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Four days will quickly steep themselves in nights;
Four nights will quickly dream away the time;
And then the moon, like to a silver bow.
New bent in heaven, shall behold the night
Of our solemnities 

So fängt der erste Akt bei William Shakespears A Midsummer Night’s Dream an 
und klingt wie ein Auftakt der Fusion. Die folgenden Worte als Nachklang des 
Festivals und als Nachruf auf den Mann, der es geschafft hat uns alle zu prägen:
Wir stehen auf dem Podium der Hangarbühne, als man plötzlich von allen Seiten 
hört, dass Michael Jackson tot ist. The King is dead! Entsetzen und Unglauben in 
den Gesichtern über die Nachricht, die es geschafft hatte, in unsere Parallelwelt zu 
kommen, durch alle Mittel durch zu dringen und uns zu erschüttern. 
Ich blickte über das Festival, sah den riesengroßen Lichtball über den Zeltplätzen, 
unter mir die lachenden, glitzernden Menschen, die fünf Tage hintereinander nichts 
anderes machen würden als sich und die Musik zu feiern, das Feuerwerk, in allen 
erdenklichen Farben sprühend, die Bühnen in den alten Bunkern, Feuerspucker, 
die Stände, das funkelnde Lagerfeuer... Das Gelände sah aus wie ein kleines 
Neverland! So vereinte sich auf der Fusion das Vermächtnis Jackson‘s mit dem 
Ausdruck unserer Generation und wird für lange Zeit miteinander verbunden 
bleiben. We wanna rock with you all Night. Dance you into Day Sunlight...

Die Tage werden unterschieden, aber die Nacht hat nur einen Namen. Nichts 
ist so schön wie der Geruch der Sonne, die untergeht. Warmer Asphalt unter 
nackten Füßen und das Wissen, dass nur wer dunkel ist mit der Nacht, mit dem 
Morgenrot erwachen wird. So laufen wir sehnsüchtig der Morgensonne entgegen, 
haben Berlin dem Winter verziehen und werden nicht glauben, dass es irgendwann 
einmal wieder aufhören wird. Nächtelang Bier trinken auf Bordsteinkanten an 
Straßenrändern.Im Morgengrauen im eiskalten Schlachtensee schwimmen. Aus 
dem dunklen Club kommen und versonnen im Park einschlafen.
Proud gibt sich in August ganz den Sternen hin und stürzt sich ins dunkle 
Unbekannte. Liebt euch jetzt und werdet frei, denn: 

The Nigth belongs to Lovers,  Mary gonna watch all over you! 
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Wir sind uns nicht so sicher, ob er 
uns wirklich mag, aber wir lieben 
ihn. Zu den Abgabetermin sind 
seine Artikel da, er hält ein, was er 
verspricht und bleibt dabei höchst 
professionell. Er ist der einzige 
Junge bei  , der Rechtschreibung 
kann, harmonische Satzstellungen 
benutzt und Kommaregeln beherrscht. 
Immer informiert, cool und mitten in 
der Szene. So verlässlich, perfekt, 
professionell, selbstständig, Lukas, 
danke für alles! Wir sind verdammt 
stolz, dass Du bei uns bist, bleib 
doch mal fünf Minuten länger bei den 
Redaktionskonferenzen...
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Leserbrief

inbox
Liebe  magazine Leser, was ich 
euch schon immer mal sagen wollte:

Sonntag, wieder ein ganzes 
Wochenende vorbeigezogen. Mittags 
um drei erwache ich mit einem 
leicht unbekömmlichen Ziehen und 
Drücken beiderseits meiner Schläfen. 
Was war da nur gestern wieder 
los? Die ganze Woche habe ich auf 
mein wohlverdientes Wochenende 
gefiebert, um dann in einer volltrunken, 
zugedröhnten Entladung mein ach so 
junges Dasein zu frönen. Zerstreute 
Erinnerungen und lückenhafte 
Erzählungen meines sozialen Umfeldes 
werfen langsam ein Licht auf die 
gestrige Party. Klären aber nicht die 
Frage nach dem Sinn solch eines 
exzentrischen Ausbruches. Na ja, Spaß 
hat es auf jeden Fall gemacht. Glaube 
ich. Langsam aber unaufhaltsam 
kriecht mir ein Gefühl der Realität 
durch’s Mark und konfrontiert mich 
mit der Tatsache morgen früh die 
Universität aufzusuchen, um meinem 
persönlichen Anspruch spezifischer 
Bildung gerecht zu werden. Nö, Danke. 
Ha! Aber warum denn gleich so 
deprimiert, da war doch noch… richtig 
ein Open Air. Und nicht nur eins. 

So und ähnlich ergeht es wohl vielen 
Berlinern, die sich Sonntagnachmittag 
zu einem der vielen Berliner Standorte 
begeben, an denen Open Airs 
stattfinden. Gemeint ist eines der 
unzähligen, meist privat und damit 
leider auch schon wieder fast illegal 
organisierten, kleinen, musikalischen 
Veranstaltungen in heimischen 
Gefilden, zu denen sich an schönen 
Tagen Menschen von Jung bis Alt 
begeben, um Musik, Luft und Laune 
zu zelebrieren. Ob im karibisch 
anmutenden Rechenzentrum, in der 
grünen Hasenheide oder dem Kiez 
zentral liegendem Görlitzer Park, überall 
entspringen den Freizeitanlagen leicht 
bekömmliche Klänge elektronischer 
Musik, zu denen sich Berliner 
Existenzen mehr oder weniger anmutig 
tänzelnd bewegen. Der entscheidende 
Hinweis soll an dieser Stelle dem 
„mehr oder weniger“ gelten, denn die 
eine oder andere Persönlichkeit ist 
bereits seit Freitag oder zu mindest 
seit Samstagnacht unterwegs und so 
scheinen die Bewegungen und der 

Ausdruck mancher Personen leicht 
irritiert, gar unvollständig, sofern man 
nicht selbst dem Gestern entspringt. 
Doch darf man nicht alle Berliner 
über einen Kamm scheren und sich 
in seinen individuellen Kosmos als 
Maßstab aller Dinge verstehen, denn 
vielen Berlinern dient die Vielzahl an 
sommerlichen Open Airs als reine 
Freizeiterholung, Nachmittagsausflug 
mit Decke, Kind, Hund und Kegel 
und nicht als letzte Instanz, der 
Wochenendparty noch eins drauf 
zu setzen. So trifft man nicht bloß 
verwirrte, blasse Gestalten, die nur 
noch zu eingeschränkter Konversation 
befähigt sind, sondern auch Familien, 
Kinder, Spaziergänger und frische, 
fröhliche Menschen, die das schöne 
Wetter genießen. Doch was macht 
die, für Berlin in dieser Form relativ 
neue Freizeitbewegung aus, die so 
spielerisch leicht Sommer, Sonne, 
Ausflug und Party verbindet? Ist es 
die reine Versammlung von Menschen 
einer Peer Group, die Kombination 
von Party, Ausflug und UV-Therapie, 
ist sie einfach nur Kultur der heutigen 
Zeit, die somit endlich Anerkennung 
in den Reihen der vergreisten Politik 
und Gesellschaft unseres Landes 
finden sollte oder ist sie bloß Ausdruck 
zeitgenössischen, destruktiven und 
gesundheitswidrigen Partykults? 
Diskutiert wird auf jeden Fall viel.. 
So sind die Veranstaltungen im 
öffentlichen Terrain vielen Mitmenschen 
ein Dorn im Auge, denn viele verstehen 
den Sonntag immer noch als 
klassischen Ruhetag und in den passt 
der blasphemische Techno unserer Zeit 
einfach nicht. So findet die bürgerliche 
Missgunst immer wieder Ausdruck 
in übereifrigen Polizeiaktionen, die 
mit viel Geschick und Spürsinn für 
gesellschaftliche Verrohung diesen 
zu beschneiden wissen. Herzlichen 
Glückwunsch! Immer wieder ist dort 
die Rede von allgemeiner Ruhestörung, 
was sichtlich verwundert, da die Musik 
meist eh auf ein Minimum tanzbarer 
Lautstärke reduziert ist und diese 
zudem häufig von öffentlichen Straßen 
mit toleriertem Lautstärkepegel 
abgeschnitten wird, bevor sie runzlig 
prüde Ohren penetriert. Eventuell 
sollte man hiermit mal einen Appell 
an Omis und Opis richten, den lieben 
langen Tag nicht auf Fensterbänke 
gelehnt zu vergammeln und unflätiges 
Verhalten neuerer Generationen 
zu dokumentieren, sondern die 

eingerosteten Gelenke mal zu entfalten 
und der Demenzschleife im Kopf 
therapeutisch elektronische Klänge 
zuzuführen. Das hilft, versprochen! 
Vielleicht sind es aber auch nur einfach 
brave Spaziergänger, die sich über 
den Dunst brach liegender, verfeierter 
junger Menschen wundern, die, obwohl 
sie eigentlich nur noch rumliegen 
trotzdem tonnenweise Müll produzieren 
können, den es in der Regel nicht 
wegzuräumen gilt. Möglicherweise 
sind wir es ja aber auch, die intolerant 
geworden sind und nicht genügend 
Empathie besitzen, um anderen 
Menschen, mit anderen Idealen und 
Etiketten nachzufühlen. Wenn das so 
ist, dann muss ich mich wohl bei den 
Angeklagten entschuldigen, pardon. 
Die Frage, die jedoch offen bleibt, ist 
die Frage nach der Bewertung. Sind 
Open Airs, nach Ansicht mancher 
Bürger, nun Ausdruck menschlicher 
Verrohung oder sind sie einfach Kultur? 
Ich für meinen Teil bekenne mich 
zu einer ambivalenten Einschätzung 
der Lage, denn es gibt solche, die 
als Teil unserer Partygesellschaft 
nicht genug bekommen und immer 
noch eins draufsetzen, die also 
nach zwei Tagen Party, das fröhliche 
Beisammensein nutzen, um auch 
die letzten Grenzen der Vernunft zu 
überschreiten und solche, die sich 
einfach über den Umstand freuen, ihre 
liebste Musik nicht nur in dunklen, 
verrauchten Räumlichkeiten unserer 
Spaßgesellschaft sondern an idyllisch 
luftigen Naturschauspielplätzen zu 
konsumieren. Kultur ist im weitesten 
Sinne alles was der Mensch selbst 
gestaltend hervorbringt also auch Open 
Airs, wodurch er elementar befriedigt 
werden kann, im Unterschied zu 
der von ihm nicht geschaffenen und 
nicht veränderten Natur, die durch 
ihre einzigartige, zeitüberdauernde 
Präsenz jedoch ebenfalls erfreut 
und somit ist vielleicht gerade diese 
Verschmelzung beider essentiellen 
Errungenschaften von Mensch und 
Universum so unwiderstehlich, dass 
es jedes Wochenende aufs neue viele 
Menschen ins Grün zieht. Auf jeden 
Fall drücken sich in dieser Kultur das 
lebendige Selbstverständnis und der 
Zeitgeist unserer Epoche aus, auch 
wenn es einige in ihrem Rausch nicht 
mehr merken.

Text Till Heimann

inbox@ magazine.de
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Vor einem Monat begegnete ich 
in Berlin, außerhalb von Zoo und 
Tierpark, zwei waschechten Berliner 
Braunbären, Maxi und Schnute. Die 
beiden ziehen in einem gemütlichen 
Zweier-Séparé im Köllnischen Park 
ihre Runden und Posen, zur Freude der 
umherstehenden Touristen und  
Musikredakteure. Gestern im Berliner 
Fenster dann die ultimative Klatsche. 
Tierschützer wollen nun Maxi und 
Schnute aus ihrem baumigen Zwinger 
befreien. Mehr habe ich daraus nicht 
ziehen können, da kurz darauf Amy 
Winehouse schon wieder aus der Reha 
entlassen wurde. Egal. Mein Vorschlag 
an unsere lieben Tierschützer und 
an Stadt, Land, Fluss Berlin: Setzt 
Maxi und Schnute frei! Ja! Ab in die 
Hasenheide mit den beiden. Dann 
sind unsere zotteligen Freunde wieder 
glücklich und das Dealerproblem im 
Park wäre ganz nebenbei auch aus der 
Welt. Häh? Natürlich. Welche suspekte 
Gestalt würde denn bitte noch nachts 
um zwei auf einem dunklen Pfad mit 
der Neukundengewinnung beschäftigt 
sein? Alter, es sind zwei Bären im Park 
unterwegs und die haben Hunger. Es 
gibt ja dann auch keine stündlichen 
Fütterungen mehr wie früher. Bearific!

Ein Leserbrief von Cemil Koefte Inci:
Jeder kennt den merkwürdig 
aussehenden Bären, der es sich 
zwischen zwei roten Balken gemütlich 
gemacht hat. Hat man aber die einzig 
wahren Berliner Bären zu Gesicht 
bekommen, ändert sich das Bild. 
Schnute und Maxi heißen sie und 
fristen ihr Leben in einem Loch von 
der Größe einer 250,- Öcken teuren 
Neuköllner Butze. Umringt von 
verheulten, spätpubertären Jungs, 
die diesen traurigen Geschöpfen ihr 
Leid mitteilen, wünschen sie sich 
vermutlich nichts anderes, als dass 
ein kleines, blondes Kind in die Grube 
fällt. Am Köllnischen Park ist Platz für 
Interpretationen.

Der moderne, bequeme Tourist muss 
jetzt nicht mehr umsteigen will er vom 
Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor 
gelangen. Er kann zwar im Untergrund 
viel weniger von der Stadt sehen, 
Politiker müssen aber dank der U55 
nicht mehr laufen, wenn sie ins 
Regierungsviertel wollen.

33 Millionen Euro Kosten und für 
Bildungseinrichtungen ist immer noch 
kein Geld. Wo das passiert? In einer 
Stadt, wo Beton einfach mehr wert sein 
soll als Individualität.

Geplant ist der Anschluss an die U5, 
damit auch die Friedrichshainer nicht 
mehr umsteigen müssen, wenn sie in 
den Westen wollen.

Da es bisher nur drei Stationen 
sind, gibt es auch nur eine einzige 
U-Bahn, die eingleisig im 10 Minuten-
Takt pendelt. Der andere Bahnsteig 
ungenutzt; Dauer-out-of-order. Die Bahn 
wird von einem Zugführer gefahren, 
der alle 5 Minuten das Ende vom Zug 
wechseln muss. Um die Monotonie 
des Zugführerjobs zu verringern, 
wechselt er sich alle 20 Minuten mit 
dem Servicepersonal am Bahnhof 
ab. Hoffen wir, dass er da mal nicht 
durcheinander kommt.

Ich möchte mir den neuen U-Bahnhof 
ansehen, doch der Aufzug ist 
steckengeblieben. Also muss ich 
durch das Hauptbahnhofsgebäude- 
keine leichte Angelegenheit für eine 
Kreuzbergerin wie mich. Ich brauche 10 
Minuten um ihn zu Fuß zu erreichen, 
genausolange wie ich gebraucht hätte, 
wäre ich einfach mit der S-Bahn zum 
Brandenburger Tor gefahren wäre. 

Text Lev Nordstrom & Cemil Koefte Inci
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Jannis Mayr hat diesen Monat 
Comet für uns dokumentiert. Comets 
Einstellungen sind Tanzen, das Religion 
heilbar ist und ne Menge Philosophie. 
Sein Beruf ist die Bilderrahmung und 
sein Hood das Oranienkiez. Seine 
neueste Errungenschaft ist eine alte, 
unter Denkmalschutz stehende Mühle 
in Meck-Pom, die er mit Freunden hat. 
Hier hat er ganze 800qm Platz um sich 
auszutoben... Es wird nackt gebadet, 
aber damit wir uns richtig verstehen: 
man muss auch nicht, denn es ist 
keine Kommune!
Comet hat sein altes Blumenauto 
gegen ein Blumenfahrrad eingetauscht.
Er liebt die Konfrontation und auf 
Menschen zuzugehen. 
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Wessen Gedächtnis noch sechs 
Monate zurückreicht wird sich, wenn 
auch nicht unbedingt an die Details des 
Abends, zu mindestens noch an den 
Clup der  magazine Launch Party 
erinnern. Der PHB hat mehr zu bieten, 
als nur kaltes Kellergewölbe für 48h 
Partys. Danyell, Betreiber und Hausherr 
hat vor allem ein Hobby - Speedkarts. 
Ob unterwegs als Gesandter im 
fernen Italien, auf Rennstrecken in 
der Uckermark oder mitten in Berlin - 
150 km/h bringen die Flitzer auf die 
Strecke. Wem GT5 auf der Playstation 
nicht den ersehnten Kick verschafft, 
kann sich das unvergleichbare Speed 
Erlebnis direkt vor ort abholen. Für 
schlappe 99€ gibts einen ganzen Tag 
Fahrspaß - auch ohne Führerschein. 
Alle Informationen gibts auf www.
phb-racing.de - und wenn sich 10 Leute 
bei uns unter events@ magazine.
die melden, gibts ein exklusives Battle 
gegen die  Redaktion.

phb-racing

drorystreet

summersale

Meine Straße ist mit zwei Häusern und 
einer Grundschule wohl die kleinste 
und vermeintlich unscheinbarste Straße 
Berlins. Doch ist sie so unbändig 
lebendig wie ein Boulevardbarbazar 
an einem Samstagnachmittag. Mitten 
im tiefen Neukölln, dem alten Rixdorf, 
findet sich dieser kaleidoskopische 
Hort des urbanen Lebens. 
„In Rixdorf ist Musike“, so heißt es in 
einem alten, Berliner Gassenhauer. 
Sprichwörtlich waren rund um die 
Hasenheide in den zahlreichen Kneipen 
und Vergnügungsetablissements 
Schlägereien und Saufgelage 
an der Tagesordnung. Um neue 
Steuerzahler anzulocken beschloss 
die Stadtverwaltung 1912 den Namen 
Rixdorf in Neukölln umzuwandeln. 
Viel geändert hat sich seitdem nicht. 
Auf der Straße wird immer noch 
gespielt, gelacht, geprügelt. Es ist ein 
tägliches Spektakel. Die türkische 
Familie grillt auf dem Balkon. Die 
afrikanische WG aus dem Erdgeschoss 
trommelt ekstatisch um die Wette. 
Irgendwo brüllt irgendwer immer wieder 
Unverständliches aus dem Fenster. 
Dreimal am Tag fährt der Eiswagen vor 
und von überall her strömen die Kids. 
Hin und wieder auch ich und meine 
Jungs.
Das Rumgetröte in der benachbarten 
Musikschule lässt mich vergessen, 
dass ich letzte Nacht ein wenig 
übertrieben habe und verschlafen 
lächelnd denk ich mir:„Gleich geh ich 
rüber und stopfe diesem verdammten 
Bastard seine Trompete!“. 
Der Späti gegenüber schreibt 
Geschichten. Es ist Freitagnacht. 
Schwankend tritt AbuAchmet heraus 
und wird sogleich von einem anderen 
Suffkopf zurückgehalten. Jede 
Silbe lang gezogen wie Kaugummi 
lallt dieser: “Aachmet! Duu gehsst 
niergendwoo hien. Du bisccht doch 
schonnn viel zuuu blauw! Heute 
schlaeefst duu bei mir!“ Umgehend 
fallen sich beide in die Arme. Ich muss 
an die legendäre Umarmung zwischen 
Leonid Breschnew und Erich Honecker 
denken. Wahre Männerliebe! Da soll 
mir noch mal einer was erzählen von 
gescheiterter Integration.
So gefällt es mir in meiner Straße. 
Irgendwie authentisch.

GRAVIS holt wieder einmal junge 
Nachwuchskünstler auf die Bühne. Zum 
Beispiel die Newcomerband „Pilotfilm“. 
Die Prominente Unterstützung 
bekommen die Jungs von Florian Sump. 
Das Ex-Bandmitglied von „Echt“ macht 
sich mittlerweile als „Jim Pansen“ 
einen Namen in der deutschen Hip 
Hop-Szene. Klingt alles ein bisschen 
strange, ist aber wirklich sehenswert 
und vorallem für nülle.

17.10. im GRAVIS Store Berlin, Ernst-
Reuter-Platz 9, jeweils 19 Uhr und der 
Eintritt ist wie immer frei

www.phb-racing.de

Text Niclas Zwick www.gravis.de
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Die Spree, pulsierende Lebensader 
Berlins! Aorta unseres alltäglichen 
Lebens, eine wilde Mischung aus 
Herzblut, Tränen und Schweiß. Am 
Abend des 24. Juli, dem Datum an dem 
es Gewittern und die Temperaturen 
laut Wettervorhersage fallen sollten, 
schlummerte die Spree in einem 
anmutenden, lila Schimmer. Ihr Anblick 
verleitet mich stets zur Reflektion: 
was hat man gegeben und dafür 
wiederbekommen, was waren die 
Hoch- und was die Tiefpunkte des 
angebrochenen Jahres, lebt man 
richtig und lohnt sich der Aufriss? Kann 
mir der spiegelnde Totenkopf bei der 
Reflexion behilflich sein?

Da der Schädel allerdings nur Schall 
und Rauch hervorbringt, suche ich 
direktes Feedback. Ich wende meinen 
Blick von dem Berliner Gewässer, 

erwache aus meinen Trance-Zustand 
und laufe die unterschiedlichen 
Stationen der Location ab. Glitzernde 
Damen, die in Ihrer Anmut Einhörnern 
nahe kommen, reihen sich zwischen 
pummeligen Prinzen, wagemutige 
Techno-Plämmis und heldenhafte 
Soap-Star-Ikonen. Das Risiko acht 
Veranstalter unterschiedlicher 
Generationen und Ursprünger unter 
einen Hut zu bringen, entpuppt sich als 
angenehmes Netzwerktreffen, das trotz 
morgendlicher Regendusche, bis in die 
Mittagsstunden verläuft.

Unser Resümee - alles hat sich 
gelohnt. Ein herzliches Shout-Out 
an alle fleißigen  Liebhaber, 
Hater, Meinungslosen, Kritiker, 
Leserbriefeschreiber und und und.

i still don‘t like that magazine
but all my friends were there

party

10  report  11     report
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12  bottled

Ein paar Tage vor unserem Held-
Interview mit Hannes und Holger 
von AKA AKA, waren die beiden 
Hoffnungsträger elektronischer 
Tanzkultur in Moskau unterwegs. Um 
nicht schlecht dazustehen, nahm ich 
also vorsichtshalber eine Stunde vor 
dem Gespräch drei Esslöffel Öl zu 
mir und betrachtete dies keineswegs 
als unfairen Vorteil meinen noch 
ahnungslosen Interviewpartnern 
gegenüber. Wie sich jedoch im 
weiteren Verlauf des Abends 
herausstellen sollte, konnte keiner von 
uns ernsthaft vorbereitet sein auf das, 
was noch körperlich bei uns geschah. 
Ohne ins Detail gehen zu wollen und 
um uns allen die kollektive Neu-
Demütigung zu ersparen, sagen wir 
abschließend jetzt einfach mal, danke 
AKA AKA für diesen bemerkenswerten 
Abend! Wir sind quitt. Cheers!

So, drei Gläser, Vodka, go! Wir sind On 
Air. Wie wars in Moskau? 
Super. Wir waren im Soljanka. Das 
muss man sich vorstellen, wie die 
Wilde Renate in Luxusausführung. Ich 
steh an der Bar, da kommt ein Pärchen 
vom Dancefloor an und der Typ zu mir 
erst auf Russisch, dann auf Englisch, 
„Ah, why don‘t you drink your Vodka?“ 
„It‘s not my Vodka“, sage ich. Er dreht 
sich zur Frau um und bietet ihr den 
Vodka an. Sie lehnt ab. Der Typ also, 
„Oh, okay, then I drink it.“ „But it‘s my 
friend‘s Vodka“, rufe ich noch hinterher. 
„Oh, okay. No problem“, sagt er, 
„Champagne for everybody!“

Und warum trinkt ihr jetzt nicht euren 
Vodka? Cheers! Ihr seid zugezogen?
Ich (Holger aka The Ascent) bin ein 
waschechter und stolzer Ostfriese 
und das gebe ich auch ganz offen 
und ehrlich zu: Ich bin zugezogen! 
Ich (Hannes aka Cotumo) komme 
eigentlich aus dem Saarland.

