben echt viel in diese 
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Tür investiert“, kontere ich. „Lass das 
mal meine Sache sein. Willst du es 
jetzt versuchen, oder nicht?“ kontert 
wiederum Senay.

Um 13:00 Uhr stehen Senay und ich 
im vierten Stock vor meiner massiven 
Altbau-Wohnungstür in Charlottenburg. 
Senay zückt sein Portemonnaie und 
zieht eine VideoWorld Ausleihkarte 
heraus. Ich mache das genauso und 
reiche ihm meine Karte. Senay werkelt 
mit den Karten zwischen Türrahmen 
und Tür und motzt, dass wir kein Öl 
dabei haben. Klar, Öl. Das würde die 
Sache leichter machen. Ich bin ein 
Pessimist. Das Glas ist halb leer, 
verdammt! Das wird nichts, Senay. 
Klack! Puff! Ein weißes Gnu erscheint 
auf meiner linken Schulter und sagt 
strahlend mit einer AOL-Stimme: 
„Willkommen! Sie haben Post!“. Dann 
umarmt es mich liebevoll und klopft 
mir auf die Schulter. Senay lacht nicht 
in sich hinein. Nein. Senay lacht mich 
an. „He‘s laughing with you, not at 
you“, beschwichtige ich mich und trete 

ein. „Gelernt ist gelernt“, prahlt Senay. 
Mmm, ein Apfel.

Epilog
Die Schlüssel erreichten Mirons 
Wohnung am Montag und sind jetzt 
wieder per Post unterwegs nach 
Herford.

Gestern Nacht erreichte mich dann 
noch eine Email von Ludwig, die mir wie 
eine passende Metapher für das mir 
Widerfahrene erschien:

Levvi, mein Lieber, nimm es mir nicht 
übel, dass ich bei folgendem Zitat an 
Dich denken musste:

„Sie sind doch ein Reisender. Allerdings 
die originellste Art von Reisenden, die 
die Welt jemals gesehen hat, das gebe 
ich zu - aber immerhin! Der Reisende 
‚sieht sich die Welt an‘: aber das hat 
zur Folge, dass er sich die einzige Welt, 
die wirklich ist, nämlich seine eigene, 
niemals ansieht! (...) Und warum 
fahren die Menschen irgendwohin, wo 

sie nichts zu suchen haben? Weil sie 
sich selbst nicht ertragen! Aber gerade 
dieses gefürchtete ‚eigene Ich‘, vor 
dem sie in fremde Länder davonlaufen, 
fährt als blinder Passagier überall hin 
mit.“ (H.G. Wells „The Time Machine“, 
1895)

Alles Liebe, Lude

Keep on searching, but don‘t forget 
your keys!

Text Lev Nordstrom

Senay
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friday

7days

saturday

sunday

Styling Joceline Teichmann Model Sarah & Max Image Emin Mahrt

Die komplette wardrobe aller Teile findest Du online auf www. magazine.de. Die 
Auswahl der schönsten Produkte gibt‘s auf den nächsten zwei Seiten.
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Wrangler

Onitsuka Tiger

Camper

adidas

Ripcurl

Lise Lindvig

Oasis

for city slickers
and sleek sisters
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adidas www.adidas.com, adidas 
Originals Store Berlin Münzstraße 13 -15
Camper www.camper.com 
Store Berlin Neue Schönhauser Str. 11
Onitsuka Tiger www.onitsukatiger.de
Store Berlin Alte Schönhauser Str. 20-22
ichichich www.ichichich-berlin.de
Kopernikusstr. 14, 10245 Berlin F.-Hain 
Wrangler eu.wrangler.com
Ripcurl www.ripcurl.eu
Oasis www.oasis-stores.com, Galeria Kaufhof 
Warehouse www.warehouse.co.uk 
Ecko Red www.ecko-unlimited.de 
Lise Lindvig www.liselindvig.com 
Smiley www.smileycollection.net
Marc Ecko www.ecko-unlimited.de 
Converse www.converse.de
Muchas Maracas www.axe.de