Ihr seid inzwischen auch in den Charts 
angekommen? 
Ja, wir sind bei Beatport, u.a. mit 
unserer Voegeln EP, oben mit dabei. Da 
sind drei Tracks drauf, die alle Vogel-
Sounds beinhalten. 

Ihr habt ja als Tag-Team in eurer 
Musik wahnsinnig viele humorvolle 
Elemente mit eingebaut, aber 

auch internationale Einflüsse sind 
wahrnehmbar.
Richtig, ja. Wir sind ständig auf der 
Suche nach interessanten Samples, 
nach interessanten Geräuschen. 
Wir sind geräuschfixiert. Alles was 
gut klingt. Eine unserer nächsten 
Investitionen wird ein vernünftiger 
Hard-Disc-Recorder sein, so einer zum 
transportieren. 

Dann schicke ich euch später mal die 
Aufzeichnung von diesem Interview. 
Das könnte auch ein gutes Sample 
sein. Cheers!
Neulich kam ich aus der Tram raus 
und wurde grundlos von einem draufen 
Typen mit einem Gürtel attackiert.

Hattest du keine Angst? Cheers!
Nein, ich (Hannes) habe ja früher Tae 
Kwon Do gemacht. Also ich (Holger) 
habe früher Wing Tsun gemacht 
und das wichtigste ist das man 
eben zeigt, dass man kein Opfer ist. 
Solche Schlägertypen suchen ja nicht 
jemanden, der sich wehrt. Ich habe 
auch jahrelang Jiu-Jitsu gemacht. Aber 
ich bin normalerweise zahm wie ein 
Panda. 

Ihr habt euch letztes Jahr erst 
kennengelernt?
Ja. Wir haben uns auf einer Open-Air 
Party kennengelernt. Da waren wir 
beide als DJ‘s.

Hach, wie schön.
Und wir waren in Vodka, äh Moskau. In 
Vodkau! Cheers!

Ihr habt gerade über MySpace zu 
einem Remix-Contest für „Vier Fäuste 
für ein Hallelujah“ aufgerufen.
Ja. Da haben über 1500 Leute 
mitgemacht. Eingereicht wurden 
letztlich knapp 150 Remixe, also gut 
10%. Das ganze kommt Ende August 
auf Stil Vor Talent mit „Sie nannten ihn 
Mücke“ raus. Die ganze EP heißt dann 
„Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur 
Hölle“. Alles Bud Spencer und Terence 
Hill gewidmet.

Wir müssen nicht gleich weitertrinken. 
Ich habe nur schon mal wieder 
aufgefüllt. Wo arbeitet ihr eigentlich? 
Also wo macht ihr eure Musik? 
Momentan bei mir (Hannes), aber wir 

ziehen bald ins Studio von Format B.

Das ist jetzt lustig. Jetzt habe ich 
mich nicht getraut, also ich wollte 
heute Abend nicht hier ankommen 
und euch einen Vergleich zu Format 
B aufzwingen. Aber für mich besteht 
da auf jeden Fall musikalisch eine 
Parallele. 
Das ist ein Bass und Groove Ding. 
Wenn der Groove schon rockt, dann 
kann man alles machen. Vielleicht 
klingen Format B ja wie wir. Nein, nein. 
Vom Style her gibt es da auf jeden Fall 
Parallelen. Obwohl ich sagen würde, wir 
sind fröhlicher. 

Was unterscheidet euch? 
Beziehungsweise Hannes sagt mal 
kurz, was ihn an Holger nervt und dann 
umgekehrt.
Nein, also nerven tut gar nichts. 
Wir haben wirklich Punkte, wo wir 
unterschiedlich sind, aber da ist es 
genau richtig, dass es so ist. Ich esse 
Fleisch, Hannes ist Vegetarier plus 
Fisch. Alles in Ordnung.

Außer AKA AKA sind euch keine 
anderen Pseudonyme eingefallen? 
Nein, wir haben überlegt und überlegt 
und hatten immer Hannes und Holger 
aka dies, aka jenes, aka, aka, aka, 
aka...Ja klar, AKA AKA. 

Alles klar! Wir gehen heute noch weg 
oder? Und Richard fährt.
Wir gehen ins Suicide Circus. 

Richard, hilf uns mal. Obwohl, nein, du 
fährst ja. 
So, was ist mit der zweiten Flasche? 

Naja, die Interview-Reihe heißt 
eigentlich eine Flasche Held Vodka 
mit...
Na dann haben wir jetzt einfach zwei 
Flaschen Held Vodka mit AKA AKA. 
Macht doch auch Sinn.

Respekt. So, ich geh nochmal kurz 
aufs Klo. Geile Musik!

Interview Lev Nordstrom

Images Richard Kirschstein
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Ihr habt gerade über MySpace zu 
einem Remix-Contest für „Vier Fäuste 
für ein Hallelujah“ aufgerufen.
Ja. Da haben über 1500 Leute 
mitgemacht. Eingereicht wurden 
letztlich knapp 150 Remixe, also gut 
10%. Das ganze kommt Ende August 
auf Stil Vor Talent mit „Sie nannten ihn 
Mücke“ raus. Die ganze EP heißt dann 
„Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur 
Hölle“. Alles Bud Spencer und Terence 
Hill gewidmet.

Wir müssen nicht gleich weitertrinken. 
Ich habe nur schon mal wieder 
aufgefüllt. Wo arbeitet ihr eigentlich? 
Also wo macht ihr eure Musik? 
Momentan bei mir (Hannes), aber wir 

ziehen bald ins Studio von Format B.

Das ist jetzt lustig. Jetzt habe ich 
mich nicht getraut, also ich wollte 
heute Abend nicht hier ankommen 
und euch einen Vergleich zu Format 
B aufzwingen. Aber für mich besteht 
da auf jeden Fall musikalisch eine 
Parallele. 
Das ist ein Bass und Groove Ding. 
Wenn der Groove schon rockt, dann 
kann man alles machen. Vielleicht 
klingen Format B ja wie wir. Nein, nein. 
Vom Style her gibt es da auf jeden Fall 
Parallelen. Obwohl ich sagen würde, wir 
sind fröhlicher. 

Was unterscheidet euch? 
Beziehungsweise Hannes sagt mal 
kurz, was ihn an Holger nervt und dann 
umgekehrt.
Nein, also nerven tut gar nichts. 
Wir haben wirklich Punkte, wo wir 
unterschiedlich sind, aber da ist es 
genau richtig, dass es so ist. Ich esse 
Fleisch, Hannes ist Vegetarier plus 
Fisch. Alles in Ordnung.

Außer AKA AKA sind euch keine 
anderen Pseudonyme eingefallen? 
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fährst ja. 
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mit...
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§ 303 Sachbeschädigung

(1) Wer rechtswidrig eine fremde Sache 
beschädigt oder zerstört, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt 
das Erscheinungsbild einer fremden 
Sache nicht nur unerheblich und nicht 
nur vorübergehend verändert.

(3) Der Versuch ist strafbla bla bla…

Sachbeschädigung. Dieser kleine 
Fetzen Beamtendeutsch blitzt immer 
wieder auf, wenn Nacht für Nacht 
Künstler dieser Stadt ihre Taschen 
packen. Er ist der Grund, warum 
man an den Boden der Dosen kleine 
Magnete klebt. Sie halten die Kugel 
in der Kanne fest und unterdrücken 
das verräterische „Klack-Klack-Klack“ 
Geräusch, das in einer menschenleeren 
Straße die Lautstärke eines englischen 
Hooligans zu haben scheint. Was lässt 
man sich nicht alles für einen Quatsch 
einfallen, um ja nicht gefickt zu werden. 
Man zieht sich orange Warnwesten an 
und kleistert wie selbstverständlich 
die Wand zu. Man schneidet den 
Boden aus Pizza-Kartons und klebt 
stattdessen eine Schablone rein, um 
irgendwo zwischen James Bond und 
Mr. Bean ganz beiläufig eine Mauer zu 
besprühen. Immer wieder geht man 
mögliche Fluchtwege im Kopf durch, 
um dann trotzdem beim kleinsten 
Geräusch zusammenzuzucken. Warum?

Um ja nicht erwischt zu werden. 
Denn das Problem mit dem Erwischt 
werden beschränkt sich nicht 
auf ein mögliches Verfahren, auf 
Reinigungskosten, Sozialstunden oder 
Hausdurchsuchungen, obwohl das 
nicht unterschätzt werden darf. Einen 
besprühten Waggon wieder „sauber“ zu 
kriegen kostet einige zehntausend Euro 
und da die Ansprüche nicht verfallen, 
haben sich auf diese Weise schon 
einige Kids bis in’s Rentenalter ruiniert.
Für die meisten Künstler wiegt ein 
anderer Punkt viel schwerer: Der 
Verlust der eigenen Identität. Einer 
der faszinierendsten Aspekte am 
Sprayen ist die paradoxe Verbindung 
von Bekanntheit und Unbekanntheit. 
Ein Tag kann stadtbekannt sein und 
die Person dahinter trotzdem anonym 
bleiben. Man schiebt eine neue 
Identität vor die eigene Persönlichkeit, 
eine Identität die nur auf Mauern 
lebt, und umgeht damit elegant die 
stetige Forderung der Gesellschaft 
zur Selbstdarstellung. Die Künstler 
verbringen viel Zeit damit, ihr Tag 
(weiter-) zu entwickeln und machen 
sich buchstäblich Stück für Stück 
einen Namen in der Stadt. Doch in der 
Sekunde, in der das grelle Licht einer 
Polizeitaschenlampe vom frischen 
Piece an der Wand auf den eigenen 
Personalausweis wandert, verschwindet 
die Grenze zwischen den beiden 
Identitäten, und die Künstler müssen 
ihren Namen beerdigen. Berlin hat 
die bundesweit größte SOKO Graffiti, 
und diese Sonderkommission hat das 

Jede Nacht riskieren Sprayer in den Straßen dieser Stadt viel mehr als du denkst. 
 erklärt, warum.
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beste Blackbook der Stadt. Viele neue 
Arbeiten werden hier dokumentiert, 
und wer Pech hat, erhält über dieses 
Buch die Quittung für seine gesamte 
Karriere. Wer also nachts mit einem 
Rucksack voller Dosen um die Häuser 
schleicht riskiert mehr als bloß ewige 
Verschuldung. Er riskiert seinen 
Namen, seine kreative Identität. Und 
mit jeder erfolgreichen Mission wird die 
nächste nur noch riskanter.

Also wozu der ganze Zirkus? Warum 
der ganze Tanz? Wieso riskiert man für 
ein paar Farbkleckse jahrelang pleite 
zu sein?

Die Frage zielt auf die Seele von Street 
Art und Graffiti. Es ist die Frage nach 
der Motivation, die unbescholtene 
Bürger nachts aus ihren Häusern auf 
die Straßen treibt.
Die Antwort sieht für jeden 
Künstler anders aus, doch gibt es 
Schnittmengen, die sogar Kings und 
Toys verbinden. Denn urbane Kunst 
ist immer ein Kommentar über die 
Umwelt, in der sie geschaffen wird. 
Christian Rothenhagen, der als 
deerBLN seine Kunst an Wände klebt, 
fasst seine Intention sehr prägnant 
zusammen: „Ich möchte die Welt zu 
einem schöneren Ort machen.“ Damit 
beschreibt er den Perspektivwechsel, 
den wohl jeder kreative Mensch 
irgendwann mal vollzogen hat: Vom 
Beobachter zum Gestalter.
Aber ist der kreative Drang bei allen 
so stark, dass sie Zeit, Geld und 
Eier investieren, um ihre Umwelt zu 
verschönern? Herb, Künstler aus 
Perth, beschreibt seine Motivation 
wesentlich politischer: „I hope 
to make a difference to the way 

people think. And, coming from an 
advertising background, with the 
trash out there trying to sell shit to 
people who don‘t need it, for profit, 
it is also extremely refreshing. The 
risk and the punishment are its own 
reward.” Letzten Endes ist jede Form 
von urbaner Kunst schon dadurch 
politisch, dass sie illegal ist und damit 
in Kontrast zu den legalen Impulsen 
steht, die jeden Tag um unsere 
Aufmerksamkeit kämpfen: Werbung. 
Ironischerweise arbeiten viele Street 
Artists tagsüber in der sogenannten 
„Kreativbranche“. Sie sind Grafiker, 
Werbetexter, Mediengestalter oder 
Designer. Für viele von ihnen ist Street 
Art ein Ventil, um nach ihrem Handwerk 
der Inszenierung authentische Kunst zu 
schaffen. Das ginge aber auch genauso 
gut auf legalem Wege. Also warum der 
ganze Stress?
Für Paul, Undenk-Mitglied aus Köln, 
ist der ganze Stress genau der 
Punkt: „Das Katz und Maus Spiel 
ist mindestens der halbe Spaß.“ 
Damit spricht er das Suchtpotential 
von Street Art und Graffiti an. Jeder, 
der mal mit ein paar Dosen durch 
die Nacht geschlichen ist, wird 
bestätigen können, dass es nur wenige 
Erfahrungen gibt, die so intensiv sind 
wie der konstante Adrenalin-Kick und 
der folgende, paradiesische Come-
Down. Dieses natürliche High schlägt 
locker jede Berghain-Pille und zwingt 
einen wieder und wieder auf die Straße.
Aber wenn es um Adrenalin geht, 
warum nicht Basejumpen oder U-Bahn-
Surfen? Würde nicht mehr Risiko mehr 
Kick versprechen? Wenn das Katz und 
Maus Spiel die eine Hälfte ist, was ist 
die andere?
Ramon, Writer und Street Artist, trifft 

den Nagel auf den Kopf: „Das hier ist 
meine Welt, genau wie es deine ist. Es 
ist nicht die von Nestlé und Nike.“
Street Art und Graffiti sind mehr 
als eine Kunstform, sie sind eine 
Protestform. Wer eine öffentliche Wand 
bemalt, egal ob mit dem hässlichsten 
Tag oder dem kompliziertesten 
Multi-Layer Stencil, bricht eine Regel 
und gibt damit ein Statement ab. Er 
widerspricht. Er widerspricht einem 
Staat, der diesen Kommentar verbietet, 
und einer Gesellschaft, die es dem 
Kapital erlaubt, jedes ihrer Mitglieder 
mit über 3000 Werbebotschaften 
pro Tag zu bombardieren. Jeder 
urbane Künstler beansprucht einen 
Teil des urbanen Raums für sich, 
ohne jemanden vorher um Erlaubnis 
zu bitten. Damit erobert er ein 
Gebiet zurück, das schon längst 
stillschweigend zwischen depri-grau 
und funkel-bunt aufgeteilt wurde. Das 
Risiko, die Illegalität, das Medium 
ist hier die Message. Der reine Akt 
der kreativen „Sachbeschädigung“ 
ist unabhängig vom Inhalt schon ein 
Einspruch gegen die bestehende 
Ordnung.
Risiko und Illegalität sind integrale 
Bestandteile der urbanen Kunst. So 
sehr, dass sie ihr erst Kontext und 
Relevanz verleihen. Die Frage nach 
dem Risiko beantwortet sich selbst: 
Man tut etwas Illegales, um etwas 
Illegales zu tun. Warum? Sie haben die 
Macht. Doch wir haben die Nacht

Text Lukas Kampfmann

Layout Marta Slawinska

 15     streets



§ 303 Sachbeschädigung

(1) Wer rechtswidrig eine fremde Sache 
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kriegen kostet einige zehntausend Euro 
und da die Ansprüche nicht verfallen, 
haben sich auf diese Weise schon 
einige Kids bis in’s Rentenalter ruiniert.
Für die meisten Künstler wiegt ein 
anderer Punkt viel schwerer: Der 
Verlust der eigenen Identität. Einer 
der faszinierendsten Aspekte am 
Sprayen ist die paradoxe Verbindung 
von Bekanntheit und Unbekanntheit. 
Ein Tag kann stadtbekannt sein und 
die Person dahinter trotzdem anonym 
bleiben. Man schiebt eine neue 
Identität vor die eigene Persönlichkeit, 
eine Identität die nur auf Mauern 
lebt, und umgeht damit elegant die 
stetige Forderung der Gesellschaft 
zur Selbstdarstellung. Die Künstler 
verbringen viel Zeit damit, ihr Tag 
(weiter-) zu entwickeln und machen 
sich buchstäblich Stück für Stück 
einen Namen in der Stadt. Doch in der 
Sekunde, in der das grelle Licht einer 
Polizeitaschenlampe vom frischen 
Piece an der Wand auf den eigenen 
Personalausweis wandert, verschwindet 
die Grenze zwischen den beiden 
Identitäten, und die Künstler müssen 
ihren Namen beerdigen. Berlin hat 
die bundesweit größte SOKO Graffiti, 
und diese Sonderkommission hat das 
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beste Blackbook der Stadt. Viele neue 
Arbeiten werden hier dokumentiert, 
und wer Pech hat, erhält über dieses 
Buch die Quittung für seine gesamte 
Karriere. Wer also nachts mit einem 
Rucksack voller Dosen um die Häuser 
schleicht riskiert mehr als bloß ewige 
Verschuldung. Er riskiert seinen 
Namen, seine kreative Identität. Und 
mit jeder erfolgreichen Mission wird die 
nächste nur noch riskanter.

Also wozu der ganze Zirkus? Warum 
der ganze Tanz? Wieso riskiert man für 
ein paar Farbkleckse jahrelang pleite 
zu sein?

Die Frage zielt auf die Seele von Street 
Art und Graffiti. Es ist die Frage nach 
der Motivation, die unbescholtene 
Bürger nachts aus ihren Häusern auf 
die Straßen treibt.
Die Antwort sieht für jeden 
Künstler anders aus, doch gibt es 
Schnittmengen, die sogar Kings und 
Toys verbinden. Denn urbane Kunst 
ist immer ein Kommentar über die 
Umwelt, in der sie geschaffen wird. 
Christian Rothenhagen, der als 
deerBLN seine Kunst an Wände klebt, 
fasst seine Intention sehr prägnant 
zusammen: „Ich möchte die Welt zu 
einem schöneren Ort machen.“ Damit 
beschreibt er den Perspektivwechsel, 
den wohl jeder kreative Mensch 
irgendwann mal vollzogen hat: Vom 
Beobachter zum Gestalter.
Aber ist der kreative Drang bei allen 
so stark, dass sie Zeit, Geld und 
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 auf dem Melt! – das bedeutete eine Menge Chaos und massenhaft Spaß. 
Aber natürlich haben wir nicht nur wahnsinnig viel gute Musik gehört und 
großartige Shows gesehen, nein, am Rande des Festivals schnappten wir uns 
noch eine der vielseitigsten Partylegenden Berlins, Cornelius Opper aka Coop, 
und unterhielten uns mit ihm über das Feiern und seine Nebenwirkungen.

searching for the magic moment

Du bist selbst DJ und Veranstalter, 
hast das Rio und das Scala aufgebaut, 
jetzt organisierst du das Berlin 
Festival mit - wie ist es eigentlich eine 
„Berliner Partylegende“ zu sein?
Oh, danke! Ich bin natürlich sehr froh 
über das, was ich mache. Ursprünglich 
habe ich Architektur studiert. Aber 
damit war ich nicht sehr glücklich und 
habe angefangen, meine eigenen 
Parties zu organisieren. Das wurde 
dann immer größer und größer – es hat 
sich jetzt über sieben Jahre entwickelt. 
Das ist unglaublich schöne Arbeit, 
weil man dieses planerische hat, eine 
Idee verwirklichen kann, aber auch 
unheimlich viel Response direkt auf der 
Veranstaltung bekommt. Viele kreative 
Bereiche fließen da ein, Musik, Fashion, 
Media, ein sehr spannendes Feld.

Warum machst du diese Parties? Was 
ist dein Antrieb dafür gewesen - und 
ist es bis heute?
Der kreative Ausdruck, selber was auf 
die Beine zu stellen, aber auch mit 
den Menschen zu kommunizieren. 
Gute Parties haben immer diesen 
„magischen Moment“. Dafür gibt‘s 
kein Erfolgsrezept. Ein gutes Booking 
gehört dazu, aber natürlich auch gutes 
Stammpublikum und ein schöner Ort, 
wo man sich wohl fühlt.

Gibt es, abgesehen von diesen 
„Grundzutaten“ etwas, was für dich 
diesen magischen Moment ausmacht?
Ja, wenn man irgendwann nachts um 
vier im Club steht und alle Arme in 
der Luft sind, der Schweiß von der 
Decke tropft, die Menschen sich in 
den Armen liegen - das kann schon 
durchaus magisch sein. Mir ist es 
wichtig, Gastgeber und Teil des 
Ganzen zu sein. Ich glaube nicht, dass 
man einen Club einfach abgeben 
kann - das merken die Leute. Man 
prägt auch durch seine Anwesenheit 
einen Abend mit. Ich habe immer 
versucht, möglichst verschiedene Leute 
zusammenzubringen und einen Ort zu 
haben, der ein Wohnzimmer ist, wo 
man seine besten Freunde trifft. Die 
Leute sollen im besten Fall einfach 
in den Club kommen, weil sie gerne 
dort sind und nicht unbedingt weil 
irgendein DJ spielt. Ich glaube, dass 
ist eine große Qualität, die es in Berlin 
nicht mehr oft gibt. Gerade im Scala 
fand ich es auch schön zu sehen, 
dass eine ganz neue Generation an 
Clubpublikum kommt und die Gäste 
anfangen, selbst kreativ zu werden 
und die Seiten wechseln. Ich hatte 
Resident-DJs, beispielsweise das 
A-Team, Marlon, die anfangs „nur“ Gast 
waren. Das finde ich sehr schön, wenn 
die Leute Teil des kreativen Prozesses 

werden und anfangen, eigene Ideen 
zu verwirklichen. Das ist ein schöner 
Impuls auf der Arbeit.

Das heißt, auf jeder Party, die du 
organisierst, bist du auch selber?
Ja, soweit es möglich ist, ich ärgere 
mich sonst auch immer, wenn ich die 
eigene Party verpasse! Es treten ja 
Künstler auf, die mir sehr am Herzen 
liegen, die ich selber treffen will, als DJ 
miterleben möchte.

Hast du überhaupt noch persönlichen 
Kontakt zu den Künstlern? Geht 
das denn nicht im Zuge der 
Professionalisierung des Clubs 
verloren?
Nein, auf keinen Fall! Das finde ich 
total wichtig, dass man gemeinsam 
Essen geht am Abend, man verbringt 
ja auch Zeit miteinander. Wir haben 
immer versucht, auch Live-Musik im 
Clubkontext stattfinden zu lassen - was 
damals relativ neu war. Ich finde es 
ganz wichtig, weil es eine ganz andere 
Energie ist, die den ganzen Clubabend 
mitbestimmt.