Ripcurl

adidas

Warehouse

Onitsuka Tiger, adidas, Converse

Marc Ecko

Smiley

Ecko Red

ichichich

muchas maracas
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13 Uhr, Montag, vor dem Kirk Royal. Eigentlich bin ich zum Interview mit Lexy 
verabredet, das Restaurant macht aber erst in 4 Stunden auf und der Kerl kommt 
auch nicht. Zwei junge Typen, hübsch gestylt im eightytouchigen Retro-Popperlook 
laufen an mir vorbei, der eine pfeift mich an, sie lachen und verschwinden im 
Hauseingang neben mir. Ich verfluche sie mit innerer Ausgeglichenheit (wenn die 
wüssten mit wem ich mich gleich treffe!), atme in mein Herzshakra, und teste zum 
wiederholten Male die Aufnahmefunktion an meinem iPhone. Alles klappt.
20 Minuten später. Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass ich keine Nummer von ihm 
habe, ich weiß seinen richtigen Namen nicht und ich habe eigentlich auch keine 
Ahnung, wie er aussieht.
40 Minuten nach Eins. Denke über Macht von  innerhalb der 
Musikkritikerszene nach. Gestern am Telefon riet mir meine Mutter vom 
Assoziationsinterview ab: Man könne kein Unterbewusstsseinspiel mit der absolut 
unkreativsten Szene überhaupt machen. Berlin sei nicht umsonst seit 15 jahren 
auf Minimal hängengeblieben. Der wird dauernd aufs Klo rennen und sich Keta 
reinhauen, sagte sie.
Fast zwei Uhr, innere Ausgeglichenheit völlig hin. Aber, alleine damit meine Mutter 
nicht Recht bekommt, und ich noch ne Ahnung von Lexys Nachnamen habe, nehme 
ich die Sache selbst in die Hand, und (ja, es klingt wie ein Dorfmädchentraum) 
finde tatsächlich sein Namensschild im ersten Haus. Ich klingele. Er kommt runter. 
Es ist der Kerl im Popperlook.

Kurdischer Kulturverein

Erster Mai, der Arschpolizist hat mein 
Fahrrad kaputt getreten.

Wahnsin! Spannendes Promileben in 
Berlin!

Dein Ernst, kannst du mir den mal 
vorstellen?

Das ist schade, ich brauche umbedingt 
Geld für‘s Magazin.

Lexy lief einfach an mir vorbei!

(...)

Doof ist auch mein Exfreund.

Wahnsinn, Lexy, wir haben sogar 
aufgenommen!

sophie

intro
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Lexy hatte mal ‘nen Palltenladen in Dresden, ist aber damit Pleite gegangen und 
kam so vor 14 Jahren nach Berlin, wo er jetzt mit seiner Freundin zusammen 
wohnt, allerdings auch an den Rand von Mitte zu seinen neuen Freunden ziehen 
würde, wenn die Terrasse stimmt.
Lexy versucht immer den ersten Flug vom Gig zu nehmen und hat bei sich zu 
Hause eine Untermieterin, die gerne und oft Klavier und Tonleitern spielt und das 
falsch und immer wieder von Vorne an, weshalb er nicht gut schlafen kann. Dafür 
schafft er Kreatives mit seiner Freundin, was aber noch geheim bleiben muss und 
in dieser Ausgabe von , wie versprochen, nicht mehr erwähnt wird. Lexy ist 
der Typ, der kleine-Mädchen-macht-quietschen-wollen, veröffentlicht im Oktober 
sein Soloalbum und konnte ohne weiteres mit mir 15 Minuten lang in einem 
Szenecafé mit geschloßen Augen Hand an Hand Assoziationsspiele spielen, und, 
ich will‘s nicht schreiben, aber Mama, der Lexy ist einfach ganz anders.

Immer ganz viel Stress. Brennendes 
Haus durch Molotowcocktail.

Hubschaubereinsatz zu meinem 
Abholer, der mich zum Gig bringen 
sollte, und ich musste mich mit meine 
Platten durchkämpfen. Sehr schwierig.

Links über die Straße wohnt Ricardo 
Villalobos.

Ich glaube nicht. Er ist oft unterwegs, 
aber sehr, sehr nett.

Ich glaube, Anzeigen wird der nicht 
schalten

Da bin ich sehr, sehr traurig und dafür 
entschuldige ich mich sehr. Weil, das 
ist überhaupt nicht mein Wesen. Ich 
bin eigentlich immer sehr pünktlich, 
merke mir alles und entweder werde 
ich alt und krieg, na, wie heißt das, 
Gedankenverlust? Oder, wie sagt man, 
Alzheimer? Und das ist traurig.

Erste Freunde. Immer doof.

Ganz viele Ex sind meistens doof. 
Obwohl ich hab schon Exfreundinnen, 
die sind gar nicht so doof. Und mit 
denen versteh‘ ich mich auch noch. 
Was ich manchmal komisch finde. 
Heutzutage.

Bist du sicher?
Nicht darauf drücken!

Text Sophie Senoner

outro

lexy
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berlin balearesBerlin Baleares

Production  Joceline Teichmann www. magazine.de

Photographer  Ralph K. Penno www.penno.info

Assistant Marcus Kurreck

Make-up & Styling  Tanja Henning www.tanja-henning.de
 
Models  Denise Ankel www.deebeephunky.de
 Jessica Buskohl

Equipment  Rent One
 Lützowstraße 68 
 10785 Berlin 
 Tel.: +49 (0)30 616 29 336 
 www.rent-one.de

Wardrobe  Tony Cohen www.tony-cohen.com
 Kookai www.kookai.de
 Warehouse www.warehouse.co.uk
 Potipoti www.potipoti.com
 Day Birger et Mikkelsen www.day.dk
 Franzius www.franzius.eu

Special Thanks Vinzent Britz

Kleid von Warehouse www.warehouse.co.uk

Kleid von Tony Cohen www.tony-cohen.com

Kleid Potipoti www.potipoti.com 
Store in Berlin Oderbergerstraße 34

Kleid Day Birger et Mikkelsen www.day.dk

Kleid Day Birger et Mikkelsen www.day.dk
Kleid Franzius www.franzius.eu
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Hose Tony Cohen www.tony-cohen.com, 
Shirt Kookai www.kookai.de 
Kookai Store Berlin im Alexa
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Ida Westheuser, eine Berlinerin mit einem künstlerischen Traum der Verewigung. 
Ihre Zeichnungen sind Schnappschüsse des Rausches, ihre Fotografien zeigen die oft 
verborgengebliebenen Ecken des Lebens. Eine Querdenkerin mit einer Vision.
„Wer war hier, was wurde erlebt und wie sah es aus?“ sind Fragen, die die junge 
Fotografin und Illustratorin zum Projekt „Ich war hier!“ inspirierten. 

Dein aktuelles Projekt heißt „ich war 
hier“. Erklär uns, worum es hierbei 
geht! 
Der Name lässt den Bezug erkennen: 
Jeder kennt die Kritzeleien auf 
Partytoiletten oder Parkbänken. Mich 
interessiert die Botschaft und woher 
dieser Drang kommt sich zu verewigen, 
der sich ja schon in den Höhlenmalerei 
zeigte.
„Ich war hier“ schafft eine moderne 
Plattform für diese Fragen. Interessant 
ist, dass jeder Mensch seine Umwelt 
ganz anders wahrnimmt. Abhängig 
von seiner Lebensweise, seinem Alter 
und seinen Erfahrungen kommen die 
unterschiedlichsten Geschichten über 
ein und den selben Ort zusammen. 
„ich war hier“ schafft einen digitalen, 
zeitversetzten Dialog zwischen den 
Kulturen, Gererationen und Szenen.

Hast du es schon herausgefunden?
Hierfür wird es die „Ich war hier“-
Spots geben. Sie bringen die 
unterschiedlichen Blickwinkel der 
Menschen durch eine Art großes 
Gästebuch zusammen. Man kann 
an diese Spots herantreten und eine 
dieser Postkarten ausfüllen. Ich habe 
das Format der Postkarte gewählt, da 
sie in ihrem Wesen nichts aussagt, als: 
„Ich war hier.“ 

Wieviele dieser Stationen soll es 
geben?
Das steht noch nicht fest. Berlin 
ist Beispielstadt. Je mehr Städte 
mitmachen, desto interessanter wird 
das Ganze! 
Siehst du deine Arbeit als 

künstlerisches Projekt?
Künstlerisch in der Hinsicht, dass 
ich dazu anrege, dass jeder sich 
individuell verewigt. Es geht nicht um 
irgendwelche sächlichen Information, 
sondern um das reine individuelle 
Gefühl.