Beim Gespräch mit einem anderen 
Clubbetreiber meinte dieser, dass sich 
die Clubkultur in Berlin in fünf Jahren 
kommerzialisieren werde und die 
Preise steigen, wie beispielsweise in 
Paris – was ist deine Ansicht dazu?
Das denke ich nicht, zum Glück kann 
man das selbst beeinflussen. Ich 
sehe meine Aufgabe im Clubbereich 
darin, dass Ganze noch glaubwürdig zu 
halten, auch Underground zu bewahren. 
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Ich finde Clubs, die zu glatt sind, zu 
kommerziell, sind nicht lebendig. 
Meiner Meinung nach muss ein Club 
auch ein bisschen dirty sein, ein 
bisschen roh, vielleicht auch einen Ort 
haben, der ein bisschen Geschichte 
hat. Am Ende ist man selber derjenige, 
der die Preise bestimmt - ich glaube 
nicht, dass alles kommerzialisiert 
wird. Klar werden beispielsweise 
Gagen immer teurer, aber da muss 
man auch einen Mittelweg finden und 
neue Künstler entdecken. Das ist 
eine spannende Aufgabe, immer den 
neuen „heißen Scheiß“ an den Start zu 
bringen, bevor es die anderen machen.

Woher kommt deine Inspiration für all 
deine Projekte?
Das Berlin-Tokio war ein Laden, der 
mich stark beeinflusst hat. Das war 
eine Kunstgalerie am Hackeschen 
Markt, wo ein glaubwürdiger 
Brückenschlag zwischen Kunst und 
elektronischer Musik gelang. Da hat 
die Berliner Szene ihren Ursprung 
genommen, Jeans-Team, Stereo Total, 
Peaches und Gonzales haben da ihr 
erstes Konzert gespielt, und auch ich 
wurde dort geprägt. Da kommt meine 
Inspiration her, da hatte ich meine 
ersten Erlebnisse im Nachtleben.

Was war denn ein wirklich 
außergewöhnlicher Moment deiner 
Karriere?
Ich erzähle immer gerne die Geschichte 
vom letzten Abend im Rio, wo das 
Gerücht umging, dass Marylin Manson 
auftauchen würde. Da haben wir uns 

ganz schnell ein Marylin Manson-
Double organisiert, das im oberen 
Stockwerk vor dem Fenster hin- und 
herging und alle Gäste haben ihn 
beobachtet. Der sah so echt aus! 
Es war Stadtgespräch und stand am 
nächsten Tag in der Zeitung. Das war 
schon ein Riesenspaß. Wo das Gerücht 
herkam, weiß ich nicht, wir waren 
selbst überrascht. Bei Gerüchten ist 
es aber nicht wichtig, ob sie stimmen, 
sondern nur, dass es sie gibt. Das 
macht den Ruf eines Clubs aus: Je 
legendenumrankter, desto spannender. 
Das war auch so ein magischer 
Moment.

Und was war die größte Enttäuschung 
deiner Laufbahn?
Vielleicht die Anfänge des Berlin-
Festivals, wo wir ein tolles Programm 
hatten und eine tolle Location, aber 
noch der Zuspruch fehlte. Dann 
wird es bei Veranstaltungen von der 
Größenordnung eines Festivals schon 
schwierig. Da gab es einige nicht 
einfache Momente. Aber wenn man an 
die Sache glaubt, ist es umso schöner, 
wenn man weiter macht und für die 
Sache kämpft. Vielleicht gibt es auch 
im Clubbereich mal Enttäuschungen, 
aber davon sollte man sich nicht 
unterkriegen lassen, sondern es als 
Ansporn nehmen, die nächste Party 
noch besser zu organisieren. Außerdem 
- es überwiegen bei weitem die 
schönen Momente.

Was können wir denn als Nachfolger 
des Scala erwarten?

Natürlich kommt was, bleibt aber noch 
Top Secret. Für Herbst und Winter 
ist wieder etwas geplant. Man darf 
gespannt sein, aber viel mehr kann ich 
an dieser Stelle noch nicht sagen. Es 
geht immer weiter!

Wird es eine ähnliche Location, oder 
ganz etwas anderes?
Natürlich sucht man nach einem 
ähnlichen Gebäude, aber wie Picasso 
sagte: „ich suche nicht, ich finde.” 
genauso halte ich es auch mit 
den Locations. Da darf man sich 
überraschen lassen. Ihr werdet es 
natürlich als Erster erfahren!

Vielen Dank für dieses Interview!

Text Aida Baghernejad

Layout Martha Slawinska
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Seit Wochen wollen wir mit K.I.Z. 
saufen, einmal so richtig die Sau 
rauslassen und am besten gleich 
noch beim nächsten Videodreh am 
Start sein. Es ist jedoch nicht einfach 
diese Tage mit den vier Jungs einen 
trinkfesten Termin auszumachen. 
Dann heißt es, die DE:BUG hat schon 
letzte Woche mit den Jungs gesoffen 
und mittlerweile haben wir auch 
bereits ein Interview in der Rubrik 
„Eine Flasche Held Vodka mit...“ 
geführt. Egal, K.I.Z. möchte mit uns 
Trinkspielchen spielen, wir wollen 
trinken. Das ist durchaus kompatibel. 
Seit Wochen rennen die Jungs täglich 
von Pressetermin zu Pressetermin. 
Wir haben also die Aufgabe an 
neue Informationen zu gelangen, 
an spannende Anekdoten und wilde 
Party-Geschichten. Ohne Alkohol ist 
das ein Ding der Unmöglichkeit. Wir 
müssen doch auch irgendwie locker 
werden.

Hinweis: Dieses Interview ist mit 
Vorsicht zu genießen. Da wir uns 
unbedingt nach draußen setzen 
und alle unbedingt gleichzeitig 
reden mussten, sind große Teile 
des zwei-stündigen Gesprächs 
leider kaum verständlich. Wir haben 
nun souverän versucht Frage- und 
Antwortschnippsel so miteinander zu 
paaren, dass es Sinn macht. Aber Sinn 
ist heutzutage eh überbewertet, finden 
wir.

Auf das erste Bootleg Held Vodka 
Interview in all seiner Pracht!
Wer hat denn hier so ein 
Kokosnussgetränk angeschleppt?
Ihhh, ist ja widerlich! Wenn ich 
Kokosnuss trinke, dann nur aus der 
Kokosnuss. Ich habe mal so eine 
Kokosnuss zur hälfte getrunken und 
das hat überlecker geschmeckt. 

Wir trinken Vodka. Cheers! Wer ist 
denn hier der Franzose? 
Maxim kommt aus Korsika! Na gut, er 
ist Bretone.

Apfelschorle? Entschuldigung kann 
ich auch eine Apfelschorle haben? 
Wo ist Emin?

Keine Ahnung. Wer sind eigentlich 
eure Vorbilder? Hattet ihr im Deutsch-
Rap Vorbilder? 
Wir haben viel Westberlin Maskulin 

gehört, und Savas. Als DJ auf jeden Fall 
DJ Q-Bert.

Macht ihr getrennt voneinander auch 
Projekte? 
Also mein Job ist Auflegen und 
Scratchen.

Wer mittrinkt, trinkt mit. 
Aber der Vodka schmeckt super. Ich 
spür den schon. 

Noch ein wenig O-Saft?
Nee, Shot!

Wer Fotos machen will macht Fotos. 
Hier ist die Kamera.
Seid ihr Held Vodka?

Nein, wir sind . Wo ist den Tarek 
hin?
Keine Ahnung. 

Wie läuft das neue Album „Sexismus 
gegen Rechts“? Was bekommt ihr 
für Feedback dazu? Mehr Stress als 
vorher? 
Ich habe mir ein Fahrrad gekauft, ein 
weißes. Mit Karbonschloss. So ein Ding 
zum Aufklappen, wie ein Zollstock. Die 
sind gut, habe ich mir sagen lassen, 
von einem Fahrraddieb. Ich habe heute 
auch gleich einen Unfall gebaut. Ich bin 
am Kanal lang gefahren und so eine 
Truller kam mit ihrem Fahrrad aus der 
Ausfahrt raus und ich bin voll in sie rein 
gebrettert. 

Showdown. Und ihr wohnt alle in 
Kreuzberg? 
Ja. Paul-Lincke-Ufer, Gräfe- und 
Wrangelkiez. 

War das mein Glas? Da ist Tarek.
Wahrscheinlich.

Nochmal zum Namen. Ich meine, es 
kommen doch bestimmt ständig Leute 
an, die meinen euch sagen zu müssen, 
wofür das Kürzel K.I.Z. eigentlich 
steht.
Ja. Die haben auch alle Recht. Wir 
kamen zum Namen und die Namen 
kamen zu uns. Genau. Das ist ein guter 
Satz. Der ist schwer.

Aber kamen auch gute Ideen? 
Naja, die besten kamen von uns. Im 
Internet gibt es eine Sammlung von 
rund 70 Begriffen. Aber der erste Sinn, 
den wir uns ausgedacht haben, war 

schon Kannibalen in Zivil. Obwohl, nein, 
der erste war schlimmer, also lassen 
wir das jetzt.

Ok. Wird euch in euren Texten 
Sexismus vorgeworfen, oder rechtes 
Gedankengut? Ihr provoziert ja gerne.
Nein wir provozieren gar nicht. Wir sind 
für eine neue Ernsthaftigkeit in der 
deutschen Kunst. Wir zählen uns auch 
nicht zu U-Musik sonder zu E-Musik. 
Nein. Es ist alles echt. Wir haben das 
auch alles erlebt. 

Und die Texte schreibt ihr 
gemeinsam? Oder schreibt jeder 
seinen Part und dann seht ihr euch zur 
Bandprobe? 
Meistens erst zu den Konzerten. Ich 
kann auch nicht mit denen in einem 
Auto sitzen. Das geht nicht. 

Wieso?
Das geht einfach nicht. Die reden auch 
eine andere Sprache als ich. Ich kann 
es nicht mehr ertragen. Ich habe es 
lange ertragen. Wir sind ja auch öfter 
zusammen U-Bahn gefahren. Da hast 
du dann nicht gerade so eine große 
Auswahl neben wem du da sitzt. Aber 
dir sind mir alle noch lieber als die 
drei hier. Ich fahr Fahrrad. Fahrrad ist 
so schön. Das ist mal etwas, was du 
alleine machst. Deswegen bin ich DJ 
geworden. Nein, also jeder wirft etwas 
in den Topf, aber eigentlich sind wir 
allein. Jeder. Wir machen zwar alles 
zusammen, aber irgendwie ist kein 
Gemeinschaftsgedanke da. 

Cheers! Auf Freunde!
Der gemeinsame Nenner ist eigentlich 
nur das Geld. 

Ihr wollt also reich werden?
Wir sind reich. 

Cheers! Auf Geld! Und wie soll es jetzt 
weitergehen?
Das ist so eine Frage. Nach dem 
Album, da fühlt man sich immer so leer 
und schwach. Wie so eine Schildkröte 
ohne Panzer. Werden die mit Panzer 
gebohren? Und dann schnell zum 
Meer. Also das Meer ist sozusagen 
eine Metapher für das nächste Album, 
verstehst du?

Ja. Ihr habt nun auch schon vier 
Longplayer veröffentlicht, zwei offiziell, 
zwei inoffiziell. 

bootleg held with k.i.z

18  bottled

Nein, eigentlich haben wir acht 
Alben. Mein erstes Album, das in 
Vergessenheit gerät, dann zwei 
Geburtstagsalben und dann noch so 
ein Gangsta-Rap-Album, das wir zum 
Spaß gemacht haben. In meinem 
Geburtstagsalbum gings um Scheiße 
und in dem anderen um Nazis. Ein 
Kacke-Album für Maxim und ein Nazi-
Album für mich, Tarek. 

Und hat sich Euer Alltag verändert?
Ist schneller geworden. Ich bade jetzt 
jeden Tag in Champagner. Ich habe 
für mein Fahrrad eine Versicherung 
abgeschlossen. Dann brauchst du ja 
kein Schloss mehr. 

Strangester Auftritt? 
Paris. Nein, Lorette Del Mar, das war 
schon abgefahren. Spring Break nennt 
sich das. Da sind wir u.a. neben Lexy & 
K-Paul und Monrose aufgetreten.

Und wie läuft es bei Universal? 
Kommen da Auflagen?
Die wollen immer härtere Sachen, 
immer härtere Tracks. Am Ende wollen 
sie die härteren Nummern haben. 

Cheers! Malcolm X. Was?
Übrigens, die 40% Nation ist einer 

der ideologischen Pfeiler unserer 
Organisation. K.I.Z. ist keine Gruppe, 
sondern eine Organisation. Es gibt ja 
60% Frauen auf der Welt. Das heißt, sie 
haben uns mit zehn Prozent überholt 
und das geht nicht. Die 40% Nation 
sucht das einzudämmen. 

Inwiefern?
Das kann ich dir nicht erzählen. Wir 
haben einen Kooperationsvertrag mit 
Nèstle. Alles in eigener Sache. Wann 
geht es eigentlich mit dem Interview 
los?

Die Flasche ist erst halb leer, wir 
sitzen seit einer guten Stunde hier und 
trinken zu fünft! Ich muss um 21 Uhr 
mit meinem Vater im Bergmannkiez 
essen gehen. Mir fallen gerade keine 
Fragen ein. Sophie? Cheers.
Ey, füll mich mal nicht ab.

Ich füll mich selbst gerade ab.

Habt ihr das Gefühl, ihr müsst hart 
sein, um eure Texte zu belegen?
Nein, gar nicht. Die meisten Leute 
kommen und sagen, „Ey, ich habe 
eure Musik gehört und dacht ihr wärd 
voll die Schwuchteln, aber ihr seid in 
Wirklichkeit voll die Wikinger und esst 

Kinder, und so“. Also die sind meistens 
schockiert. Wir sind ja auch nicht 
wirklich „real“. 

Seid ihr nicht? Sondern?
Na „fake“ halt. Du kannst durch Tarek 
auch durchgreifen. 

Und was habt ihr beim Touren auf dem 
Rider stehen? 
Kinderköpfe. Nee, aber kommen wir 
nochmal zurück zur Musik. Unser 
neues Album ist jetzt draußen. Ist auf 
Platz 24 bei Saturn.

Interview Lev Nordstrom
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Seit Wochen wollen wir mit K.I.Z. 
saufen, einmal so richtig die Sau 
rauslassen und am besten gleich 
noch beim nächsten Videodreh am 
Start sein. Es ist jedoch nicht einfach 
diese Tage mit den vier Jungs einen 
trinkfesten Termin auszumachen. 
Dann heißt es, die DE:BUG hat schon 
letzte Woche mit den Jungs gesoffen 
und mittlerweile haben wir auch 
bereits ein Interview in der Rubrik 
„Eine Flasche Held Vodka mit...“ 
geführt. Egal, K.I.Z. möchte mit uns 
Trinkspielchen spielen, wir wollen 
trinken. Das ist durchaus kompatibel. 
Seit Wochen rennen die Jungs täglich 
von Pressetermin zu Pressetermin. 
Wir haben also die Aufgabe an 
neue Informationen zu gelangen, 
an spannende Anekdoten und wilde 
Party-Geschichten. Ohne Alkohol ist 
das ein Ding der Unmöglichkeit. Wir 
müssen doch auch irgendwie locker 
werden.

Hinweis: Dieses Interview ist mit 
Vorsicht zu genießen. Da wir uns 
unbedingt nach draußen setzen 
und alle unbedingt gleichzeitig 
reden mussten, sind große Teile 
des zwei-stündigen Gesprächs 
leider kaum verständlich. Wir haben 
nun souverän versucht Frage- und 
Antwortschnippsel so miteinander zu 
paaren, dass es Sinn macht. Aber Sinn 
ist heutzutage eh überbewertet, finden 
wir.
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Kokosnuss zur hälfte getrunken und 
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gehört, und Savas. Als DJ auf jeden Fall 
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ohne Panzer. Werden die mit Panzer 
gebohren? Und dann schnell zum 
Meer. Also das Meer ist sozusagen 
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Vergessenheit gerät, dann zwei 
Geburtstagsalben und dann noch so 
ein Gangsta-Rap-Album, das wir zum 
Spaß gemacht haben. In meinem 
Geburtstagsalbum gings um Scheiße 
und in dem anderen um Nazis. Ein 
Kacke-Album für Maxim und ein Nazi-
Album für mich, Tarek. 

Und hat sich Euer Alltag verändert?
Ist schneller geworden. Ich bade jetzt 
jeden Tag in Champagner. Ich habe 
für mein Fahrrad eine Versicherung 
abgeschlossen. Dann brauchst du ja 
kein Schloss mehr. 

Strangester Auftritt? 
Paris. Nein, Lorette Del Mar, das war 
schon abgefahren. Spring Break nennt 
sich das. Da sind wir u.a. neben Lexy & 
K-Paul und Monrose aufgetreten.

Und wie läuft es bei Universal? 
Kommen da Auflagen?
Die wollen immer härtere Sachen, 
immer härtere Tracks. Am Ende wollen 
sie die härteren Nummern haben. 

Cheers! Malcolm X. Was?
Übrigens, die 40% Nation ist einer 

der ideologischen Pfeiler unserer 
Organisation. K.I.Z. ist keine Gruppe, 
sondern eine Organisation. Es gibt ja 
60% Frauen auf der Welt. Das heißt, sie 
haben uns mit zehn Prozent überholt 
und das geht nicht. Die 40% Nation 
sucht das einzudämmen. 

Inwiefern?
Das kann ich dir nicht erzählen. Wir 
haben einen Kooperationsvertrag mit 
Nèstle. Alles in eigener Sache. Wann 
geht es eigentlich mit dem Interview 
los?

Die Flasche ist erst halb leer, wir 
sitzen seit einer guten Stunde hier und 
trinken zu fünft! Ich muss um 21 Uhr 
mit meinem Vater im Bergmannkiez 
essen gehen. Mir fallen gerade keine 
Fragen ein. Sophie? Cheers.
Ey, füll mich mal nicht ab.

Ich füll mich selbst gerade ab.

Habt ihr das Gefühl, ihr müsst hart 
sein, um eure Texte zu belegen?
Nein, gar nicht. Die meisten Leute 
kommen und sagen, „Ey, ich habe 
eure Musik gehört und dacht ihr wärd 
voll die Schwuchteln, aber ihr seid in 
Wirklichkeit voll die Wikinger und esst 

Kinder, und so“. Also die sind meistens 
schockiert. Wir sind ja auch nicht 
wirklich „real“. 

Seid ihr nicht? Sondern?
Na „fake“ halt. Du kannst durch Tarek 
auch durchgreifen. 

Und was habt ihr beim Touren auf dem 
Rider stehen? 
Kinderköpfe. Nee, aber kommen wir 
nochmal zurück zur Musik. Unser 
neues Album ist jetzt draußen. Ist auf 
Platz 24 bei Saturn.
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Der folgende Wissensartikel ist die 
Antwort von Frau Emma auf die Frage 
wie sie uns Effektive Mikroorganismen 
erklären kann. Eine Lebenswichtige 
knowledge für alle Wissbegierigen.

Text Frau Emma

EM ist eine Abkürzung für Effektive 
Mikroorganismen. EM enthält frei 
in der Natur vorkommende und für 
Natur und Mensch hilfreiche und 
förderliche Mikroorganismen, wie 
z.B. Milchsäurebakterien, Hefen und 
Photosynthesebakterien Aktinomyzeten 
und fermentaktiven Pilzarten.
Das in Japan entdeckte EM zeichnet 
sich dadurch aus, dass es trotz einer 
großen Anzahl unterschiedlichster 
Bakterienstämme mit verschiedenen 
Milieuansprüchen stabil bleibt. 
Vielmehr fördert die Artenvielfalt in 
EM die Wirkungen und Aktivitäten der 
einzelnen Spezies, weil deren jeweilige 
Stoffwechselprodukte untereinander als 
Nahrungsgrundlage dienen.
Viele der in EM vorkommenden 
Mikroorganismen sind aus der 
traditionellen Lebensmittelherstellung 
u.a. vom Wein, Sauerkraut, Brot, Jogurt 
oder auch aus der landwirtschaftlichen 
Futtersilage bekannt.
 
Die drei Wirkungsbereich der Effektiven 
Mikroorganismen sind:
 
1. Besiedlung mit EM
Wir schaffen durch die Besiedlung mit 
Effektiven Mikroorganismen- egal in 
welche Medien sie eingebracht werden- 
sei es der Boden, das Wasser, der 
Darm der Tiere oder des Menschen 
usw. ein aufbauendes, regeneratives 
Milieu. In diesem Milieu können sich 
krankmachende, fäulniserregende 
degenerative Mikroorganismen nicht 
durchsetzen. Ganz nach dem Prinzip:“ 
da wo Effektive Mikroorganismen sind, 
haben andere keinen Platz“. Es können 
sich keine krankmachende Keime nicht 
ausbreiten.‘
 
2. Das Fermentationsprinzip
Die Fermentation bewirkt eine 
Umwandlung organischen 
Materials, wie dies z.B. bei der 
Herstellung von Sauerkraut 
geschieht. Organische Rohstoffe 
werden in Fermentationsprozessen 
durch Effektive Mikroorganismen 

aufgeschlossen und zu nützlichen 
Stoffen umgewandelt. Während 
dieses Prozesses, bei dem 
bestimmte Temperaturen, eine 
ausreichende Menge von positiven 
Mikroorganismen (EM), Futter für 
diese und ein entsprechendes Milieu 
vorhanden sein müssen, entstehen 
bioaktive Substanzen. Die Effektiven 
Mikroorganismen (EM) produzieren 
sehr energiereiche, von anderen 
Lebewesen leicht verwertbare Stoffe, 
wie z.B. organische Säuren, Alkohole, 
Zucker, Aminosäure, und Antioxidantien 
(u.a. Vitamin E, Flavanoide usw.).
 
3. Die Übertragung von 
Schwingungsinformationen
Für alle Menschen, die sich schon 
einmal mit Schwingungsübertragungen 
beschäftigt haben, ist das Verständnis 
für die Übertragung der positiven 
Schwingungen von EM nicht sonderlich 
kompliziert.
Effektive Mikroorganismen erzeugen 
durch ihre Stoffwechselaktivitäten und 
über Resonanzschwingungen ein Milieu, 
in dem regenerative Prozesse verstärkt 
stattfinden können. Die von EM 
ausgehenden positiven Informationen 
und Schwingungen greifen in die sie 
umgebenden Lebensprozesse ein und 
wandeln sie in gleichschwingende 
Energieträger um. Dadurch regen EM 
in ihrer Umgebung positive Kräfte an 
und fördern somit das Wachstum und 
Gedeihen auf vielen Gebieten. Diese 
Resonanzschwingungen sind in allen 
EM-Produkten vorhanden. Speziell zur 
Schwingungsübertragung wurde die EM-
Keramik entwickelt.

Die meisten dieser Mikroorganismen 
produzieren bioaktive und antioxidativ 
wirkende Substanzen, wie Vitamine, 
Hormone und Enzyme. Diese Stoffe 
fördern über die Vitalisierung des 
Bodenlebens und die Gesundung 
des Bodens direkt oder indirekt das 
Wachstum und die Gesundheit der 
Pflanzen. Vorteile: durch die Förderung 
der Bodengesundheit wird der Kreislauf 
der Gesundheit von Boden, Pflanze, Tier 
und Mensch und wieder zurück zum 
Boden im ganzheitlichen Sinne in Gang 
gesetzt.
Die Wirkungen der Mikroben ist mit 
dem Dominanzprinzip zu erklären:

 Es gibt drei Funktionsgruppen von 
Mikroben:
 
1. Dominant positive Mikroben 
(aufbauende)
2 .Opportunistische Mikroben 
(Mitläufer)
3. Dominant negative Mikroben 
(abbauende)
 
Der dominanten Gruppe, die 
also die Überzahl hat, folgen die 
Opportunisten und unterstützen deren 
Wirkungsrichtung. Das heißt, ob Fäulnis 
oder aufbauende Prozesse ablaufen, 
wird von einer mengenmäßig kleinen 
Gruppe von Mikrobenarten bestimmt. 
Daher kann man mit relativ kleinen 
Mengen von EM die Wirkungsrichtung 
in einem Medium (Boden, Wasser, 
Luft,usw.) bestimmen.

„Die Natur kennt keinen Abfall“, weil 
sie im natürlichen Kreislauf alles mit 
Hilfe von Mikroorganismen zu neuen 
wertvollen Stoffen verarbeitet. Durch 
den Eingriff des Menschen wird dieser 
natürliche Kreislauf gestört. Mit EM 
Effektive Mikroorganismen kann dieses 
Gleichgewicht wieder hergestellt 
werden.

In den letzten Jahren wurden diese 
Grundlagen der EM-Technologie 
von ehemaligen Schülern Higas in 
Japan und den USA und auch von 
EM-Fachleuten aus Deutschland und 
Österreich aufgegriffen, verfeinert und 
weiterentwickelt.
Daraus entstanden und entstehen 
weitere Original EM-Präparate, die 
mit dazu beitragen, dass sich die 
EM-Technologie weiter verbreitet und 
ständig neue Anwendungsgebiete 
erschlossen werden.
 
Produkte mit und aus Effektiven 
Mikroorganismen gibt es in 
verschiedenen Formen und 
Anwendungsbereichen. Für Garten, 
Haushalt, Gewässer, Menschen und 
Tiere, als Urlösungen, als EM aktiv 
(aktiviertes EM), in Keramik gebrannt, 
als Reinigungsmittel, in Kosmetik.
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Mikroorganismen. EM enthält frei 
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förderliche Mikroorganismen, wie 
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einzelnen Spezies, weil deren jeweilige 
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da wo Effektive Mikroorganismen sind, 
haben andere keinen Platz“. Es können 
sich keine krankmachende Keime nicht 
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2. Das Fermentationsprinzip
Die Fermentation bewirkt eine 
Umwandlung organischen 
Materials, wie dies z.B. bei der 
Herstellung von Sauerkraut 
geschieht. Organische Rohstoffe 
werden in Fermentationsprozessen 
durch Effektive Mikroorganismen 

aufgeschlossen und zu nützlichen 
Stoffen umgewandelt. Während 
dieses Prozesses, bei dem 
bestimmte Temperaturen, eine 
ausreichende Menge von positiven 
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Für alle Menschen, die sich schon 
einmal mit Schwingungsübertragungen 
beschäftigt haben, ist das Verständnis 
für die Übertragung der positiven 
Schwingungen von EM nicht sonderlich 
kompliziert.
Effektive Mikroorganismen erzeugen 
durch ihre Stoffwechselaktivitäten und 
über Resonanzschwingungen ein Milieu, 
in dem regenerative Prozesse verstärkt 
stattfinden können. Die von EM 
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also die Überzahl hat, folgen die 
Opportunisten und unterstützen deren 
Wirkungsrichtung. Das heißt, ob Fäulnis 
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Luft,usw.) bestimmen.
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natürliche Kreislauf gestört. Mit EM 
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Gleichgewicht wieder hergestellt 
werden.

In den letzten Jahren wurden diese 
Grundlagen der EM-Technologie 
von ehemaligen Schülern Higas in 
Japan und den USA und auch von 
EM-Fachleuten aus Deutschland und 
Österreich aufgegriffen, verfeinert und 
weiterentwickelt.
Daraus entstanden und entstehen 
weitere Original EM-Präparate, die 
mit dazu beitragen, dass sich die 
EM-Technologie weiter verbreitet und 
ständig neue Anwendungsgebiete 
erschlossen werden.
 
Produkte mit und aus Effektiven 
Mikroorganismen gibt es in 
verschiedenen Formen und 
Anwendungsbereichen. Für Garten, 
Haushalt, Gewässer, Menschen und 
Tiere, als Urlösungen, als EM aktiv 
(aktiviertes EM), in Keramik gebrannt, 
als Reinigungsmittel, in Kosmetik.
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Wie wirkt sich nächtliche Aktivität für Dich aus?

Was ist musikalische Kreativität?

Die Nacht Deines Lebens?

Was verbindest Du mit der Nacht?

Was wünschst Du Dir für die Zukunft?

Dein Lieblingsbühnenoutfit?

Deine Musik?

“Gib dem Song, was er braucht“...

daye

sign

Eine Elektrogeige, ein paar 
Gitarreneffekte und eine Loopstation, 
das sind die Dinge, die Daye benötigt 
um das Fundament für seinen New 
Soul, Neotango und handmade Elektro 
zu bilden. Als Solokünstler und Musiker 
in verschiedenen Bands spielen für 
ihn Improvisation und Leidenschaft 
eine genauso große Rolle wie die 
Umsetzung seiner Idee, elektronisch 
produzierte Musikstile auf menschliche 
Handarbeit zurückzuführen. Loops 
werden lebendig.

myspace.com/dayesoul
myspace.com/tangaelektra
myspace.com/morphogenetics
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Wie wirkt sich nächtliche Aktivität für Dich aus?

Was ist musikalische Kreativität?

Die Nacht Deines Lebens?

Was verbindest Du mit der Nacht?

Was wünschst Du Dir für die Zukunft?

Dein Lieblingsbühnenoutfit? Deine Musik?

Skazka Orchestra

artur gorlatschov

chat

Artur und Andrey sind eigentlich nur 
zwei von fünf Mitgliedern der Berliner 
Band, die den Cirkus der Bar25 erst 
vor kurzem in laute Tanzwut versetzte. 
Unerhört präzise lassen sie ihren 
sehr erfolgreichen Ska-, Reggae- und 
Klezmer- Sound mit elektronischen 
Beats verschmelzen und machen uns 
damit sehnsüchtig, euphorisch und in 
ferne, unerforschte Welten schweifen.

myspace.com/skazkaorchestra
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Cesar Merveille & Pablo Cahn-Speyer 
Descarga
Cadenza 039

Für Cesar Merveille & Pablo Cahn-
Speyer ist es zwar das Debüt, 
die Namen deuten allerdings auf 
ein typisches Cadenza Ding hin. 
Bingo Bongo und Piniata. Mit der 
Einschätzung liegt man auch nicht 
falsch. Beim Einsatz von Latino-
Stimmen wurde in keinster Weise 
gespart. Viele Bemängeln diese 
Entwicklung beim Schweizer Label, bei 
„Tribute“ lassen wir das aber schon 
wieder durchgehen. Zumindestens 
hüpfte die Platte wie ein Flummi durch 
meine Kopfhörer. Auch das Publikum 
mochte die Nummer sofort. Das Thema 
Salsa ist vielen schon zu abgegessen, 
manche mochten es vielleicht noch 
nie. „Tribute“ ist mit schrägen 
Nasenschnäuber-Trompeten und 
den prasselnden Hi-Hats schon sehr 
mitreißend. Der Hit sind die letzten 
drei Minuten. Eine Big Band steigt 
aus dem Bühnengraben hervor und 
jammt sich die Sorgen von der Seele. 
Die Rückseite der Descarga EP „La 
Yaku“ ist leider nicht so meins. Weil 
die A-Seite mich als Gesamtkunstwerk 
schon überzeugt hat, wird das Ding auf 
jeden Fall mitgenommen.

Tony Lionni 
The Brain
Polymorph 003

Tony Lionny sollte den meisten 
Technophilen spätestens seit dem 
letzten Berghain Mix ein Begriff sein. 
(Das der Berghain Mix Vol. 3 nicht 
rezensiert wurde, ist übrigens daran 
geschuldet, dass unser Verleger die CD 
zunächst für sein Auto beschlagnahmt 
hatte und dann war es auf einmal zu 
spät). „Found A Place“ mit seinem 
Ravepiano ist wirklich ein sehr dopes 
Stück und ist hiermit ebenfalls 
offi ziell empfohlen (OstgutTon 22). 
Um die Honigschmiererei mal etwas 
abzuschwächen: ich bin inzwischen 
in den Geschmack eines DJ-Sets 
von Lionni gekommen und war 
nicht sehr antan, weil nach einigen 
schönen House-Stücken sehr schnell 
zu Kirmestechno mit White-Noise-
Euphorie übergegangen wurde. Mögen 
einige vielleicht lieber als House. Nur 
wozu dann dieses Anfangsgeplänkel? 
Nun aber zur Platte. „The Brain“ ist 
ein hörenswertes Stück Techno, das 
auf jene Euphorie-Breaks verzichtet. 
Ohne Schnörkel und Ösen schiebt 
sich der Groove selbstbewusst in 
den Vordergrund und lässt sich dabei 
auch durch keine der eingesetzten 
Filterspielereien aufhalten. Die 
Rückseite „Rising To The Top“ schwebt 
genrebefreit mit Techno-, House- und 
Discoelementen dahin. Ein paar 
Ravesignale und Acid-Sounds dürfen 
natürlich auch nicht fehlen. Schönes 
Allround-Teil!

OOFT / The Revenge 
Instruments Of Raptuwre: Part Three
Instruments Of Rapture 3

Auf das Label Instruments Of Rapture 
wurde ich vor drei Monaten durch 
einen Freund aufmerksam. Bei ihm 
zu Hause lief „6th Borough Project - 
Planets (The Revenge Lost Groove)“ 
von der IOR : Part Two. Die Serie 
umfasst Soul- und Disco-Edits mit 
hartem Anschlag und viel Geschichte. 
Eine geschlagene Stunde später war 
eine Kopie der limiterten Platte in 
meinen Besitz übergegangen. Gefühlte 
tausend Spielstunden später kann 
ich von der Platte immer noch nicht 
genug kriegen. Wenn nichts dazwischen 
kommt, werde ich es wohl zu meiner 
Platte des Jahres machen. Wer die 
Tracks auf Instruments Of Rapture hört, 
hat sicher zunächst Schwierigkeiten 
zu akzeptieren, dass es sich dabei 
um aktuelle Produktionen handelt. 
Die Soul- und Discoreferenzen, die 
Drums, das Artwork, der gesamte 
Sound, alles klingt nach alter Schule. 
Mit großer Freunde habe ich nun also 
den dritten Teil der limitierten Serie 
entgegen genommen. Wer wieder 
einen treibenden Ausnahmetrack wie 
„Planets“ auf der Platte erwartet, 
den muss ich leider enttäuschen. 
„Instrument Of Rapture : Part Three“ 
enthält drei fi ligrane Disco-Stücke 
ohne Primetime-Avancen. Dafür 
tauchen einige Samples wieder auf, 
die bereits der Vorgängerplatte ihren 
wunderschönen, eigenständigen 
Charakter verliehen haben. Auf „Heavy 
Love“ fi ndet sich Marvin Gayes Stimme 
wieder und wir müssen feststellen, 
dass dessen magische Soul-Aura wohl 
niemals erlöscht.

Meine Platte des Jahres wird ein halbes 
Jahr nach ihrer Veröffentlichung schon 
für 25 Euro bei Discogs gehandelt und 
ich bereue es inzwischen nicht gleich 
einen ganzen Stock gekauft zu haben. 
Jeder, der etwas für Vinyl und Disco 
übrig hat, sollte keine Zeit verlieren und 
sich die neue Instruments Of Rapture 
und mit etwas Glück auch die ersten 
Teile in doppelter Ausgabe besorgen. 
Wertsteigerung garantiert!

24  sounds Text Uwe Krass

Dimi Angelis & Jeroen Search // Lowtec
Our Live With The Wave // Meanyou.dub
Smallville 014

Pearson Sound
PLSN / Wad
Hessle Audio 009

Mir scheint, ich habe einiges in 
Sachen Dubstep aufzuarbeiten. Was 
mir vor drei Jahren noch als weiterer 
fl üchtiger Hype aus England erschien, 
ist schneller erwachsen geworden, als 
ich dachte. Pearson Sound aka David 
Kennedy, Mitgründer von Hessle Audio, 
feiert mit der neunten Veröffentlichung 
des Labels gleichzeitig sein erstes 
Ding im Hause. Das Label ist mir erst 
seit kürzerem ein Begriff. Auch die 
älteren Veröffentlichungen erklären mir 
endlich, warum Dubstep nicht bloß ein 
Trend ist, sondern langsam aber sicher 
in den Zeitgeist übergeht. Zur Platte: 
PLSN geht subtil, aber konstant nach 
vorne, nach einer Minute rufen dann 
die Subbässe zum Step. Im Büro nickt 
mein Kopf, während ich nicht verstehe, 
über welchen Witz die Redaktion 
eigentlich gerade lacht. Mein Kopf 
nickt weiter und ich will Tanzen. Aber 
erst noch den anderen Track checken. 
„Wad“ zeigt die Welt der Steps mal 
von einer sehr percussiven Seite. Die 
Bässe kommen erst ganz zum Schluss 
richtig zum Einsatz. Dafür ist dann aber 
auch schön die Party am dampfen. 
Hausaufgaben: Backstock bunkern.

Pah, der Sommer hat Halbzeit und 
der Vollidiot lässt die Leute woanders 
schwitzen. Da müssen natürlich 
trotzdem ein paar sonnige Tracks 
her, um die herbstliche Wartezeit auf 
den nächsten Sommer zu verkürzen. 
Nein, so dramatisch ist es ja nicht. 
Optimistische Zungen behaupten sogar, 
dass gefühlvolle Musik auf die Wolken 
Einfl uss haben kann. Diesen Monat 
versuchen wir es erstmal weiter mit 
neuem Disco-Tech.

Der Plattenladen Smallville in Hamburg 
ist eine Topadresse für stilvollen 
Electronica Sound. Wie auch der Laden 
steht Smallville als Label für soliden 
Detroit Techno. Rohe Drumsequenzen, 
warme Synthesizer und sehr viel Hall. 
14 Scheiben sind es mittlerweile. Die 
14 ist eine Split EP mit Dimi Angelis & 
Jeroen Search auf der Vorderseite und 
Lowtec auf der Rückseite. „Our Live 
With The Wave“ stampft direkt ohne 
Vorankündigung in Begleitung einer TR 
303 Acidline in Richtung Tanzwiese. 
Viel mehr brauch es jetzt nicht mehr. 
Noch ein paar warme Flächen, ein 
paar Variationen im Sequenzer, das 
reicht dann auch schon. Klangtechno 
würde ich es nennen. „Meandyou“ ist 
wesentlich träger als sein Antagonist 
und trottet eher so hinterher. Schön ist 
es so oder so. Auch bei diesem Label 
sollte mal der Backstock untersucht 
werden. Am Samstag den 15. August 
spielen Julius Smallville, Christpher 
Rau LIVE und Dionne im Horst Krzbrg.

Minimono 
Let Me Wonder EP
Bosconi 006

Minimono ist eine Kollaboration 
zwischen Fabio della Torre 
und Ennio Colaci. 1997 wurde 
Minimono als Multimedia Projekt für 
Musikinstallationen und Theater in 
Florenz ins Leben gerufen. Produzieren 
seit 2004 um Minimal-Techno 
und Oldschool House Feeling zu 
vereinen. Ihre anderen Platten klingen 
soundtechnisch nach Frankie oder 
Musique Risquee - meistens tanzbar, 
aber garantiert niemals zu feige 
experimentelle Grooves zu erzeugen. 
Ihre neue Platte auf Bosconi ist 
jedenfalls direkt aus der Knüllerkiste 
gegriffen. Remember the old times! 
Und was darf da nicht fehlen? 
Natürlich klassische Chic Strings! Für 
unsere jüngeren Leser: sucht mal 
nach Chic in der Videosuchmaschine 
eures Vertrauens. So in etwa. Der 
Titeltrack „Let Me Wonder“ ist ein 
Primetime-Gerät für alle Fälle. Bassline, 
Atmosamples, Getrommel, alles ist 
perfekt aufeinander abgestimmt. Der 
Oldschool Discoloop lebt und lässt 
Minimal alt aussehen. Danach kommt 
„Fog“, ein entspanntes Deep House 
Tool, das sich nicht vor Klassikern von 
Kerri Chandler verstecken muss. Auch 
hier spielen wieder die Streicher eine 
Rolle. Der potentielle Evergreen „Little 
Liars“ rundet die Platte mit perfekter 
Warmwetter-und-Meeresblick Stimmung 
ab. Daumen hoch des Monats!
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Rampa 
Wife & Man
Keine Musik 003

Fagget FairiesFagget Fairies
Feed The HorseFeed The Horse
Music For Dreams Music For Dreams 

Während sich die Fahrer des Rhein-
Main-Teams noch im gegenseitigen 
Windschatten in Sicherheit wägen, 
hat das junge Berliner House-Label 
„Keine Musik“ mit der Aufholjagd 
begonnen. Das restliche Verfolgerfeld 
bereits außer Sichtweite gelassen, 
trennen sie nun nur noch ein paar 
wichtige Etappenziele, um zur 
Spitzentruppe aufzuschließen. &MEs 
Überhit „F.I.R.“ hat dazu einen 
großen Teil beigetragen. Das Ding lief 
wohl in jedem Houseclub rund um 
den Globus und schaffte es in den 
anerkannten Rankings auf die vorderen 
Plätze. Darauf ruht sich die Gang um 
Rampa, &Me und Adam Port aber 
lange nicht aus. Schwupps ist auch 
schon die nächste Veröffentlichung 
auf dem Markt. Rampa‘s „Wife & 
Man“ bietet dem interessierten Hörer 
einen House gewordenen Crash-Kurs 
in Geschlechterforschung. Auf der 
„Wife“-Seite gibt es Tech House zum 
Abklatschen. Eine klagevolle Stimme 
bildet das Leitthema. Sie lässt sich 
zwar nicht eindeutig einem Geschlecht 
zuordnen, die unscheinbaren 
orgiastischen Stimmschnippsel sind 
aber defi nitiv männlich. Tanzen werden 
die Muttis dazu gewiss. Die Rückseite 
„Man“ ist düsterer und irgendwie 
„männlicher“. Mit leichthändigem 
Trommeleinsatz und gutgelauntem 
„Boun bou bou bou bou“ erzielt Rampa 
aber trotz düsterem Unterton die 
gewünschte Fluffi gkeit. Der offi zielle 
Schieber der Platte ist aber wie so 
oft ein Remix von außerhalb. Dieser 
wird von M.in und Patrick Kunkel 
beigesteuert und nimmt „Wife“ 
nochmal durch die Mangel. Durch 
zusätzliche Claps, eine aufgebretzelte 
Bassline und dreckige Wildstyle-Breaks 
macht der Remix dem Original richtig 
Feuer unterm Hintern. Auf zur nächsten 
Bergfahrt: die Nächste von Adam Port 
ist schon auf dem Weg.

Text Uwe Krass

„Jane f*cked Mary. And intransitive: 
Mary was fucked by Jane. And as a 
noun: Mary is a fi ne f*ck. It can be 
used as an adjective: Mary is fucking 
beautiful.“ Tucker, tucker, tucker, Wums! 
Eine Ode an Mary Jane sorgt mitten auf 
diesem multidimensionalen Album für 
den absoluten Dancefl oor-Klimax. Seit 
Walt, Peter, Hook und Tinker Bell, haben 
Feen ein ziemliches Saubermann-
Image. Feed The Horse hört sich zwar 
nach Streichelzoo, Kinderladen und 
Bullerbü an, aber von Unschuld kann 
hier keine Rede sein. Das Leben 
ist nunmal nicht immer ein Ponyhof 
und Feen nicht immer straight. Was 
locker, leicht und verdaulich anmutet, 
ist halt nicht immer Obstgarten. Toss 
The Salad, hätte auch gut als Titel 
gepasst, oder wäre das etwa zu vulgär? 
Keineswegs. Um die Salat-Metapher 
weiterzuführen, nehmen diese beiden 
Koryfeen keinen Blatt vor den Mund. 
Stattdessen scheint das Album frei 
nach dem Motto „shake whatcha 
mama gave ya!“ entstanden zu sein. 
Neun Basslastige Knüller zwischen 
Baile Funk, melancholischen Balkan-
Vibes, Grime und Elektrogeprolle der 
feinfühligsten Art mischen richtig auf. 
„Give me herb, give me spice, give me 
everything tonight, give me, give me 
Mary tonight“. Feed The Hörer. Salat 
für alle!

Text Lev Nordstrom

Shimmy Sham Sham
A / B
Shimmy Sham Sham 001

Die nächste Vorstellung ist eine 
mysteriöse 12“ namens Shimmy 
Sham Sham. Der kurze Promotext 
enthält einen Einleitungstext über 
Shim Sham Shimmy (kurz Sham). 
Beim Sham handelt es sich um eine 
Steptanz-Variante der 20er und 30er 
Jahre, der aus zehn 4-Takt-Schritten 
besteht. Dazu spielt immer eine Band. 
Diese darf „Freeze!“ rufen um die 
Tänzer zu stoppen. Erst auf „Dance!“ 
sollen die Tänzer weitersteppen. Eine 
Art Liveband Stopptanz also. Die 
Tracks auf der Shimmy Sham Sham 
EP haben keinen Namen. Die erste 
Nummer ist der Missing Link zwischen 
Afrobeat und House. Das Adis Abeba 
der 70er Jahre trifft auf Chicago mit 
einer Prise Minitech. Die Rückseite 
setzt mehr auf amerikanischen Rare 
Groove Sound. Es gibt Breakdance, 
Soulfood und Jam Sessions. Und 
alle sind dazu eingeladen. Bei der 
herzlichen Einladung wird die limitierte 
Vinylpressung doch gleich gekauft 
und gecharted. Wer dahinter steckt 
wird nicht verraten, aber es sind wohl 
weitere Releases geplant. 

Text Uwe Krass
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The spanish producer goes dubber on 
this double vinyl release on regular 
label. 12 slow and trippy sunset tracks 
between the play and the listen, groovy 
but relaxing, to enjoy alone at home as 
in a smiling crowd afterparty, or with 
your love driving back from the sea, a 
piece of summer.

Text Nico Allara

Mark Henning is one of the actual 
producers that i like most, having 
different records, each of those with 
personal and particular attitude, in this 
case we are on a groovy tech house 
two tracker: Jilted love is a funkier 
evolving song with a bright deep-
dropping bass and warm male voices.
Punch bowl is more driven and hypnotic 
thanks to a compulsive looping male 
voice growing on the beat. Everyone will 
love this tracks..

Ho ho ho.. Tobias Freund & Max 
Loderbauer presents one hour of fi ne 
electronic music directly recorder at the 
Mutek festival, live, but not Ableton,
really live, this set is an improvisation 
delivered with a Doepfer A-100, a Nord 
Lead, a piano keyboard, a TR-808, a 
Pearls synth and some effect units 
.. I‘m sorry!.. Great music, deep and 
visceral, sometimes acid, sims that 
is going to explode every two minutes 
but the duo keeps the kick down giving 
us a great experimental mindblowing 
performance. The fi rst drumline that 
comes in is .. I don‘t know how to say 
.. „On the Run „..
Think about the rest !

Text Nico Allara

Rhauder feat. St. Hilaire 
No News
Ornaments 009
Ein dickes Eisen haben Rhauder und 
Paul St. Hilaire mit der „No News“ 
EP ins Feuer gelegt. Die neuste 
Episode der Ornaments Reihe gehört 
zum absolutem Pfl ichtprogramm für 
jeden Dub und Reggae Techno Fan. 
In bester Kreuzberger Manier treffen 
tiefe Wohlfühlbässe auf Offbeat-Klänge 
und die Stimme von Paul St. Hilaire 
alias Tikiman. Daniel Stefanik baut 
in seiner Interpretation die Spuren zu 
einem steil nach oben gerichteten UK 
Garage Stepper um, der das Metall 
endgültig zum Schmelzen bringt. Der 
Labelbetreiber Marko Fürstenberg 
hält es ähnlich traditionell wie das 
Original und klopft die gelungene Platte 
mit noch mehr Echo auf den Chords 
zu einer runden Sache zusammen. 
Drei von neun Platten der bunten 
Ornaments Sammlung wurden bisher 
rückwirkend gesichert.