Wo sind denn die High-Traffic Punkte, 
an denen du solche Stationen 
aufstellen würdest?
Das können öffentliche Plätze, Parks 
oder Bars sein. Der Görli ist auf jeden 
Fall so ein Punkt, wir verbinden mit 
diesem Ort nur Spaß. Aber andere 
Generationen denken dabei an den 
großen Bunker, der dort war und der 
einen mit lebensnotwendigen Dingen 
versorgt hat.

Ich kenne dieses „ich war hier“ als 
kurzes snippet ohne viel Aussagekraft. 
Ja. Genau das sollen die Postkarten 
ändern. Dort ist genug Platz und die 
Leute werden aufgefordert, etwas 
ausführlicher über den Ort und sich 
selbst zu berichten.

Was war dein schönstes „ich war hier“ 
Ereignis?
In Indien habe ich in einem Restaurant 
ein ganz zerfleddertes, altes Gästebuch 
gefunden. Leute aus der ganzen 
Welt haben ihre unterschiedlichen 
Reiseerfahrungen hereingeschrieben. 
Das war sehr interessant. Der hat das 
Buch seit 40 Jahren und ich saß ewig 
da und hab es mir angeschaut.

Danke, viel Glück!

Image Ida Westheuser
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LaRaclette
Lausitzer Strasse 34
(030) 61.28.71.21

Unökonomisches Suggoratechicken oder retromondäner Chic à la Parisienne? 
Perverse Tierquälerei oder absolut geiler Gangbangshit? Die  Redaktion 
wurde sich da nicht ganz so einig.

Doch für alle, die zu oft erfolglos Frösche küssten, für die, die ihren Prinzen schon 
gefunden haben und für unsere Openminder und Allesesser: 

Das Rezept für 2 Portionen Cuisses de Grenouilles:

frogs: u could try to kiss...
or u could eat them!

u just need: 

u do like this: 

u may maybe: 
u should really: 

Acht Paar Froschschenkel, eine 
Knoblauchzehe, sechs Cherrytomaten, 
Basilikum, Thymian, Rosmarin, 
Lavendel, ein Lorbeerblatt, eine 
Schallotte, vier Esslöffel Olivenöl, 
Meersalz, Pfeffer, ‘nen Schuss Cognac, 
zehn cl trocknen Weißwein. 

Kräuter, Knoblauch und Schalotte fein 
hacken.

Olivenöl in der Pfanne erhitzen, 
Schenkel kross braten.

Bei goldgelber Farbe mit Cognac 
ablöschen.

Die restlichen Zutaten dazu geben.

Kurz köcheln lassen. Weißwein 
dazugießen.

Deckel drauf, fünf Minuten ziehen 
lassen.

Fini et bon appétit!

Du bist der entkoffeinierte Sojalattetyp 
und findest das ganze total gemein? 
Dann schick unser Redaktion doch 
dein Taschengeld, wir werden es sicher 
weiterleiten: 

aktion tier – menschen für tiere e.V.
Tel.: 030-301038-33
www.aktiontier.org

Froschschenkel sind bei uns ein 
bisschen kulturell geächtet. Mach dir 
also nicht den Stress und versuch‘ 
welche aufzutreiben, sondern genieß 
einfach die Cuisses de Grenouille im 
vielleicht romantischsten Restaurant 
Kreuzbergs: 

Image Jannis Mayr

Text Sophie-Senoner
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Ab in die zweite Runde. Nach der 
ersten Party im April kommt nun 
der Nachfolger. Wie immer steht 
der musikalische Genuss ganz im 
Vordergrund. Dafür sorgen auf zwei 
Floors, Pobular Damage, Intronics, 
Andy (White yellow boys), finckobot und 
Dance Dance Skinny Boys. Klingelt‘s? 
Jedem aufmerksamen Leser wird es 
nicht entgangen sein, Popular Damage 
waren im März schon hier im Mag. Also 
für jeden, der Lust hat mal wieder völlig 
auszurasten. 12.06. 23 Uhr 5€  im VCF 
Rochstr./Dircksenstr.
Zu Gewinnen gibt’s bei uns 3x2 
Freikarten für den Abend.

Reisen macht den Kopf frei. Berlin fickt 
ihn wieder. Wir haben von Klangsucht 
3x2 Tickets für das anstehende Festival 
abgeluchst. Ihr bekommt sie. Ohne 
viele Worte. Einfach Deinen Namen in 
‚ne Email. First come, first serve. Line-
Up gibt‘s auf magazine.de

Bier in die Hand und ab in‘s private 
Planschbecken in Balkonien. So richtig 
prollo. Glotze auf nen Stuhl stellen 
und den ganzen Tag GNTM gucken. 20 
Minuten ne schnatternde Horde Frauen 
hören und geil werden. Wie holst Du 
Dir jetzte Deine Dreamwomen in‘s 
Planschbecken?
Die beste Masche gewinnt das von 
AXE gesponserte Ding und wird in der 
nächsten  abgedruckt.
Also, Hand aus der Hose und Story 
schreiben, „Muchas Maracas“ ist das 
Stichwort.

LiebeLiebe schenkt Dir neidische Blicke 
mit einem Schmuckstück der neuen 
Sommerkollektion. Zu gewinnen gibt‘s 
Glitz&Glotz, Kleinigkeiten und Süßes. 
Schreib uns ne Mail. Erzähl uns von 
Deinem romantischsten Liebeserlebnis 
und räum‘ Deinen Schatz ab.

Die Cover der Compilations von SCM sind immer mit coolen Tierbildern bestückt, also schnell Handy gezückt, Nachbars Lumpi 
oder Schmits Katze fotografiert, an win@ magazine.de geschickt und einen von zehn Labelcompilations abstauben.

www.klangsucht.de

www.axe.de

www.liebeliebeberlin.de

www.myspace.com/exitberlin

www.sugarcandymountain.com

exit strikes again

scmlan compilations

we feed you with festivals 

muchas maracas

get your glitter bag
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Gibberish/Kauderwelsch/Kololores!
Murat hat am 9.2. während einer Feier 
Chris eine Bombe gegeben und musste 
nun eine Rechtfertigung bei seiner 
Lehrerin abgeben. Against Pedagogics 
Policy + Pro Emotional Communication! 

ly präsentieren wir heute den 
Neffen von unserem Freund Yusuf:

Text Sophie Senoner

Image Nora Schröter 

gibberish
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view
Die Sichtweise hat sich geändert, 
Schicht im Schacht. Manche werden 
besser, manche werden noch 
schlechter. Klar wie Kloßbrühe. Im 
Wasser ficken die Fische und die Erde 
ist eine Scheibe. Seminar für soziale 
Kompetenz. Inkontinent, wenn es 
darum geht, mal die Fresse zu halten. 
Unantastbar, wie das Bild, was sich 
in Deinem Kopf breit macht, wenn ich 
schreibe, „großer Penis“. Alleswisser, 
Besserwisser, Menschen, die „wissen“, 
das Tornados eingesetzt werden um 
Aufklärungsflüge im Irak zu machen. 
Menschen, die „wissen“, dass Jesus 
eine Schwester hatte. Menschen, 
die so viel wissen, dass sie besten 
Gewissens sagen können, nichts zu 
wissen. Aber wozu aufregen, mehr 
Selbstmanagement, die Zeit besser 
einteilen, effektiver arbeiten, ohne zu 
fragen. Randgruppen mit einbeziehen, 