Text Uwe Krass

Robert HoodRobert Hood
Minimal Nation Minimal Nation 
M.Plant M1LPM.Plant M1LP

WoW ! Triple vinyl release for one of 
the stones of techno. 10 tracks on 
three vinyls bringing you in a journey 
thru that analog, old school (but never 
dead)  detroitish and acid  techno that 
makes you want to lick the record.. 
Fast minimalistic stuff, in the pack you 
will fi nd the eight tracks of the original 
release plus two unreleased songs.. 
Got it.

Text Nico Allara

Stacey Pullen 
Stacey Pullen‘s 20:20 Visions
20:20 Visions CD182
Wie viele seiner Altersgenossen erfuhr 
Stacey Pullen Mitte der Achziger die 
Frische der ersten Detroit Techno Welle. 
Er begann schnell selber Platten zu 
kaufen und unternahm seine ersten 
Gehversuche als DJ auf Schulparties. 
Bald lernte er etablierte Größen des 
Detroiter Undergrund kennen. Es folgte 
die erste Drummaschine und ein Remix 
für Kevin Saunderson. Danach ging 
es mit Derreck May nach Europa um 
dort einschlägige Club-Erfahrungen 
zu sammeln. Schnell war er kein 
Geheimtipp mehr. 1997 bat ihn Ralph 
Lawson, Gründer des Labels 20:20 
Visions, um einen Remix des Tracks 
„Raptures of the Deep“, nachdem 
sich Pullen vorrausgehend per Fax 
für das Original bedankt hatte. Zwölf 
Jahre und diverse Mixcompilations 
später wurde Stacey Pullen in den 
20:20 Visions Showroom gebeten, 
um seine eigene Auswahl an 20:20 
Platten zu präsentieren. Wie es sich 
gehört, schweift der Mix von den 
Anfängen des Labels bis zu jüngeren 
Remixen von Johnny D und Julien 
Chaptal. Spielerisch verknüpft „Stacey 
Pullen’s 2020 Vision“. Vergangenheit 
und Gegenwart ohne den zeitlichen 
Unterschied spüren zu lassen. Sowas 
hört man immer wieder gerne.
Die Tracklist fi ndet ihr im  Blog.

Text Uwe Krass
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Rampa 
Wife & Man
Keine Musik 003

Fagget FairiesFagget Fairies
Feed The HorseFeed The Horse
Music For Dreams Music For Dreams 

Während sich die Fahrer des Rhein-
Main-Teams noch im gegenseitigen 
Windschatten in Sicherheit wägen, 
hat das junge Berliner House-Label 
„Keine Musik“ mit der Aufholjagd 
begonnen. Das restliche Verfolgerfeld 
bereits außer Sichtweite gelassen, 
trennen sie nun nur noch ein paar 
wichtige Etappenziele, um zur 
Spitzentruppe aufzuschließen. &MEs 
Überhit „F.I.R.“ hat dazu einen 
großen Teil beigetragen. Das Ding lief 
wohl in jedem Houseclub rund um 
den Globus und schaffte es in den 
anerkannten Rankings auf die vorderen 
Plätze. Darauf ruht sich die Gang um 
Rampa, &Me und Adam Port aber 
lange nicht aus. Schwupps ist auch 
schon die nächste Veröffentlichung 
auf dem Markt. Rampa‘s „Wife & 
Man“ bietet dem interessierten Hörer 
einen House gewordenen Crash-Kurs 
in Geschlechterforschung. Auf der 
„Wife“-Seite gibt es Tech House zum 
Abklatschen. Eine klagevolle Stimme 
bildet das Leitthema. Sie lässt sich 
zwar nicht eindeutig einem Geschlecht 
zuordnen, die unscheinbaren 
orgiastischen Stimmschnippsel sind 
aber defi nitiv männlich. Tanzen werden 
die Muttis dazu gewiss. Die Rückseite 
„Man“ ist düsterer und irgendwie 
„männlicher“. Mit leichthändigem 
Trommeleinsatz und gutgelauntem 
„Boun bou bou bou bou“ erzielt Rampa 
aber trotz düsterem Unterton die 
gewünschte Fluffi gkeit. Der offi zielle 
Schieber der Platte ist aber wie so 
oft ein Remix von außerhalb. Dieser 
wird von M.in und Patrick Kunkel 
beigesteuert und nimmt „Wife“ 
nochmal durch die Mangel. Durch 
zusätzliche Claps, eine aufgebretzelte 
Bassline und dreckige Wildstyle-Breaks 
macht der Remix dem Original richtig 
Feuer unterm Hintern. Auf zur nächsten 
Bergfahrt: die Nächste von Adam Port 
ist schon auf dem Weg.

Text Uwe Krass

„Jane f*cked Mary. And intransitive: 
Mary was fucked by Jane. And as a 
noun: Mary is a fi ne f*ck. It can be 
used as an adjective: Mary is fucking 
beautiful.“ Tucker, tucker, tucker, Wums! 
Eine Ode an Mary Jane sorgt mitten auf 
diesem multidimensionalen Album für 
den absoluten Dancefl oor-Klimax. Seit 
Walt, Peter, Hook und Tinker Bell, haben 
Feen ein ziemliches Saubermann-
Image. Feed The Horse hört sich zwar 
nach Streichelzoo, Kinderladen und 
Bullerbü an, aber von Unschuld kann 
hier keine Rede sein. Das Leben 
ist nunmal nicht immer ein Ponyhof 
und Feen nicht immer straight. Was 
locker, leicht und verdaulich anmutet, 
ist halt nicht immer Obstgarten. Toss 
The Salad, hätte auch gut als Titel 
gepasst, oder wäre das etwa zu vulgär? 
Keineswegs. Um die Salat-Metapher 
weiterzuführen, nehmen diese beiden 
Koryfeen keinen Blatt vor den Mund. 
Stattdessen scheint das Album frei 
nach dem Motto „shake whatcha 
mama gave ya!“ entstanden zu sein. 
Neun Basslastige Knüller zwischen 
Baile Funk, melancholischen Balkan-
Vibes, Grime und Elektrogeprolle der 
feinfühligsten Art mischen richtig auf. 
„Give me herb, give me spice, give me 
everything tonight, give me, give me 
Mary tonight“. Feed The Hörer. Salat 
für alle!

Text Lev Nordstrom

Shimmy Sham Sham
A / B
Shimmy Sham Sham 001

Die nächste Vorstellung ist eine 
mysteriöse 12“ namens Shimmy 
Sham Sham. Der kurze Promotext 
enthält einen Einleitungstext über 
Shim Sham Shimmy (kurz Sham). 
Beim Sham handelt es sich um eine 
Steptanz-Variante der 20er und 30er 
Jahre, der aus zehn 4-Takt-Schritten 
besteht. Dazu spielt immer eine Band. 
Diese darf „Freeze!“ rufen um die 
Tänzer zu stoppen. Erst auf „Dance!“ 
sollen die Tänzer weitersteppen. Eine 
Art Liveband Stopptanz also. Die 
Tracks auf der Shimmy Sham Sham 
EP haben keinen Namen. Die erste 
Nummer ist der Missing Link zwischen 
Afrobeat und House. Das Adis Abeba 
der 70er Jahre trifft auf Chicago mit 
einer Prise Minitech. Die Rückseite 
setzt mehr auf amerikanischen Rare 
Groove Sound. Es gibt Breakdance, 
Soulfood und Jam Sessions. Und 
alle sind dazu eingeladen. Bei der 
herzlichen Einladung wird die limitierte 
Vinylpressung doch gleich gekauft 
und gecharted. Wer dahinter steckt 
wird nicht verraten, aber es sind wohl 
weitere Releases geplant. 

Text Uwe Krass
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The spanish producer goes dubber on 
this double vinyl release on regular 
label. 12 slow and trippy sunset tracks 
between the play and the listen, groovy 
but relaxing, to enjoy alone at home as 
in a smiling crowd afterparty, or with 
your love driving back from the sea, a 
piece of summer.

Text Nico Allara

Mark Henning is one of the actual 
producers that i like most, having 
different records, each of those with 
personal and particular attitude, in this 
case we are on a groovy tech house 
two tracker: Jilted love is a funkier 
evolving song with a bright deep-
dropping bass and warm male voices.
Punch bowl is more driven and hypnotic 
thanks to a compulsive looping male 
voice growing on the beat. Everyone will 
love this tracks..

Ho ho ho.. Tobias Freund & Max 
Loderbauer presents one hour of fi ne 
electronic music directly recorder at the 
Mutek festival, live, but not Ableton,
really live, this set is an improvisation 
delivered with a Doepfer A-100, a Nord 
Lead, a piano keyboard, a TR-808, a 
Pearls synth and some effect units 
.. I‘m sorry!.. Great music, deep and 
visceral, sometimes acid, sims that 
is going to explode every two minutes 
but the duo keeps the kick down giving 
us a great experimental mindblowing 
performance. The fi rst drumline that 
comes in is .. I don‘t know how to say 
.. „On the Run „..
Think about the rest !

Text Nico Allara

Rhauder feat. St. Hilaire 
No News
Ornaments 009
Ein dickes Eisen haben Rhauder und 
Paul St. Hilaire mit der „No News“ 
EP ins Feuer gelegt. Die neuste 
Episode der Ornaments Reihe gehört 
zum absolutem Pfl ichtprogramm für 
jeden Dub und Reggae Techno Fan. 
In bester Kreuzberger Manier treffen 
tiefe Wohlfühlbässe auf Offbeat-Klänge 
und die Stimme von Paul St. Hilaire 
alias Tikiman. Daniel Stefanik baut 
in seiner Interpretation die Spuren zu 
einem steil nach oben gerichteten UK 
Garage Stepper um, der das Metall 
endgültig zum Schmelzen bringt. Der 
Labelbetreiber Marko Fürstenberg 
hält es ähnlich traditionell wie das 
Original und klopft die gelungene Platte 
mit noch mehr Echo auf den Chords 
zu einer runden Sache zusammen. 
Drei von neun Platten der bunten 
Ornaments Sammlung wurden bisher 
rückwirkend gesichert.

Text Uwe Krass

Robert HoodRobert Hood
Minimal Nation Minimal Nation 
M.Plant M1LPM.Plant M1LP

WoW ! Triple vinyl release for one of 
the stones of techno. 10 tracks on 
three vinyls bringing you in a journey 
thru that analog, old school (but never 
dead)  detroitish and acid  techno that 
makes you want to lick the record.. 
Fast minimalistic stuff, in the pack you 
will fi nd the eight tracks of the original 
release plus two unreleased songs.. 
Got it.

Text Nico Allara

Stacey Pullen 
Stacey Pullen‘s 20:20 Visions
20:20 Visions CD182
Wie viele seiner Altersgenossen erfuhr 
Stacey Pullen Mitte der Achziger die 
Frische der ersten Detroit Techno Welle. 
Er begann schnell selber Platten zu 
kaufen und unternahm seine ersten 
Gehversuche als DJ auf Schulparties. 
Bald lernte er etablierte Größen des 
Detroiter Undergrund kennen. Es folgte 
die erste Drummaschine und ein Remix 
für Kevin Saunderson. Danach ging 
es mit Derreck May nach Europa um 
dort einschlägige Club-Erfahrungen 
zu sammeln. Schnell war er kein 
Geheimtipp mehr. 1997 bat ihn Ralph 
Lawson, Gründer des Labels 20:20 
Visions, um einen Remix des Tracks 
„Raptures of the Deep“, nachdem 
sich Pullen vorrausgehend per Fax 
für das Original bedankt hatte. Zwölf 
Jahre und diverse Mixcompilations 
später wurde Stacey Pullen in den 
20:20 Visions Showroom gebeten, 
um seine eigene Auswahl an 20:20 
Platten zu präsentieren. Wie es sich 
gehört, schweift der Mix von den 
Anfängen des Labels bis zu jüngeren 
Remixen von Johnny D und Julien 
Chaptal. Spielerisch verknüpft „Stacey 
Pullen’s 2020 Vision“. Vergangenheit 
und Gegenwart ohne den zeitlichen 
Unterschied spüren zu lassen. Sowas 
hört man immer wieder gerne.
Die Tracklist fi ndet ihr im  Blog.

Text Uwe Krass
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Berlin ist bekannt für sein 
ausschweifendes Nachtleben. So wie 
Boris Becker für sein Liebesleben. Man 
hört viel, aber was genau verbirgt sich 
dahinter? Ich wagte den Selbstversuch 
mit ‚ner Flasche Johnnie Walker 
und ‘nem Fuffi  in der Tasche. Allein. 
Mal schauen, wie mich die Nacht 
empfangen wird. Nach ein paar Shots 
in Gesellschaft meiner Perserkatze 
mache ich mich auf den Weg. Ich 
weiß, alleine Feiern gehen ist generell 
asozial. Doch sei dir sicher, ab drei 
Uhr morgens werden auch deutsche 
Herzen offener. Man muss nur lernen, 
Leuten mit knirschendem Unterkiefer 
gut zuzuhören. Es verdrängt beiläufi g 
immer die Tristesse der Situation.

Einen Begleiter habe ich stets dabei: 
Mein iPhone. Mit Twitter-Account. So 
verpasse ich wichtige Meldungen nicht 
über den nächsten Tom Cruise Film, in 
dem er den Papst spielt. Oder Barack 
Obama. Immer gut. Manchmal tippe 
ich auch busy SMS, dann sieht es so 
aus, als würde man soziale Kontakte 
pfl egen und auf jemanden warten. Ich 
fühle mich immer relativ smart bei 
diesem Betrug und man wirkt gleich 
nicht mehr so traurig.

Ich nehme einen großen Schluck 
Whiskey und mache mich auf den 
Weg zum Club der Visionäre. Wenn 

man keine Uhr dabei hat, dann ist 
eine Flasche hochprozentiges sehr 
hilfreich bei der Zeiteinschätzung. Da 
ein Drittel noch drin ist, schätze ich die 
vergangene Zeit auf ‘ne gute Stunde.

Ich bin da und steige einer Laune nach 
auf Bier um. Eine Person fällt mir bei 
der Umgebungsanalyse besonders 
ins Auge. Eine junge Mutter mit ihrem 
Baby, das in ‘nem Naturfasertuch vor 
ihrem Bauch baumelt. Musikalische 
Früherziehung für zukünftige Elektro-
DJs. Die Clubbetreiber scheinen es da 
nicht ganz so ernst zu nehmen mit der 
Altersbeschränkung. Vielleicht nehme 
ich nächstes Mal meine 12-Jährige 
Schwester mit, möchte ich schreien. 
Ich tu‘s nicht. Sondern berechne den 
Erfolg meiner nächsten Aktion:

Wenn man hin und wieder alleine 
weggeht, sollte man immer ein Ass 
im Ärmel haben, falls das mit dem 
Kennenlernen von anderen Leuten 
nicht klappt. In diesem Fall berufe ich 
mich auf den alt bewährten „Boom-
Shacka-Effekt“. Der „Boom-Shacka-
Effekt“ funktioniert so: Man setzt sich 
zu einer Gruppe von Fremden und 

anstatt ein Gespräch anzufangen, 
zündet man sich eine lange Zigarette 
mit Kräutermischung an. Schon 
kommen die Menschen auf einen zu 
und wollen auch mal probieren. Und 
ehe man sich versieht hat man fünf 
neue Freunde. Eine meiner neuen 
Freunde ist die Mutter mit Kind.

„Solltest du das nicht lieber nicht vor 
dem Kind machen?“, frage ich sie. 

„Wieso? Ist doch nur Dope.“ bemerkt 
sie trocken und zieht kräftig. Das 
weder das Gras, noch der Spruch, dope 
waren, verkneife ich mir mal. Das Baby 
schläft, und ich hoffe, dass es wegen 
der Müdigkeit so ruhig ist.

Die anderen in der Runde sitzen ohne 
Kind da und erzählen ihre Storys. 
Ich bin ja eh davon überzeugt, dass 
Leute, die man am Wochenende 
kennenlernt, einem nur Scheiße 
erzählen. Wie beispielsweise der Typ 
mit schulterlangen Haaren und Ring 
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am Daumen, der schräg gegenüber 
sitzt und die Runde unterhält. Mit 
geweiteten Pupillen erzählt er von 
früheren Zeiten, als er noch mit 
Taschen voll Schwarzgeld Richtung 
Holland und Schweiz unterwegs war. 
Dann habe er aber aufgehört, weil er 
gemerkt hat, dass Geld nicht alles 
ist im Leben und Gesundheit viel 
mehr als das zählt. Er kenne zwar 
die Rauschgiftschmuggler von früher 
noch und könnte das beste „Zeug“ 
besorgen, aber das ist ihm an dem 
Abend zu umständlich. So kratzt er 
2,34€ zusammen und fragt mich. Ich 
verneint und gehe.

Wie es der Zufall so will, treffe ich 
dort einen alten Freund aus Spanien. 
Trotz seiner, wegen Jugendsünden, 
leicht defekten Nasenscheidewand, 
sieht er recht erholt aus. Er war mit 
dem Auto hier, was mich etwas stutzig 
macht, als ich die halbvolle Flasche 
Moskovskaja in seiner Hand sehe. Aber 
wir fahren los – ins Rechenzentrum. 

Die Fahrt verläuft im Großen und 
Ganzen harmonisch. Abgesehen von 
einem Moment, als er kurz vor dem Ziel 
noch auf die Idee kommt, er müsse 
auf gerader Strecke noch eine Nase 
ziehen. Obwohl ich solche Drogen nicht 
unterstütze, erkläre ich mich bereit, in 
der Zeit das Lenkrad zu halten. 

Wozu eigentlich Lines? Frage ich mich, 
während ich meinen Kumpel Carlos bei 
seinem rasanten Aufstieg beobachte. 
Macht eigentlich keinen Sinn. Man 
kann es auch im Style von Tony M. 
machen und gleich den Kopf reinhalten. 
Was mein Angora-Kaninchen wohl 
davon hält? 

Ich will es nicht riskieren. Außerdem 
hält die Krise noch an, da muss man 
auf sein Geld achten. Und die Banken 
können einem niemals einen so guten 
Ego-Kredit für eine Nacht geben. Sie 
verlangen aber auch nicht 50% Zinsen 
am nächsten Morgen. Da ist die 
Stimmung dann futsch. Bei uns nicht.

Dort angekommen quetschen wir 
uns ins Getümmel. Der DJ scheint 
besonders guter Laune zu sein. Seine 
Hommage an Daft Punk ist eine 
Gummimaske von Godzilla, die er 

während des ganzen Gigs aufgesetzt 
lässt. Ich zolle ihm meinen Respekt 
dafür und gebe ein Daumen hoch 
in seine Richtung ab. Das Ganze 
kombiniert mit angewinkelten Armen, 
welche sich zum Minimal-Beat 
bewegen. Mir fällt auf, dass keine 
Japaner im Club sind. Der Abend klingt 
aus. Kohle und Alk sind alle, vieles 
macht keinen Sinn mehr. Es wird hell. 
„Du willst wissen wie Berlin bei Tag ist? 
Ob es hart ist, wenn sich JayJo in deine 
Nase frisst?“ (Bushido, Anm. d. Verf.).

Text Andrej Rüb
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Berlin ist bekannt für sein 
ausschweifendes Nachtleben. So wie 
Boris Becker für sein Liebesleben. Man 
hört viel, aber was genau verbirgt sich 
dahinter? Ich wagte den Selbstversuch 
mit ‚ner Flasche Johnnie Walker 
und ‘nem Fuffi  in der Tasche. Allein. 
Mal schauen, wie mich die Nacht 
empfangen wird. Nach ein paar Shots 
in Gesellschaft meiner Perserkatze 
mache ich mich auf den Weg. Ich 
weiß, alleine Feiern gehen ist generell 
asozial. Doch sei dir sicher, ab drei 
Uhr morgens werden auch deutsche 
Herzen offener. Man muss nur lernen, 
Leuten mit knirschendem Unterkiefer 
gut zuzuhören. Es verdrängt beiläufi g 
immer die Tristesse der Situation.

Einen Begleiter habe ich stets dabei: 
Mein iPhone. Mit Twitter-Account. So 
verpasse ich wichtige Meldungen nicht 
über den nächsten Tom Cruise Film, in 
dem er den Papst spielt. Oder Barack 
Obama. Immer gut. Manchmal tippe 
ich auch busy SMS, dann sieht es so 
aus, als würde man soziale Kontakte 
pfl egen und auf jemanden warten. Ich 
fühle mich immer relativ smart bei 
diesem Betrug und man wirkt gleich 
nicht mehr so traurig.

Ich nehme einen großen Schluck 
Whiskey und mache mich auf den 
Weg zum Club der Visionäre. Wenn 

man keine Uhr dabei hat, dann ist 
eine Flasche hochprozentiges sehr 
hilfreich bei der Zeiteinschätzung. Da 
ein Drittel noch drin ist, schätze ich die 
vergangene Zeit auf ‘ne gute Stunde.

Ich bin da und steige einer Laune nach 
auf Bier um. Eine Person fällt mir bei 
der Umgebungsanalyse besonders 
ins Auge. Eine junge Mutter mit ihrem 
Baby, das in ‘nem Naturfasertuch vor 
ihrem Bauch baumelt. Musikalische 
Früherziehung für zukünftige Elektro-
DJs. Die Clubbetreiber scheinen es da 
nicht ganz so ernst zu nehmen mit der 
Altersbeschränkung. Vielleicht nehme 
ich nächstes Mal meine 12-Jährige 
Schwester mit, möchte ich schreien. 
Ich tu‘s nicht. Sondern berechne den 
Erfolg meiner nächsten Aktion:

Wenn man hin und wieder alleine 
weggeht, sollte man immer ein Ass 
im Ärmel haben, falls das mit dem 
Kennenlernen von anderen Leuten 
nicht klappt. In diesem Fall berufe ich 
mich auf den alt bewährten „Boom-
Shacka-Effekt“. Der „Boom-Shacka-
Effekt“ funktioniert so: Man setzt sich 
zu einer Gruppe von Fremden und 

anstatt ein Gespräch anzufangen, 
zündet man sich eine lange Zigarette 
mit Kräutermischung an. Schon 
kommen die Menschen auf einen zu 
und wollen auch mal probieren. Und 
ehe man sich versieht hat man fünf 
neue Freunde. Eine meiner neuen 
Freunde ist die Mutter mit Kind.

„Solltest du das nicht lieber nicht vor 
dem Kind machen?“, frage ich sie. 

„Wieso? Ist doch nur Dope.“ bemerkt 
sie trocken und zieht kräftig. Das 
weder das Gras, noch der Spruch, dope 
waren, verkneife ich mir mal. Das Baby 
schläft, und ich hoffe, dass es wegen 
der Müdigkeit so ruhig ist.

Die anderen in der Runde sitzen ohne 
Kind da und erzählen ihre Storys. 
Ich bin ja eh davon überzeugt, dass 
Leute, die man am Wochenende 
kennenlernt, einem nur Scheiße 
erzählen. Wie beispielsweise der Typ 
mit schulterlangen Haaren und Ring 
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am Daumen, der schräg gegenüber 
sitzt und die Runde unterhält. Mit 
geweiteten Pupillen erzählt er von 
früheren Zeiten, als er noch mit 
Taschen voll Schwarzgeld Richtung 
Holland und Schweiz unterwegs war. 
Dann habe er aber aufgehört, weil er 
gemerkt hat, dass Geld nicht alles 
ist im Leben und Gesundheit viel 
mehr als das zählt. Er kenne zwar 
die Rauschgiftschmuggler von früher 
noch und könnte das beste „Zeug“ 
besorgen, aber das ist ihm an dem 
Abend zu umständlich. So kratzt er 
2,34€ zusammen und fragt mich. Ich 
verneint und gehe.

Wie es der Zufall so will, treffe ich 
dort einen alten Freund aus Spanien. 
Trotz seiner, wegen Jugendsünden, 
leicht defekten Nasenscheidewand, 
sieht er recht erholt aus. Er war mit 
dem Auto hier, was mich etwas stutzig 
macht, als ich die halbvolle Flasche 
Moskovskaja in seiner Hand sehe. Aber 
wir fahren los – ins Rechenzentrum. 