öfter die Zähne putzen und bitte 
nicht in öffentlichen Gebäuden 
im Stehen pinkeln. 1-Euro Suppe 
aus dem Regal bei Lidl, inklusive 
Tischgebet. Hexenverbrennung, der 
geheime Krieg in Laos und die neue 
Generation von Grundschulabgängern. 
Handyverträge, Internet-Topflatrate, 
2,50-Euro Döner in der Barraka. Der 
Tod von Bambis Mutter, Servicewüste 
Deutschland. Wirtschaftskrise, und 
die Geburtenzahlen steigen an. Liebe, 
Gefühle, Rotpreisaktion. Lottogewinn, 
Schadensreport und die Kassenärzte 
wollen ein neues Tarifsystem. 
12-Euro Eintrittspreis, Gesichtskontrolle, 
und Florian Meier ist der neue 
Musikstadelmoderator. LSD, Extasy, 
Granatapfelmohrrübensaftkonzentrat. 
Blauhelme, Grünhelme, Lotterie 
Mensch. Regionaler Armutsatlas, 
Abwrackprämie, Höchstwerte 22 

Grad mit leichtem Windausläufer aus 
Südost. Ananas, Grundrechte plus 
Starter Coupons. Metromonopol und 
nicht die leiseste Ahnung davon, was 
noch kommen soll. Zahlen erbringen 
mit einem Brennwert von 160 KJ (38 
kcal). Alles bleibt an einem Gedanken 
hängen, Stillstand, Personalabbau. 
Ansteigende Fixkosten, 493 Herointote, 
und die Deutschen geben Dank der 
Wirtschaftskrise wieder mehr Geld 
aus. Hallo? Geht’s noch? Alles, was 
Dich nicht umbringt macht Dich stark. 
Danke dafür, und wer bezahlt dann die 
Therapie? Lebenssteuer, Tiefkühlpizza 
oder Trockenbrot. Und zu guter letzt, 
wer soll eigentlich meine Rente 
bezahlen?

Es gibt nur ein Mittel um all das zu 
überstehen, Tanz‘ zu Musik!

Text & Image Ronny Schröder
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DER SCHLAG

Sie saß auf seiner Bettkante und hatte ihren leichten Mädchenpyjama an. Sie 
summte und sie roch gut; sie erinnerte ihn an alle die Mädchen, die schon auf 
seiner Bettkannte gesessen und für ihn zu summen begonnen hatten. Als sie da 
so saß und ihm Unschuld vorspielte, ihre Beine anzog und langsam zu wippen 
begann, als er sie ansah, da wusste er, dass sie schon auf so vielen Bettkanten 
gesessen und Jungen Unschuld vorgespielt hatte.
Er wollte sie anschreien und aus der Wohnung werfen, aber die Wohnung war zu 
leer ohne das Mädchen. Da strich er ihr das Haar aus dem Gesicht, auch wenn er 
es vorher erst selbst ins Gesicht legen musste, und küsste ihre Nasenspitze. Sie 
lächelte aber aus Gewohnheit. Er unterdrückte die Wut. Er verstand die Pedophilen 
und die Väter und die Kirche, aber es half nichts.
Er wollte sie necken, aber er war zu grob und schlug sie stattdessen, da weinte sie, 
unschuldig.

„Warum weinst du ?“
„Weil du mich geschlagen hast, darum.“
„Ich wollte dich gar nicht schlagen. Ich wollte dich etwas necken, aber ich wollte 
dich nicht schlagen.“
„Du hast mich geschlagen.“
„Ja.“
„Es tut mir leid , aber ich könnte noch einmal deine Nasenspitze küssen und dein 
Haar aus dem Gesicht streichen und ich könnte deine Sommersprossen zählen.“

Aber sie antwortete nicht, sie sah auf ihre Zehen, sie dachte, dass sie den Schlag 
verdient hätte, aber er nur ein dummer Junge sei, der es nicht verdient hätte, sie 
zu schlagen, er selber hätte es verdient geschlagen zu werden, aber nicht von ihr.
Es war früh am Morgen und sie fühlte sich einsam und traurig und sie fühlte sich 
noch einsamer und trauriger wegen den Drogen, deshalb kroch sie wieder zu ihm 
unter die Decke und suchte seine Hand und als sie seine Hand gefunden hatte, 
presste sie sie und biss ein klein wenig in seine Hand hinein, dass er kurz zuckte.

Text Moritz Stellmacher
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