Die Fahrt verläuft im Großen und 
Ganzen harmonisch. Abgesehen von 
einem Moment, als er kurz vor dem Ziel 
noch auf die Idee kommt, er müsse 
auf gerader Strecke noch eine Nase 
ziehen. Obwohl ich solche Drogen nicht 
unterstütze, erkläre ich mich bereit, in 
der Zeit das Lenkrad zu halten. 

Wozu eigentlich Lines? Frage ich mich, 
während ich meinen Kumpel Carlos bei 
seinem rasanten Aufstieg beobachte. 
Macht eigentlich keinen Sinn. Man 
kann es auch im Style von Tony M. 
machen und gleich den Kopf reinhalten. 
Was mein Angora-Kaninchen wohl 
davon hält? 

Ich will es nicht riskieren. Außerdem 
hält die Krise noch an, da muss man 
auf sein Geld achten. Und die Banken 
können einem niemals einen so guten 
Ego-Kredit für eine Nacht geben. Sie 
verlangen aber auch nicht 50% Zinsen 
am nächsten Morgen. Da ist die 
Stimmung dann futsch. Bei uns nicht.

Dort angekommen quetschen wir 
uns ins Getümmel. Der DJ scheint 
besonders guter Laune zu sein. Seine 
Hommage an Daft Punk ist eine 
Gummimaske von Godzilla, die er 

während des ganzen Gigs aufgesetzt 
lässt. Ich zolle ihm meinen Respekt 
dafür und gebe ein Daumen hoch 
in seine Richtung ab. Das Ganze 
kombiniert mit angewinkelten Armen, 
welche sich zum Minimal-Beat 
bewegen. Mir fällt auf, dass keine 
Japaner im Club sind. Der Abend klingt 
aus. Kohle und Alk sind alle, vieles 
macht keinen Sinn mehr. Es wird hell. 
„Du willst wissen wie Berlin bei Tag ist? 
Ob es hart ist, wenn sich JayJo in deine 
Nase frisst?“ (Bushido, Anm. d. Verf.).

Text Andrej Rüb
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Alle kennen sie. Alle lieben sie. Und 
irgendwie braucht man sie auch. 
Spätverkäufe sind aus dem Berliner 
Nachtleben nicht wegzudenken. 
Sie sind essentiell und manchmal 
überlebenswichtig. Auf einen Club 
kommen in Berlin fünf Shops, liebevoll 
Spätis genannt. Obwohl sie in ihrer 
geballten Präsenz erst seit einigen 
Jahren existieren, sind sie zum 
authentischsten Schauplatz nächtlicher 
Eskapaden geworden. Der Späti 
bedeutet Vorglühen und Afterhour 
zugleich. Der Späti ist die Party neben 
der Party. 
Betritt man in der Nacht einen 
Späti, verschmilzt man für kurze 
Zeit mit anderen Szenen, Kulturen 
und Schicksalen. Schnatternde, 
euphorische Touristen treffen auf 
robustes, resigniertes Berliner 
Urgestein. Ja. Ich weiß. Berlin is so 
amazing.
Man steht in der Schlange zwischen 
Hippieschwaben und Pfandsammlern. 
Punks treffen auf szeniges Partyvolk. 
Und alle wollen nur das eine! Konsum! 
Wie es tatsächlich ist, nachts in einem 
Späti zu arbeiten und was man neben 
Tabak und Alkohol kaufen kann und 

ob sie wirklich alle gleich sind, hat 
 für Euch in langen Überstunden 

recherchiert. Direkt vor Ort und aus 
dem Leben heraus.

Nummer 1: Spätkauf am Rosa- 
Luxemburg- Platz- Der Krisenberater
Der kleine, aber gut besuchte 
Spätkauf in der Torstrasse gehört 
zu den wenigen, die von einem 
waschechten Berliner betrieben 
werden. Der Verkäufer ist stolz auf 
die Verschiedenheiten in seiner Stadt 
und ihrer Bewohner. Er selber macht 
aber keine Unterschiede. Ob es die 
geplagten Schauspieler der Volksbühne 
sind, die sich in seinen Laden verirren 
oder ob sich die Bewohner der 
Sozialstation von gegenüber etwas 
gönnen; er hat für alle ein Ohr. Er kennt 
die Schicksale seiner Mitmenschen 
und hat immer ein besänftigendes, 
erheiterndes oder mitfühlendes Wort. 
Was das Sortiment angeht, so sagt 
er, ist es wie überall! Ein paar Sorten 
Bier, ein paar Snacks und auch ein 

paar “harte” Sachen! Das brauchen 
alle irgendwann mal. Aber so etwas wie 
Kondome, Milch oder Kaffee, nein, das 
führe er nicht. Dafür gibt es bei ihm 
Kopfschmerztabletten, die allerdings 
nur seinen Stammkunden vorbehalten 
sind. 
Billigstes Bier: Sterni: 0,70€. Teuerstes 
Bier: Desperados: 2,50€. Vodka: 
10,99€.

Nummer 2: “Depot” - Die 
Luxusopenairausrüstung
Das Depot in der Eberswalder Straße 
in Prenzlauer Berg, gleich neben 
dem Mauerpark, existiert erst seit 
einem Jahr. Ein gemütlicher und 
aufgeschlossener Verkäufer türkischer 
Abstammung, der früher Staplerfahrer 
war, arbeitet hier unter dem Regime 
seiner Frau.
Solltet ihr in Prenzlauer Berg unterwegs 
sein und noch spät in der Nacht 

openlate nigthfi ght
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das ganz besondere Bier suchen, 
seid ihr im Depot am Ort eurer 
kühnsten Träume angekommen. Das 
Aushängeschild des „Depots“ ist ein 
riesiges Angebot an Biersorten. Über 
50 verschiedene Biere kann man hier 
kaufen. Und so kann man die ganze 
Nacht vor den Regalen stehen und die 
bunten Plaketten angucken.
Der Kundenkreis in der Nacht ist 
genauso unterschiedlich wie das 
Angebot an verschiedenen Clubs und 
Bars, die sich in unmittelbarer Nähe 
befi nden (Kulturbrauerei, Delicious 
Donut, Mauersegler, White Trash).
Fragt man den fachkundigen Techno-
Openairgänger und Freund des 
Verkäufers nach dem Nonplusultra 
im Sortiment, so ist die Antwort für 
ihn klar: Das Zahnpfl egeset „überall 

und jederzeit!“ wurde von ihm erprobt 
und hat sich als eine praktische 
„Luxusausstattung“ auf dem einen 
oder anderen spontanen Festival 
erwiesen. 
Preisliste: Sternburger Export: 0,70€; 
Flasche Vodka: 10,99€; Kondome 
einzeln: 1,00€, 12er Packung: 9,99€; 
Packung Milch: 1,20€.
Billigstes Bier: Sterni 0,70€. Teuerstes 
Bier: Smirnoff: 2,50€. 

Nummer 3 : Spezialitäten am Tor - Last 
Minute Hair
Der Spätkauf in der Petersburger 
Straße in Friedrichshain, direkt am 
Frankfurter Tor, ist ein klassischer 
Familienbetrieb. Während der Vater, der 
vorher einen Elektrohandel besaß, als 
Inhaber alles drum herum organisiert, 
arbeiten Tochter und Sohn, neben 
der Ausbildung, abwechselnd im 
Verkauf. Und natürlich, wie sollte es 
anders sein, all die Köstlichkeiten, 
die immer frisch und gerade nachts 
diesen Spätkauf zu einem ganz 
besonderen machen, werden von der 
Mama zubereitet. Spezialitäten wie 

eingelegte Oliven, Auberginen, Pasta 
und Antipasta verführen gleich am 
Eingang, sind aber nicht genug an 
Kuriosität dieses nächtlichen Angebots. 
Haarspangensets und Hennafarbe 
gehören auch zum Nachtsortiment. 
Also Mädels, aufgepasst! Dieser 
Spätkauf ist sinnvoll für die ein 
oder andere späte Nacht, in der 
der Entschluss ein neues Leben zu 
beginnen gleich mit Frisur anfangen 
kann!
Ein Produkt, das weit und breit nur er 
führt: Börek! 
Preisliste: Sterni: 0,50€; Vodka: 
10,99€; Kondome, nur einzeln: 1,00€; 
Milch: 1,00€.
Billigstes Bier: Sterni, teuerstes Bier: 
Augustiner 2,00€.
Zirka 25 Biersorten, genau weiß man 
es nicht.

Text Sara Jolitz
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Alle kennen sie. Alle lieben sie. Und 
irgendwie braucht man sie auch. 
Spätverkäufe sind aus dem Berliner 
Nachtleben nicht wegzudenken. 
Sie sind essentiell und manchmal 
überlebenswichtig. Auf einen Club 
kommen in Berlin fünf Shops, liebevoll 
Spätis genannt. Obwohl sie in ihrer 
geballten Präsenz erst seit einigen 
Jahren existieren, sind sie zum 
authentischsten Schauplatz nächtlicher 
Eskapaden geworden. Der Späti 
bedeutet Vorglühen und Afterhour 
zugleich. Der Späti ist die Party neben 
der Party. 
Betritt man in der Nacht einen 
Späti, verschmilzt man für kurze 
Zeit mit anderen Szenen, Kulturen 
und Schicksalen. Schnatternde, 
euphorische Touristen treffen auf 
robustes, resigniertes Berliner 
Urgestein. Ja. Ich weiß. Berlin is so 
amazing.
Man steht in der Schlange zwischen 
Hippieschwaben und Pfandsammlern. 
Punks treffen auf szeniges Partyvolk. 
Und alle wollen nur das eine! Konsum! 
Wie es tatsächlich ist, nachts in einem 
Späti zu arbeiten und was man neben 
Tabak und Alkohol kaufen kann und 

ob sie wirklich alle gleich sind, hat 
 für Euch in langen Überstunden 

recherchiert. Direkt vor Ort und aus 
dem Leben heraus.

Nummer 1: Spätkauf am Rosa- 
Luxemburg- Platz- Der Krisenberater
Der kleine, aber gut besuchte 
Spätkauf in der Torstrasse gehört 
zu den wenigen, die von einem 
waschechten Berliner betrieben 
werden. Der Verkäufer ist stolz auf 
die Verschiedenheiten in seiner Stadt 
und ihrer Bewohner. Er selber macht 
aber keine Unterschiede. Ob es die 
geplagten Schauspieler der Volksbühne 
sind, die sich in seinen Laden verirren 
oder ob sich die Bewohner der 
Sozialstation von gegenüber etwas 
gönnen; er hat für alle ein Ohr. Er kennt 
die Schicksale seiner Mitmenschen 
und hat immer ein besänftigendes, 
erheiterndes oder mitfühlendes Wort. 
Was das Sortiment angeht, so sagt 
er, ist es wie überall! Ein paar Sorten 
Bier, ein paar Snacks und auch ein 

paar “harte” Sachen! Das brauchen 
alle irgendwann mal. Aber so etwas wie 
Kondome, Milch oder Kaffee, nein, das 
führe er nicht. Dafür gibt es bei ihm 
Kopfschmerztabletten, die allerdings 
nur seinen Stammkunden vorbehalten 
sind. 
Billigstes Bier: Sterni: 0,70€. Teuerstes 
Bier: Desperados: 2,50€. Vodka: 
10,99€.

Nummer 2: “Depot” - Die 
Luxusopenairausrüstung
Das Depot in der Eberswalder Straße 
in Prenzlauer Berg, gleich neben 
dem Mauerpark, existiert erst seit 
einem Jahr. Ein gemütlicher und 
aufgeschlossener Verkäufer türkischer 
Abstammung, der früher Staplerfahrer 
war, arbeitet hier unter dem Regime 
seiner Frau.
Solltet ihr in Prenzlauer Berg unterwegs 
sein und noch spät in der Nacht 
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das ganz besondere Bier suchen, 
seid ihr im Depot am Ort eurer 
kühnsten Träume angekommen. Das 
Aushängeschild des „Depots“ ist ein 
riesiges Angebot an Biersorten. Über 
50 verschiedene Biere kann man hier 
kaufen. Und so kann man die ganze 
Nacht vor den Regalen stehen und die 
bunten Plaketten angucken.
Der Kundenkreis in der Nacht ist 
genauso unterschiedlich wie das 
Angebot an verschiedenen Clubs und 
Bars, die sich in unmittelbarer Nähe 
befi nden (Kulturbrauerei, Delicious 
Donut, Mauersegler, White Trash).
Fragt man den fachkundigen Techno-
Openairgänger und Freund des 
Verkäufers nach dem Nonplusultra 
im Sortiment, so ist die Antwort für 
ihn klar: Das Zahnpfl egeset „überall 

und jederzeit!“ wurde von ihm erprobt 
und hat sich als eine praktische 
„Luxusausstattung“ auf dem einen 
oder anderen spontanen Festival 
erwiesen. 
Preisliste: Sternburger Export: 0,70€; 
Flasche Vodka: 10,99€; Kondome 
einzeln: 1,00€, 12er Packung: 9,99€; 
Packung Milch: 1,20€.
Billigstes Bier: Sterni 0,70€. Teuerstes 
Bier: Smirnoff: 2,50€. 

Nummer 3 : Spezialitäten am Tor - Last 
Minute Hair
Der Spätkauf in der Petersburger 
Straße in Friedrichshain, direkt am 
Frankfurter Tor, ist ein klassischer 
Familienbetrieb. Während der Vater, der 
vorher einen Elektrohandel besaß, als 
Inhaber alles drum herum organisiert, 
arbeiten Tochter und Sohn, neben 
der Ausbildung, abwechselnd im 
Verkauf. Und natürlich, wie sollte es 
anders sein, all die Köstlichkeiten, 
die immer frisch und gerade nachts 
diesen Spätkauf zu einem ganz 
besonderen machen, werden von der 
Mama zubereitet. Spezialitäten wie 

eingelegte Oliven, Auberginen, Pasta 
und Antipasta verführen gleich am 
Eingang, sind aber nicht genug an 
Kuriosität dieses nächtlichen Angebots. 
Haarspangensets und Hennafarbe 
gehören auch zum Nachtsortiment. 
Also Mädels, aufgepasst! Dieser 
Spätkauf ist sinnvoll für die ein 
oder andere späte Nacht, in der 
der Entschluss ein neues Leben zu 
beginnen gleich mit Frisur anfangen 
kann!
Ein Produkt, das weit und breit nur er 
führt: Börek! 
Preisliste: Sterni: 0,50€; Vodka: 
10,99€; Kondome, nur einzeln: 1,00€; 
Milch: 1,00€.
Billigstes Bier: Sterni, teuerstes Bier: 
Augustiner 2,00€.
Zirka 25 Biersorten, genau weiß man 
es nicht.

Text Sara Jolitz
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„Lass uns doch einfach Backstage 
gehen,“ sagte sie mit einem zauberhaft 
kindlichen Lächeln.
Ich war viel zu fertig, um jetzt mit 
einer mir unbekannten Band ein gutes 
Interview zu führen und so sagte ich, 
ich würde in die Presselounge gehen 
und fragte, ob sie nicht das Interview 
machen könne. Sie war einverstanden 
und ich wusste, heute war einfach mein 
Tag.
In der Presselounge angekommen, 
steckte ich mir drei Bier ein und ging 
doch zurück zum Konzert. Niemand 
tanzte zur Musik, die mich auf jeder 
Indie-Party der Stadt zum ausrasten 
brachte. Bei den Modeschnösel lugte 
die Manchette akkurat 1,5 Zentimeter 
aus dem Club-Blazer hervor und wurde 
unterstützt durch den dazugehörigen 
Kontrastkragen. Ein paar vereinzelte 
Londoner It-Girls bewegten ihre 
magersüchtigen, in Latexleggings 

gezwängten Hintern. 
„Da hinten ist der Eingang, wir können 
einfach reingehen.“

Also ging ich doch, das konnte ich mir 
ja auch nicht entgehen lassen. Wir 
setzten uns im Backstage an einen der 
zwei Biertische. Die Band kam gerade 
von der Bühne und Jack, der Gitarrist, 
rieb sich hastig mit einem Handtuch 
den Schweiß aus dem Gesicht. Er 
setzte sich an den Tisch, wo nun der 
Rest der Band, plus Management UK 
und EU saß. Sie interessierten sich 
nicht so recht für uns und deswegen 
stellten wir uns vor, und fragten, ob es 
möglich sei ein Interview zu führen.
„Ja, aber klar doch, was wollt ihr 
wissen?“ fragte Jack, der nach wie vor 
auch der einzige war, der Interesse 
zeigte sich an unserem Monolog zu 
beteiligen.
„Wie kommt es, dass ihr für diesen 
Designer gespielt habt?“
Jack: Na ja, ich wusste nicht mal was 
Dior ist. Das einzige woran es mich 
erinnerte, war das Parfum meiner 
Mutter. Und da wusste ich auch nur, 

dass es teuer ist.“
„Seit ihr sehr interessiert an Mode?“
„Nein, eigentlich nicht.“
Nach den paar erbärmlichen Fragen, 
deren Antworten leider auch nicht in 
die richtige Richtung gegangen waren, 
hatten wir leider keinen Content mehr. 
Mein einziger Ausweg war es zu fragen, 
ob sie eins meiner geklauten Bier 
haben wollten.
Sie zeigten auf den vollen Kühlschrank 
im Hintergrund. Ich trank dann erstmal 
mein Bier. Meine Freundin stellte noch 
einige Fragen, bis wir bemerkten, 
dass unserer Aufnahmegerät (Handy) 
abgekackt war. Anstatt zu reden, fi ng 
sie an noch einige Fotos von den Eight- 
Legs-Tattoos der Jungs zu machen. Das 
Interview war nun wirklich beendet. Wir 
verabschiedeten uns und gingen.

Plötzlich hörten wir ein „hey dudes“ 
im feinsten, nativen Englisch der Welt. 
„Wollt ihr nicht mit mir noch einen 
trinken? Mit diesem Bändchen kriege 
ich alles umsonst, ich lade euch ein.

a day and a night with eight legs
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Also gingen wir mit Jack zur Bar, 
bestellten drei Cocktails, bekamen 
vier und sollten für drei zahlen, weil 
wir nicht von der Band waren. Jack 
fi ng an zu diskutieren und die Frau 
hinter der Bar ließ uns gewähren, 
unter dem Aspekt, dass Jack mit 
vier verschiedenen Unterschriften 
unterschreiben würde. So hat an 
diesem Tag sogar Whoopi Goldberg 
einen Drink umsonst bekommen. 
Cheers.

Wir gingen wieder in den Backstage 
und setzten uns an den gleichen Tisch. 
Ich trank meine zwei Drinks in einem 
bemerkenswerten Tempo und unsere 
ganze Aufmerksamkeit zog sich nun 
auf die ferngesteuerten Autos, die 
wie aus dem Nichts erschienen. Mit 
faszinierten Kinderaugen rannten die 
Jungs mit den kleinen Stromfressern 
über das alte Flughafengelände. Wir 
kamen fernab von unserem Interview 
auf das Thema wo heute wohl die 
beste Aftershow-Party sei. Die Jungs 
meinten, sie müssten unbedingt auf 
die Party irgendeines Magazins. Da wir 
mittlerweile angetrunken genug waren 
und meine Faulheit verschwunden war 
entschlossen wir uns mitzukommen.

Wir waren auf der Party einer Zeitschrift 
im Hinterhof eines Szeneclubs. Es war 
mein Tag und den Alkohol an der Bar 
gab‘s umsonst. So betrachtete ich 
glücklich die eingeladenen Hipsters, 
dann tanzten wir alle wild in Raserei 
umher und kamen nicht dazu wichtige 
und an die Außenwelt tragbare Dinge 
zu fragen.
Wir tranken bis zur Erschöpfung und 
rannten durch das Hotel. Wir verloren 
und fanden uns wieder. Wir verglichen 
London mit Berlin und Berlin mit 
London. Irgendwann gab‘s den Alkohol 
nur noch mit süßen Energiedrinks 
gemischt und da wusste ich, welchen 
Weg wir wir nun einschlagen sollten. 
Ich überlegte noch kurz Sasha Lobo 
anzusprechen, tat‘s nicht und wir 
gingen in eine Bar Berlins. An der 
Eastside-Gallery vorbei und redeten 
deswegen über die Mauer und wie 
unglaublich unverständlich es uns 
allen erscheint, so getrennt zu sein. In 
London wird Berlin so hoch gefeiert, 
wie wir alle die Insel feiern. 
Wir genossen die aufgehende Sonne 
und der Freitag brach an, als uns die 
Tür geöffnet wurde. Guten Morgen, 
Spree.
Wir waren die Neuankömmlinge von 

einer längst zerfeierten Nacht, letzte 
zappelnde Bewegungen, mahlende 
Unterkiefer und die 128 Bpm 
begleiteten uns ans Wasser. Zeit 
um Revue passieren zu lassen, die 
Jungs und ich sind im gleichen Alter, 
verdienen ihren Lebensunterhalt mit 
Musik, leben in einer Wg in London, 
gelten als Fashion-Icons ohne jeden 
Schimmer zu haben, was das bedeutet, 
und glaubt mir, sie wissen es wirklich 
nicht. Sie sind dort angekommen, 
wo viele sein wollen. Und sie sagen 
einfach allen: Wisst ihr was, wenn ihr 
es wollt, dann klappt‘s... Seht uns an!
Die Sonne stieg und ich sah auf die 
Uhr, da ich mir in drei Stunden die 
wichtige Endjahres-Vorstellung des 
Abschlusssemesters ansehen muss, 
also sage ich:
Lasst uns doch vom Kiki Blofeld 
springen!
Do you want to jump?
Yes, for shure, dude.
Anstatt zu Duschen gab es ein gutes 
Bad in der Spree, die Jungs kannten 
die Geschichten von Leichen, Giften 
und Abwässern nicht.
Auf dem Dach des Blofelds 
verabschiedeten wir uns voneinander, 
salutierten und sprangen in die Spree.
Dann schrie der Türsteher uns von 
der anderen Seite rüber, dass wenn 
wir nicht jetzt endlich abhauen, er 
all unsere Sachen auch noch herein 
schmeißt. Ich dachte an das Bier.
What did he say?
Nothing Jack, I think we have to leave 
now.
„Ok, what we gonna do now?“
Hmm. Wir gingen einen Club weiter, die 
uns aber nicht mehr reinlassen wollten, 
egal, alles egal.
Noch eine Stunde bis zur Präsentation.

Unsere Truppe hatte sich seit dem 
letzten Stopp vergrößert, nachdem ein 
junges, japanisches Mädchen bemerkt 
hatte, wer die Jungs waren, war sie Teil 

unseres Gefolges plus noch ein Paar 
Kanadier, die wir in der Bar aufgegabelt 
haben. Die zeigten uns nun den besten 
Weg in den Mauerpark, den sie durch 
ihren Reiseführer erfuhren hatten. Das 
war mir jetzt mittlerweile auch egal.
Im Park angekommen legten wir uns in 
den Rasen und genossen die Gefühle 
der letzten Nacht. Wie nach einem 
One-Night-Stand schienen sich die 
Beteiligten nicht sicher zu sein, ob es 
am besten wäre, sich jetzt zu trennen 
oder den Rest des Tages doch noch 
miteinander im Bett zu liegen. 
Jungs, wann müsst ihr denn los?
Wir fl iegen um 12 Uhr und müssen 
noch auschecken.
Es ist aber schon 11 Uhr.
So mussten wir leider das Interview 
ziemlich hastig beenden. 
So mussten wir leider das Interview 
ziemlich hastig beenden, und man 
wird es kaum glauben, die Jungs 
waren pünktlich und ich habe es mit 
einer Stunde Verspätung auch noch 
geschafft.

Text Ronny Schröder
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„Lass uns doch einfach Backstage 
gehen,“ sagte sie mit einem zauberhaft 
kindlichen Lächeln.
Ich war viel zu fertig, um jetzt mit 
einer mir unbekannten Band ein gutes 
Interview zu führen und so sagte ich, 
ich würde in die Presselounge gehen 
und fragte, ob sie nicht das Interview 
machen könne. Sie war einverstanden 
und ich wusste, heute war einfach mein 
Tag.
In der Presselounge angekommen, 
steckte ich mir drei Bier ein und ging 
doch zurück zum Konzert. Niemand 
tanzte zur Musik, die mich auf jeder 
Indie-Party der Stadt zum ausrasten 
brachte. Bei den Modeschnösel lugte 
die Manchette akkurat 1,5 Zentimeter 
aus dem Club-Blazer hervor und wurde 
unterstützt durch den dazugehörigen 
Kontrastkragen. Ein paar vereinzelte 
Londoner It-Girls bewegten ihre 
magersüchtigen, in Latexleggings 

gezwängten Hintern. 
„Da hinten ist der Eingang, wir können 
einfach reingehen.“

Also ging ich doch, das konnte ich mir 
ja auch nicht entgehen lassen. Wir 
setzten uns im Backstage an einen der 
zwei Biertische. Die Band kam gerade 
von der Bühne und Jack, der Gitarrist, 
rieb sich hastig mit einem Handtuch 
den Schweiß aus dem Gesicht. Er 
setzte sich an den Tisch, wo nun der 
Rest der Band, plus Management UK 
und EU saß. Sie interessierten sich 
nicht so recht für uns und deswegen 
stellten wir uns vor, und fragten, ob es 
möglich sei ein Interview zu führen.
„Ja, aber klar doch, was wollt ihr 
wissen?“ fragte Jack, der nach wie vor 
auch der einzige war, der Interesse 
zeigte sich an unserem Monolog zu 
beteiligen.
„Wie kommt es, dass ihr für diesen 
Designer gespielt habt?“
Jack: Na ja, ich wusste nicht mal was 
Dior ist. Das einzige woran es mich 
erinnerte, war das Parfum meiner 
Mutter. Und da wusste ich auch nur, 

dass es teuer ist.“
„Seit ihr sehr interessiert an Mode?“
„Nein, eigentlich nicht.“
Nach den paar erbärmlichen Fragen, 
deren Antworten leider auch nicht in 
die richtige Richtung gegangen waren, 
hatten wir leider keinen Content mehr. 
Mein einziger Ausweg war es zu fragen, 
ob sie eins meiner geklauten Bier 
haben wollten.
Sie zeigten auf den vollen Kühlschrank 
im Hintergrund. Ich trank dann erstmal 
mein Bier. Meine Freundin stellte noch 
einige Fragen, bis wir bemerkten, 
dass unserer Aufnahmegerät (Handy) 
abgekackt war. Anstatt zu reden, fi ng 
sie an noch einige Fotos von den Eight- 
Legs-Tattoos der Jungs zu machen. Das 
Interview war nun wirklich beendet. Wir 
verabschiedeten uns und gingen.

Plötzlich hörten wir ein „hey dudes“ 
im feinsten, nativen Englisch der Welt. 
„Wollt ihr nicht mit mir noch einen 
trinken? Mit diesem Bändchen kriege 
ich alles umsonst, ich lade euch ein.

a day and a night with eight legs
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Also gingen wir mit Jack zur Bar, 
bestellten drei Cocktails, bekamen 
vier und sollten für drei zahlen, weil 
wir nicht von der Band waren. Jack 
fi ng an zu diskutieren und die Frau 
hinter der Bar ließ uns gewähren, 
unter dem Aspekt, dass Jack mit 
vier verschiedenen Unterschriften 
unterschreiben würde. So hat an 
diesem Tag sogar Whoopi Goldberg 
einen Drink umsonst bekommen. 
Cheers.

Wir gingen wieder in den Backstage 
und setzten uns an den gleichen Tisch. 
Ich trank meine zwei Drinks in einem 
bemerkenswerten Tempo und unsere 
ganze Aufmerksamkeit zog sich nun 
auf die ferngesteuerten Autos, die 
wie aus dem Nichts erschienen. Mit 
faszinierten Kinderaugen rannten die 
Jungs mit den kleinen Stromfressern 
über das alte Flughafengelände. Wir 
kamen fernab von unserem Interview 
auf das Thema wo heute wohl die 
beste Aftershow-Party sei. Die Jungs 
meinten, sie müssten unbedingt auf 
die Party irgendeines Magazins. Da wir 
mittlerweile angetrunken genug waren 
und meine Faulheit verschwunden war 
entschlossen wir uns mitzukommen.

Wir waren auf der Party einer Zeitschrift 
im Hinterhof eines Szeneclubs. Es war 
mein Tag und den Alkohol an der Bar 
gab‘s umsonst. So betrachtete ich 
glücklich die eingeladenen Hipsters, 
dann tanzten wir alle wild in Raserei 
umher und kamen nicht dazu wichtige 
und an die Außenwelt tragbare Dinge 
zu fragen.
Wir tranken bis zur Erschöpfung und 
rannten durch das Hotel. Wir verloren 
und fanden uns wieder. Wir verglichen 
London mit Berlin und Berlin mit 
London. Irgendwann gab‘s den Alkohol 
nur noch mit süßen Energiedrinks 
gemischt und da wusste ich, welchen 
Weg wir wir nun einschlagen sollten. 
Ich überlegte noch kurz Sasha Lobo 
anzusprechen, tat‘s nicht und wir 
gingen in eine Bar Berlins. An der 
Eastside-Gallery vorbei und redeten 
deswegen über die Mauer und wie 
unglaublich unverständlich es uns 
allen erscheint, so getrennt zu sein. In 
London wird Berlin so hoch gefeiert, 
wie wir alle die Insel feiern. 
Wir genossen die aufgehende Sonne 
und der Freitag brach an, als uns die 
Tür geöffnet wurde. Guten Morgen, 
Spree.
Wir waren die Neuankömmlinge von 
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Jungs und ich sind im gleichen Alter, 
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und glaubt mir, sie wissen es wirklich 
nicht. Sie sind dort angekommen, 
wo viele sein wollen. Und sie sagen 
einfach allen: Wisst ihr was, wenn ihr 
es wollt, dann klappt‘s... Seht uns an!
Die Sonne stieg und ich sah auf die 
Uhr, da ich mir in drei Stunden die 
wichtige Endjahres-Vorstellung des 
Abschlusssemesters ansehen muss, 
also sage ich:
Lasst uns doch vom Kiki Blofeld 
springen!
Do you want to jump?
Yes, for shure, dude.
Anstatt zu Duschen gab es ein gutes 
Bad in der Spree, die Jungs kannten 
die Geschichten von Leichen, Giften 
und Abwässern nicht.
Auf dem Dach des Blofelds 
verabschiedeten wir uns voneinander, 
salutierten und sprangen in die Spree.
Dann schrie der Türsteher uns von 
der anderen Seite rüber, dass wenn 
wir nicht jetzt endlich abhauen, er 
all unsere Sachen auch noch herein 
schmeißt. Ich dachte an das Bier.
What did he say?
Nothing Jack, I think we have to leave 
now.
„Ok, what we gonna do now?“
Hmm. Wir gingen einen Club weiter, die 
uns aber nicht mehr reinlassen wollten, 
egal, alles egal.
Noch eine Stunde bis zur Präsentation.

Unsere Truppe hatte sich seit dem 
letzten Stopp vergrößert, nachdem ein 
junges, japanisches Mädchen bemerkt 
hatte, wer die Jungs waren, war sie Teil 

unseres Gefolges plus noch ein Paar 
Kanadier, die wir in der Bar aufgegabelt 
haben. Die zeigten uns nun den besten 
Weg in den Mauerpark, den sie durch 
ihren Reiseführer erfuhren hatten. Das 
war mir jetzt mittlerweile auch egal.
Im Park angekommen legten wir uns in 
den Rasen und genossen die Gefühle 
der letzten Nacht. Wie nach einem 
One-Night-Stand schienen sich die 
Beteiligten nicht sicher zu sein, ob es 
am besten wäre, sich jetzt zu trennen 
oder den Rest des Tages doch noch 
miteinander im Bett zu liegen. 
Jungs, wann müsst ihr denn los?
Wir fl iegen um 12 Uhr und müssen 
noch auschecken.
Es ist aber schon 11 Uhr.
So mussten wir leider das Interview 
ziemlich hastig beenden. 
So mussten wir leider das Interview 
ziemlich hastig beenden, und man 
wird es kaum glauben, die Jungs 
waren pünktlich und ich habe es mit 
einer Stunde Verspätung auch noch 
geschafft.

Text Ronny Schröder
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Vor gut zwei Jahren habe ich in Istanbul 
gelebt und bei einem Plattenlabel 
gearbeitet. Dann kam vor gut zwei 
Monaten eine E-Mail von meinem alten 
Kollegen Timur, der inzwischen seine 
eigene Booking- und Management-
Agentur in Istanbul eröffnet hatte, 
und nun internationale Bands für 
ein Kulturfestival in Van suchte. Ich 
schlug ihm Popular Damage (siehe 

 März) vor. Kurz, Popular Damage 
sagten zu und mir wurde ein Flugticket 
mitgebucht.

Ich und die Band landen am Istanbul 
Atatürk Flughafen. Etliche Minuten 
und einige Telefonate später erscheint 
Berkay, unser Betreuer. Er ist Drummer 
in einer lokalen Trash-Metal Band 
mit dem Namen ‚Massacreation‘ 
und erkundigt sich schnell nach dem 
Drummer aus unserer Band. Cool, ich 
bin jetzt Teil einer Band. Ich überlege 
kurz, ob ich nicht meine Hand heben 
und mich als Drummer der Gruppe 
ausgeben soll, dann entschließe 
ich mich jedoch, die ganze Sache 
etwas subtiler anzugehen. Wir sind in 
Istanbul, dieser unfassbar schönen 
Stadt am Bosporus. 18 Millionen 
Menschen leben hier, fügt Berkay hinzu.
 
Wir werden im Galata Apart 

einquartiert. Es ist heiß und wir sind 
durstig. Um fünf Uhr morgens sollen 
wir wieder abgeholt werden um nach 
Van zu fl iegen. Van ist bekannt für 
seinen wunderschönen See, dem 
Van See, und für seine überwiegend 
kurdisch-stämmige Bevökerung. 
Da mir als Amerikaner und meinen 
Reisegefährten aus Berlin bei den 
jüngsten Ausschreitungen in Teheran 
etwas mulmig zumute ist, erkundigen 
wir uns bei Berkay, was er denn so von 
Van halte? 
„I hate that f*cking place. I don‘t 
wanna go there tomorrow“, antwortet 
Berkay. 
„But have you ever been there? I mean 
what is it like?“ frage ich. 
„No. I‘ve never been there, but I hate 
that place.“ 
Okay. Danke Berkay, das hat jetzt 
geholfen.

Zurück ins Hotel, wenigstens zwei 
Stunden schlafen. Ein großes altes 
Himmelbett in einem Zimmer mit einer 
lauten Klimaanlage und bröckelnden 
Tapeten wartet auf mich. Ich kann 
nicht schlafen. Die Klimaanlage ist 
unglaublich laut. Mein Handy piepst. 
Eine SMS um 03:21 Uhr. Michael 

Jackson ist tot! L.A. Herzinfarkt. 

Der Shuttle ist pünktlich. Michael 
Jackson ist tot. Am Flughafen 
angekommen befi nde ich mich in 
einer Szene aus ‚Thriller‘. Lauter 
fertige Leute stolpern mit monströsen 
Gepäckstücken durch mehrfache 
Sicherheitskontrollen heran an 
diverse Schalter, durch tutende 
Metalldetektoren, bis hin an ihre 
jeweiligen Gates. 

Wir landen und ich stehe mit meiner 
Tasche vor dem Baby-Flughafen in der 
prallen Sonne. Es ist eine trockene 
Hitze. Neben dem Flughafengebäude 
steht ein kleines blaues Häuschen 
mit einem gelben Schild über der 
Eingangstür mit der Aufschrift „V.I.P. 
- Entrance“ und ich frage mich, 
wieso wir nicht dort rausgegangen 
sind. Unser Bus fährt vor. Wir fahren 
los und plötzlich tauchen zwei 
überdurschnittlich große, weiße Katzen-
Figuren, jeweils mit einem blauen 

yes, we van! Ein etwas anderer Festivalbericht aus der Türkei
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und einem braunen Auge, in einem 
Kreisverkehr auf. Und so lerne ich die 
Van-Katzen kennen.

Wir erreichen ein riesiges 
Universitätsgelände. Hier sollen wir 
also untergebracht werden. Die pinken 
Wohngebäude sind mit Mädchen-Block, 
kiz blogu, die blauen mit Jungs-Block, 
erkek blogu, gekennzeichnet. Woohoo, 
Gemeinschaftsduschen und Löcher 
im Boden, Klassenfahrt! Und hier 
beginnt das Wochenende in Van, nach 
inzwischen gut 24-stündigem Wachsein 
und wir haben immer noch keinen Plan.

Rechts vom Campus in der 

Ferne, hinter einem massiven 
Stacheldrahtzaun, der elektrisch 
geladen anmutet, und dürrer 
Steppenfl ora, liegt blau-leuchtend der 
Van See, in all seiner fl üssigen Pracht. 

Um 19:00 Uhr soll es einen 
Begrüßungscocktail geben. Keiner der 
anwesenden Gruppen aus Deutschland, 
Norwegen, Frankreich, England und 
Italien scheint zu wissen, wann sie 
spielen sollen. Ein Programm hat noch 
keiner von uns erhalten. Wir haben 
zwar Zimmer und Betten, aber weit und 
breit keine Bettwäsche. Um 15:30 Uhr 
klopft es an der Tür. Die Busse stehen 
bereit und wir sollen uns alle schnell 
fertig machen. Was ist das denn jetzt? 
Wer organisiert das denn hier? Die 
Nachricht hat mich inzwischen erreicht, 
dass Timur, mein Kollege aus Istanbul, 
offenbar drei Tage vor unserer Ankunft 
in Van, seinen Job niedergelegt hatte. 
Ich stelle mir Timur vor, wie er seinen 
Laptop zu Boden schmeißt, aus dem 
Büro stürmt und pöbelt, er könne 
so nicht arbeiten! Super. Also wer 
organisiert das hier nochmal? Ich will 
Antworten. Jetzt. 

Wir kommen am Van Devlet Tiyatrosu, 
dem Vaner Staatstheater, an. Die 
Laune innerhalb unserer europäischen 
Gruppe wird von Minute zu Minute 
beschissener. Vor dem Theater ist eine 
Grünfl äche. Auf dieser Grünfl äche wird 
gerade eine Bühne zusammengebaut. 
Überall liegen Kisten herum. Die 
Anlage, nehme ich an. Vor dem Theater 
fi ndet eine kleine Empfangsfanfare 
mit einer lokalen Truppe statt. Pauken 
und Trompeten. Die Bühne steht 
immer noch nicht. Sollten heute 
Abend nicht The Quails, eine Indie-
Band aus England spielen? Es fängt 
an zu regnen. Es fängt wirklich an zu 
regnen. Die halb aufgebaute Bühne 
wird wieder abgebaut. Alle eilen nach 
drinnen. Die Marching-Band hört auf 
zu spielen. Der Empfang ist zu Ende. 
Was ist hier los? Zurück in den Bus. 
Stille. Große Unzufriedenheit mit der 
Gesamtsituation und eine merkwürdige 
Dynamik dominieren innerhalb der 
Gruppe.

Wir sitzen alle im gleichen Bus und 
fahren zurück zum Campus. Wir 
halten an einem Kiosk und kaufen 
Tütenweise Bier und Wein. Auf einmal 
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Vor gut zwei Jahren habe ich in Istanbul 
gelebt und bei einem Plattenlabel 
gearbeitet. Dann kam vor gut zwei 
Monaten eine E-Mail von meinem alten 
Kollegen Timur, der inzwischen seine 
eigene Booking- und Management-
Agentur in Istanbul eröffnet hatte, 
und nun internationale Bands für 
ein Kulturfestival in Van suchte. Ich 
schlug ihm Popular Damage (siehe 

 März) vor. Kurz, Popular Damage 
sagten zu und mir wurde ein Flugticket 
mitgebucht.

Ich und die Band landen am Istanbul 
Atatürk Flughafen. Etliche Minuten 
und einige Telefonate später erscheint 
Berkay, unser Betreuer. Er ist Drummer 
in einer lokalen Trash-Metal Band 
mit dem Namen ‚Massacreation‘ 
und erkundigt sich schnell nach dem 
Drummer aus unserer Band. Cool, ich 
bin jetzt Teil einer Band. Ich überlege 
kurz, ob ich nicht meine Hand heben 
und mich als Drummer der Gruppe 
ausgeben soll, dann entschließe 
ich mich jedoch, die ganze Sache 
etwas subtiler anzugehen. Wir sind in 
Istanbul, dieser unfassbar schönen 
Stadt am Bosporus. 18 Millionen 
Menschen leben hier, fügt Berkay hinzu.
 
Wir werden im Galata Apart 

einquartiert. Es ist heiß und wir sind 
durstig. Um fünf Uhr morgens sollen 
wir wieder abgeholt werden um nach 
Van zu fl iegen. Van ist bekannt für 
seinen wunderschönen See, dem 
Van See, und für seine überwiegend 
kurdisch-stämmige Bevökerung. 
Da mir als Amerikaner und meinen 
Reisegefährten aus Berlin bei den 
jüngsten Ausschreitungen in Teheran 
etwas mulmig zumute ist, erkundigen 
wir uns bei Berkay, was er denn so von 
Van halte? 
„I hate that f*cking place. I don‘t 
wanna go there tomorrow“, antwortet 
Berkay. 
„But have you ever been there? I mean 
what is it like?“ frage ich. 
„No. I‘ve never been there, but I hate 
that place.“ 
Okay. Danke Berkay, das hat jetzt 
geholfen.

Zurück ins Hotel, wenigstens zwei 
Stunden schlafen. Ein großes altes 
Himmelbett in einem Zimmer mit einer 
lauten Klimaanlage und bröckelnden 
Tapeten wartet auf mich. Ich kann 
nicht schlafen. Die Klimaanlage ist 
unglaublich laut. Mein Handy piepst. 
Eine SMS um 03:21 Uhr. Michael 

Jackson ist tot! L.A. Herzinfarkt. 

Der Shuttle ist pünktlich. Michael 
Jackson ist tot. Am Flughafen 
angekommen befi nde ich mich in 
einer Szene aus ‚Thriller‘. Lauter 
fertige Leute stolpern mit monströsen 
Gepäckstücken durch mehrfache 
Sicherheitskontrollen heran an 
diverse Schalter, durch tutende 
Metalldetektoren, bis hin an ihre 
jeweiligen Gates. 

Wir landen und ich stehe mit meiner 
Tasche vor dem Baby-Flughafen in der 
prallen Sonne. Es ist eine trockene 
Hitze. Neben dem Flughafengebäude 
steht ein kleines blaues Häuschen 
mit einem gelben Schild über der 
Eingangstür mit der Aufschrift „V.I.P. 
- Entrance“ und ich frage mich, 
wieso wir nicht dort rausgegangen 
sind. Unser Bus fährt vor. Wir fahren 
los und plötzlich tauchen zwei 
überdurschnittlich große, weiße Katzen-
Figuren, jeweils mit einem blauen 
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und einem braunen Auge, in einem 
Kreisverkehr auf. Und so lerne ich die 
Van-Katzen kennen.

Wir erreichen ein riesiges 
Universitätsgelände. Hier sollen wir 
also untergebracht werden. Die pinken 
Wohngebäude sind mit Mädchen-Block, 
kiz blogu, die blauen mit Jungs-Block, 
erkek blogu, gekennzeichnet. Woohoo, 
Gemeinschaftsduschen und Löcher 
im Boden, Klassenfahrt! Und hier 
beginnt das Wochenende in Van, nach 
inzwischen gut 24-stündigem Wachsein 
und wir haben immer noch keinen Plan.

Rechts vom Campus in der 

Ferne, hinter einem massiven 
Stacheldrahtzaun, der elektrisch 
geladen anmutet, und dürrer 
Steppenfl ora, liegt blau-leuchtend der 
Van See, in all seiner fl üssigen Pracht. 

Um 19:00 Uhr soll es einen 
Begrüßungscocktail geben. Keiner der 
anwesenden Gruppen aus Deutschland, 
Norwegen, Frankreich, England und 
Italien scheint zu wissen, wann sie 
spielen sollen. Ein Programm hat noch 
keiner von uns erhalten. Wir haben 
zwar Zimmer und Betten, aber weit und 
breit keine Bettwäsche. Um 15:30 Uhr 
klopft es an der Tür. Die Busse stehen 
bereit und wir sollen uns alle schnell 
fertig machen. Was ist das denn jetzt? 
Wer organisiert das denn hier? Die 
Nachricht hat mich inzwischen erreicht, 
dass Timur, mein Kollege aus Istanbul, 
offenbar drei Tage vor unserer Ankunft 
in Van, seinen Job niedergelegt hatte. 
Ich stelle mir Timur vor, wie er seinen 
Laptop zu Boden schmeißt, aus dem 
Büro stürmt und pöbelt, er könne 
so nicht arbeiten! Super. Also wer 
organisiert das hier nochmal? Ich will 
Antworten. Jetzt. 

Wir kommen am Van Devlet Tiyatrosu, 
dem Vaner Staatstheater, an. Die 
Laune innerhalb unserer europäischen 
Gruppe wird von Minute zu Minute 
beschissener. Vor dem Theater ist eine 
Grünfl äche. Auf dieser Grünfl äche wird 
gerade eine Bühne zusammengebaut. 
Überall liegen Kisten herum. Die 
Anlage, nehme ich an. Vor dem Theater 
fi ndet eine kleine Empfangsfanfare 
mit einer lokalen Truppe statt. Pauken 
und Trompeten. Die Bühne steht 
immer noch nicht. Sollten heute 
Abend nicht The Quails, eine Indie-
Band aus England spielen? Es fängt 
an zu regnen. Es fängt wirklich an zu 
regnen. Die halb aufgebaute Bühne 
wird wieder abgebaut. Alle eilen nach 
drinnen. Die Marching-Band hört auf 
zu spielen. Der Empfang ist zu Ende. 
Was ist hier los? Zurück in den Bus. 
Stille. Große Unzufriedenheit mit der 
Gesamtsituation und eine merkwürdige 
Dynamik dominieren innerhalb der 
Gruppe.

Wir sitzen alle im gleichen Bus und 
fahren zurück zum Campus. Wir 
halten an einem Kiosk und kaufen 
Tütenweise Bier und Wein. Auf einmal 
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können sich alle wieder recht gut mit 
der Gesamtsituation abfi nden. Und 
dann bekommen wir auch noch eigene 
Bettwäsche!

Nach dem Abendessen geht es 
zurück ins Theater. Dort soll ein erster 
Soundcheck stattfi nden, mit The 
Quails, einer fünf-köpfi gen Indie-Band 
aus UK und laut dem Fly Magazine 
„the real deal“. The Quails sind schon 
seit einigen Tagen in Van und halten 
sich grundsätzlich von den anderen 
Gruppen, also uns, fern. Zudem reisen 
sie mit einem Kamera-Team der 
BBC, das jeden Schritt dieser jungen, 
musikalischen Hoffnungsträger in 
dieser doch sehr fremden Umgebung 
aufzeichnet. Soviel zu „The Quails“. 
Zurück zum Soundcheck, zum ses 
kontrol. Um 20 Uhr soll es losgehen. 
Ses kontrol, never ending ses kontrol. 
Um 20:45 Uhr wird bekannt gegeben, 
dass alle Bands erst morgen spielen 
sollen. Was ist denn los hier? 
Zurück zum Bus. Zurück zum Campus. 
Zurück ins Bett. 

Ich habe gute zehn Stunden geschlafen 
und treffe Berkay zum Frühstück. 
Heute gibt es einen Popular Damage 
Soundcheck um 15:00 Uhr. Eigentlich 
will ich endlich mal eine Van Katze 
sehen. Mir ist immer noch keine über 
den Weg gelaufen und ich zweifl e 
langsam an ihrer wahren Existenz. 

Ab ins Theater. Meine Band und 

ich betreten die Bühne. Im Saal 
befi ndet sich ein staubiges Mischpult. 
Auf der Bühne befi ndet sich ein 
abgemagertes Schlagzeug. Viel mehr 
als eine Bassdrum und eine Snare 
sind nicht dran. Wir wundern uns, 
wer hier überhaupt den im vorhinein 
übersendeten Rider der Band 
gelesen hat? Da stand doch alles 
drauf. Wir hatten immer noch keine 
verantwortliche Person gefunden. 
Keiner scheint sich zu kümmern. 
Mittlerweile sind zumindest drei 
Mikrofon-Ständer aufgetaucht, aber 
es fehlen noch wichtige Kabel und vor 
allem Verstärker für die mitgebrachten 
Gitarren und Bässe. Von Organisatoren, 
die einen Überblick haben, fehlt 
weiterhin jede Spur. 

Inzwischen sind auch die Bands 
aus Norwegen und Frankreich im 
Garten. Dort vertreiben sich einige 
die Zeit mit Kaffeesatz lesen. Es 
ist 19 Uhr. Im Saal herrscht immer 
noch Ratlosigkeit, aber alle wollen es 
wenigstens versuchen. Soundcheck, 
alias ses kontrol, scheint immer noch 
ein Ding der Unmöglichkeit. Aber unser 
Mutanten-Drumkit steht, „half man, 
half amazing“, und Johann schlägt 
sich warm. Die Bühne ist mittlerweile 
voll von Kabeln und Equipment. 
Wir versuchen den Kabelsalat so 
gut wie möglich mit Teppichen und 
Klebebändern zu kaschieren. Mittendrin 
kommt die Managerin der italienischen 
Zirkustruppe auf die Bühne gerannt 

und verlangt plötzlich, dass Popular 
Damage erst nach der italienischen 
Truppe auftritt. Das würde bedeuten, 
dass wir alles was inzwischen mühsam 
aufgebaut wurde, wieder abbauen und 
nach dem Auftritt der Italiener wieder 
aufbauen müssten. Die Managerin 
beschwert sich über die Organisation 
und klagt, „this is insane!“ Nüchtern 
fügt Johann hinzu, „and it will be insane 
until the end“. Ich stimme ihm zu. Den 
meisten Beteiligten ist jetzt klar, dass 
man auf alles vorbereitet sein muss. 
Vielleicht spielt ja keiner mehr und wir 
sind alle umsonst angereist? Ich fühle 
mich wie in einem Eventmanagement-
Workshop für Minderbegabte. 
Dabei sein ist alles. Das denkt sich 
wahrscheinlich auch das Publikum, 
das mehr oder weniger geduldig drauß  
en vor dem Saal wartet, aber auch 
keine Ahnung hat, wieso es nicht rein 
darf und wieso das Festival jetzt nicht 
endlich los geht. Periodisch platzt 
ein Menschenschwall durch einer der 
Türen in den Saal hinein und wird 
dann lauthals wieder nach draussen 
verwiesen. 

Um 20:30 Uhr sieht es langsam nach 
Soundcheck aus. Kurz vor 21 Uhr 
beginnt der Soundcheck. Nach zehn 
Minuten gehen die Saaltüren auf und 
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das Publikum, um die 500 Personen, 
von alt bis jung, religiös bis liberal, 
sportlich bis elegant, lärmend bis 
schüchtern, strömen in den Saal. Am 
Backdrop hinter der Bühne werden 
noch schnell einige Wimpel befestigt 
mit den Flaggen der EU und der Türkei. 
Das ganze hängt etwas schief, aber 
das ist jetzt nicht wichtig. Es kann 
losgehen. Damit jeder der Bands eine 
Möglichkeit hat aufzutreten, sollen 
die Gruppen ihre geplanten Sets nun 
um zehn Minuten verkürzen. Kein 
Problem. Insgesamt wurde die Planung 
heute mindestens sechs Mal über 
einen Haufen geworfen. Wir machen 
das schon. Wir sind ja fl exibel, aber 
dermaßen. 

Keine Ahnung, ob die Besucher 
wissen, was sie hier erwartet. Ob 
ihnen diese euopäische Kostprobe 
wohl gefallen wird? Die Lichter gehen 
aus. Die Bassdrum ertönt und erste 
Besucher klatschen. Na, das läuft doch 
prima, denke ich. Nadines Stimme 
ertönt. Der Sound hält. Die Besucher 
klatschen wieder. Ich schwitze. Eine 
Nebelmaschine bläst Unmengen von 
Rauch ins Publikum, während eine 
Lichtshow aus grünen Laserpunkten 
den Saal verziert. Alle sitzen. Rock ‘n‘ 
Roll! Nach dem Auftritt von Popular 
Damage tritt ein Herr aus dem 
Publikum an Christoph heran und 
sagt doch tatsächlich, „Hey, that was 
really nice, but it is so hot in here. You 
know, it is no longer raining outside. 
Shouldn‘t we continue outside?“ 
Vergiss es, Mann. Bitte! Hallo?! Das 
Ding steht jetzt! 

Am nächsten Tag reisen Popular 
Damage schon wieder ab. Ich bleibe, 
als einziges Mitglied der Band, in Van. 
Mein lautes Flehen fi ndet Gehör und wir 
fahren mit dem Bus zum Van Kedisi Evi, 
dem Haus der Van-Katzen. Wir halten 
vor einem gelb-rosa farbenem Haus. 
Rechts und links am Haus steht jeweils 
ein großer Käfi g, mit lauter weissen 
Katzen gefüllt. Eine Katzenfarm! Auf 
der einen Seite hausieren die Kater, 
auf der anderen Seite die Katzen. 
Endlich! Es gibt sie doch und sie haben 
wirklich zwei verschiedenfarbige Augen. 

Da die meisten von den Katzen aber 
krank scheinen, streichle ich sie lieber 
nicht. Schweinegrippe und so. Einer 
der Wärter erzählt mir, dass es illegal 
sei, diese Katzen zu exportieren. Sie 
zählen zum Kulturgut der Region und 
sie brauchen das lokale Klima zum 
Überleben. Dann bietet er mir eine für 
70 Euro an. 

Am Abend ist die Technik am 
Start und die Breakbeat Bastardz 
aus Frankreich legen los. Die drei 
sychronisieren ihre drei Laptops 
und Synthies und die Show beginnt. 
Wiedermal verschwinden große Teile 
der energiegeladenen Show hinter 
Sicht mindernden Nebelschwaden. Ab 
und zu spritzt etwas Schweiß von der 
Bühne auf das Publikum in den ersten 
Reihen. Ab und zu ragt eine wirbelnde 
Hand aus einer Nebelwolke heraus, 
im Leopardendesign aus grünem 
Laser. Der volle Saal wird etwas 
leerer, aber eben nur etwas. Bass. Ich 
hüpfe irgendwo in einer Ecke herum 
und werde schief und auch belustigt 
beäugt. Egal. Bam, die Elektro-Faust! 
Dann stürzt das System ab und 
Frankreich ist raus, aber mit reichlich 
Applaus aus den sitzenden Rängen. 

Als nächstes sind Topper & Cadbury 
aus Norwegen an der Reihe. Bei den 
Jungs habe ich ein gutes Gefühl. Die 
Bühne wird umgebaut. Die Band hat 
ein 3mx4m Backdrop mitgebracht mit 
einem schwarz-weiß Foto von einer Art 
Lichtung im Wald mit merkwürdigen 
Tierchen, die hinter Bäumen 
hervorschauen. Der Keyboarder 
betritt die Bühne und hat eine 
Fledermausmaske mit Sonnenbrille 
auf. Der Schlagzeuger betritt die 
Bühne und trägt eine Hundemaske. 
Der DJ und Synthesizer-Master der 
Gruppe trägt Hase vorm Gesicht, und 
zu guter letzt kommt auch noch der 
Sänger mit einer Froschmaske und 
einem Megafon zum Vorschein. Als 
dann das Publikum vom Frosch durch 
ein Megafon angesprochen wird, 
ist alles zu spät. Ich wünsche mir 
bewusstseinserweiternde Substanzen. 
Die Musik ertönt und der Frosch 
brummt ins Megafon. Seine Freunde 
aus dem Wald jammen mit. Erste Eltern 
tragen ihre Kinder mit Händen über 
Ohren und Augen und zum Teil auch 
Mund aus dem Saal. Einige lachen. 
Anderen, mir zum Beispiel, hat es die 
Sprache verschlagen. Nach drei Songs 

bin ich raus. In Berlin oder in Istanbul 
würde so etwas garantiert ankommen, 
aber in Van? Noch nicht. 

The Quails aus England dürfen zu 
guter letzt dann auch noch spielen. 
Das Kamerateam freut sich, glaube 
ich, mehr als die Musiker, aber letztere 
liefern, zugegebener Maßen, eine 
souveräne Show ab. Das nach Topper 
& Cadbury im Saal noch verweilende 
Publikum, hauptsächlich pubertierende, 
überwiegend weibliche Teenies, scheint 
mehr mit Rock, plumpen Typen und 
knallengen Jeans etwas anfangen 
zu können als mit wummerndem 
Breakbeat und psychedelisch-
anmutendem Trip-Rock mit Megafon. 
Also lieber Teewurst statt Taco Salad, 
lieber Pimm‘s statt Vodka auf Eis, 
lieber Gurken statt Broccoli, dem wohl 
trippigsten Gemüse aller Zeiten. 

Das Festival ist überstanden. Irgendwie 
hat es funktioniert. Keine Ahnung wie. 
Ich beschliesse meinen Bericht mit 
„Yes We Van!“ zu betiteln. Im Endefekt 
war es das. Keiner hat aufgegeben, 
alle haben durchgezogen. Keiner hat 
organisiert. Alle haben zusammen 
gearbeitet. Was bleibt ist eine gute 
Geschichte, und die Hoffnung, dass 
das Publikum in Van etwas von der 
Musik hatte. 

Im Flugzeug fällt mir noch eine Werbung 
für Haselnüsse auf, die wörtlich besagt: 
„The Miacle Nut Hazelnut comes 
from Turkey. A handful of nuts a day is 
good.“ Find ich auch. Van war so etwas 
wie eine Haselnuss. Im Kern eine Art 
Wunder.
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können sich alle wieder recht gut mit 
der Gesamtsituation abfi nden. Und 
dann bekommen wir auch noch eigene 
Bettwäsche!

Nach dem Abendessen geht es 
zurück ins Theater. Dort soll ein erster 
Soundcheck stattfi nden, mit The 
Quails, einer fünf-köpfi gen Indie-Band 
aus UK und laut dem Fly Magazine 
„the real deal“. The Quails sind schon 
seit einigen Tagen in Van und halten 
sich grundsätzlich von den anderen 
Gruppen, also uns, fern. Zudem reisen 
sie mit einem Kamera-Team der 
BBC, das jeden Schritt dieser jungen, 
musikalischen Hoffnungsträger in 
dieser doch sehr fremden Umgebung 
aufzeichnet. Soviel zu „The Quails“. 
Zurück zum Soundcheck, zum ses 
kontrol. Um 20 Uhr soll es losgehen. 
Ses kontrol, never ending ses kontrol. 
Um 20:45 Uhr wird bekannt gegeben, 
dass alle Bands erst morgen spielen 
sollen. Was ist denn los hier? 
Zurück zum Bus. Zurück zum Campus. 
Zurück ins Bett. 

Ich habe gute zehn Stunden geschlafen 
und treffe Berkay zum Frühstück. 
Heute gibt es einen Popular Damage 
Soundcheck um 15:00 Uhr. Eigentlich 
will ich endlich mal eine Van Katze 
sehen. Mir ist immer noch keine über 
den Weg gelaufen und ich zweifl e 
langsam an ihrer wahren Existenz. 

Ab ins Theater. Meine Band und 

ich betreten die Bühne. Im Saal 
befi ndet sich ein staubiges Mischpult. 
Auf der Bühne befi ndet sich ein 
abgemagertes Schlagzeug. Viel mehr 
als eine Bassdrum und eine Snare 
sind nicht dran. Wir wundern uns, 
wer hier überhaupt den im vorhinein 
übersendeten Rider der Band 
gelesen hat? Da stand doch alles 
drauf. Wir hatten immer noch keine 
verantwortliche Person gefunden. 
Keiner scheint sich zu kümmern. 
Mittlerweile sind zumindest drei 
Mikrofon-Ständer aufgetaucht, aber 
es fehlen noch wichtige Kabel und vor 
allem Verstärker für die mitgebrachten 
Gitarren und Bässe. Von Organisatoren, 
die einen Überblick haben, fehlt 
weiterhin jede Spur. 

Inzwischen sind auch die Bands 
aus Norwegen und Frankreich im 
Garten. Dort vertreiben sich einige 
die Zeit mit Kaffeesatz lesen. Es 
ist 19 Uhr. Im Saal herrscht immer 
noch Ratlosigkeit, aber alle wollen es 
wenigstens versuchen. Soundcheck, 
alias ses kontrol, scheint immer noch 
ein Ding der Unmöglichkeit. Aber unser 
Mutanten-Drumkit steht, „half man, 
half amazing“, und Johann schlägt 
sich warm. Die Bühne ist mittlerweile 
voll von Kabeln und Equipment. 
Wir versuchen den Kabelsalat so 
gut wie möglich mit Teppichen und 
Klebebändern zu kaschieren. Mittendrin 
kommt die Managerin der italienischen 
Zirkustruppe auf die Bühne gerannt 

und verlangt plötzlich, dass Popular 
Damage erst nach der italienischen 
Truppe auftritt. Das würde bedeuten, 
dass wir alles was inzwischen mühsam 
aufgebaut wurde, wieder abbauen und 
nach dem Auftritt der Italiener wieder 
aufbauen müssten. Die Managerin 
beschwert sich über die Organisation 
und klagt, „this is insane!“ Nüchtern 
fügt Johann hinzu, „and it will be insane 
until the end“. Ich stimme ihm zu. Den 
meisten Beteiligten ist jetzt klar, dass 
man auf alles vorbereitet sein muss. 
Vielleicht spielt ja keiner mehr und wir 
sind alle umsonst angereist? Ich fühle 
mich wie in einem Eventmanagement-
Workshop für Minderbegabte. 
Dabei sein ist alles. Das denkt sich 
wahrscheinlich auch das Publikum, 
das mehr oder weniger geduldig drauß  
en vor dem Saal wartet, aber auch 
keine Ahnung hat, wieso es nicht rein 
darf und wieso das Festival jetzt nicht 
endlich los geht. Periodisch platzt 
ein Menschenschwall durch einer der 
Türen in den Saal hinein und wird 
dann lauthals wieder nach draussen 
verwiesen. 

Um 20:30 Uhr sieht es langsam nach 
Soundcheck aus. Kurz vor 21 Uhr 
beginnt der Soundcheck. Nach zehn 
Minuten gehen die Saaltüren auf und 
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das Publikum, um die 500 Personen, 
von alt bis jung, religiös bis liberal, 
sportlich bis elegant, lärmend bis 
schüchtern, strömen in den Saal. Am 
Backdrop hinter der Bühne werden 
noch schnell einige Wimpel befestigt 
mit den Flaggen der EU und der Türkei. 
Das ganze hängt etwas schief, aber 
das ist jetzt nicht wichtig. Es kann 
losgehen. Damit jeder der Bands eine 
Möglichkeit hat aufzutreten, sollen 
die Gruppen ihre geplanten Sets nun 
um zehn Minuten verkürzen. Kein 
Problem. Insgesamt wurde die Planung 
heute mindestens sechs Mal über 
einen Haufen geworfen. Wir machen 
das schon. Wir sind ja fl exibel, aber 
dermaßen. 

Keine Ahnung, ob die Besucher 
wissen, was sie hier erwartet. Ob 
ihnen diese euopäische Kostprobe 
wohl gefallen wird? Die Lichter gehen 
aus. Die Bassdrum ertönt und erste 
Besucher klatschen. Na, das läuft doch 
prima, denke ich. Nadines Stimme 
ertönt. Der Sound hält. Die Besucher 
klatschen wieder. Ich schwitze. Eine 
Nebelmaschine bläst Unmengen von 
Rauch ins Publikum, während eine 
Lichtshow aus grünen Laserpunkten 
den Saal verziert. Alle sitzen. Rock ‘n‘ 
Roll! Nach dem Auftritt von Popular 
Damage tritt ein Herr aus dem 
Publikum an Christoph heran und 
sagt doch tatsächlich, „Hey, that was 
really nice, but it is so hot in here. You 
know, it is no longer raining outside. 
Shouldn‘t we continue outside?“ 
Vergiss es, Mann. Bitte! Hallo?! Das 
Ding steht jetzt! 

Am nächsten Tag reisen Popular 
Damage schon wieder ab. Ich bleibe, 
als einziges Mitglied der Band, in Van. 
Mein lautes Flehen fi ndet Gehör und wir 
fahren mit dem Bus zum Van Kedisi Evi, 
dem Haus der Van-Katzen. Wir halten 
vor einem gelb-rosa farbenem Haus. 
Rechts und links am Haus steht jeweils 
ein großer Käfi g, mit lauter weissen 
Katzen gefüllt. Eine Katzenfarm! Auf 
der einen Seite hausieren die Kater, 
auf der anderen Seite die Katzen. 
Endlich! Es gibt sie doch und sie haben 
wirklich zwei verschiedenfarbige Augen. 

Da die meisten von den Katzen aber 
krank scheinen, streichle ich sie lieber 
nicht. Schweinegrippe und so. Einer 
der Wärter erzählt mir, dass es illegal 
sei, diese Katzen zu exportieren. Sie 
zählen zum Kulturgut der Region und 
sie brauchen das lokale Klima zum 
Überleben. Dann bietet er mir eine für 
70 Euro an. 

Am Abend ist die Technik am 
Start und die Breakbeat Bastardz 
aus Frankreich legen los. Die drei 
sychronisieren ihre drei Laptops 
und Synthies und die Show beginnt. 
Wiedermal verschwinden große Teile 
der energiegeladenen Show hinter 
Sicht mindernden Nebelschwaden. Ab 
und zu spritzt etwas Schweiß von der 
Bühne auf das Publikum in den ersten 
Reihen. Ab und zu ragt eine wirbelnde 
Hand aus einer Nebelwolke heraus, 
im Leopardendesign aus grünem 
Laser. Der volle Saal wird etwas 
leerer, aber eben nur etwas. Bass. Ich 
hüpfe irgendwo in einer Ecke herum 
und werde schief und auch belustigt 
beäugt. Egal. Bam, die Elektro-Faust! 
Dann stürzt das System ab und 
Frankreich ist raus, aber mit reichlich 
Applaus aus den sitzenden Rängen. 

Als nächstes sind Topper & Cadbury 
aus Norwegen an der Reihe. Bei den 
Jungs habe ich ein gutes Gefühl. Die 
Bühne wird umgebaut. Die Band hat 
ein 3mx4m Backdrop mitgebracht mit 
einem schwarz-weiß Foto von einer Art 
Lichtung im Wald mit merkwürdigen 
Tierchen, die hinter Bäumen 
hervorschauen. Der Keyboarder 
betritt die Bühne und hat eine 
Fledermausmaske mit Sonnenbrille 
auf. Der Schlagzeuger betritt die 
Bühne und trägt eine Hundemaske. 
Der DJ und Synthesizer-Master der 
Gruppe trägt Hase vorm Gesicht, und 
zu guter letzt kommt auch noch der 
Sänger mit einer Froschmaske und 
einem Megafon zum Vorschein. Als 
dann das Publikum vom Frosch durch 
ein Megafon angesprochen wird, 
ist alles zu spät. Ich wünsche mir 
bewusstseinserweiternde Substanzen. 
Die Musik ertönt und der Frosch 
brummt ins Megafon. Seine Freunde 
aus dem Wald jammen mit. Erste Eltern 
tragen ihre Kinder mit Händen über 
Ohren und Augen und zum Teil auch 
Mund aus dem Saal. Einige lachen. 
Anderen, mir zum Beispiel, hat es die 
Sprache verschlagen. Nach drei Songs 

bin ich raus. In Berlin oder in Istanbul 
würde so etwas garantiert ankommen, 
aber in Van? Noch nicht. 

The Quails aus England dürfen zu 
guter letzt dann auch noch spielen. 
Das Kamerateam freut sich, glaube 
ich, mehr als die Musiker, aber letztere 
liefern, zugegebener Maßen, eine 
souveräne Show ab. Das nach Topper 
& Cadbury im Saal noch verweilende 
Publikum, hauptsächlich pubertierende, 
überwiegend weibliche Teenies, scheint 
mehr mit Rock, plumpen Typen und 
knallengen Jeans etwas anfangen 
zu können als mit wummerndem 
Breakbeat und psychedelisch-
anmutendem Trip-Rock mit Megafon. 
Also lieber Teewurst statt Taco Salad, 
lieber Pimm‘s statt Vodka auf Eis, 
lieber Gurken statt Broccoli, dem wohl 
trippigsten Gemüse aller Zeiten. 

Das Festival ist überstanden. Irgendwie 
hat es funktioniert. Keine Ahnung wie. 
Ich beschliesse meinen Bericht mit 
„Yes We Van!“ zu betiteln. Im Endefekt 
war es das. Keiner hat aufgegeben, 
alle haben durchgezogen. Keiner hat 
organisiert. Alle haben zusammen 
gearbeitet. Was bleibt ist eine gute 
Geschichte, und die Hoffnung, dass 
das Publikum in Van etwas von der 
Musik hatte. 

Im Flugzeug fällt mir noch eine Werbung 
für Haselnüsse auf, die wörtlich besagt: 
„The Miacle Nut Hazelnut comes 
from Turkey. A handful of nuts a day is 
good.“ Find ich auch. Van war so etwas 
wie eine Haselnuss. Im Kern eine Art 
Wunder.
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for night owls...
wardrobe

www.diesel.com

www.reebok.com

www.bensherman.de

www.virginiecastaway.com

www.aleidaroser.com

40  wardobe

...and nightingales

www.esprit.de

www.humoer.dk

www.marksandspencer.com
www.ezekielusa.com

www.zara.com

www.adidas.de

www.hm.com

www.radioskateboards.com
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it‘s wostock, not woodstock
Woher kommt der Name Wostok?
Der Name hat sich zwei Tage vor 
Beginn der Produktion geändert. 
Eigentlich sollte mein Getränk Baikal 
heißen. Das war ein Getränk in der 
Sowjetunion, eine Alternative zu Pepsi, 
und die hat mich zu Wostok inspiriert.
Die Genehmigung zu Baikal hatte 
ich schon, doch dann gab es eine 
spanische Firma mit dem Namen, also 
musste ich mir dringend etwas anderes 
überlegen. Ich war in Zeitdruck, weil 
das Getränk zu meinem Geburtstag am 
1. Mai produziert sein sollte. Der Name 
sollte russisch anmuten, kompakt und 
gut zu merken sein.
Wostock bedeutet der Osten und das 
sowjetische Raumfahrtprogramm heißt 
auch Wostok. Wostok 1 war der erste 
Mann im All.

Bist du die Kreuzberger Bionade?
Ich bin weder Bio noch Nade. Ich habe 

sehr bewusst auf Bio verzichtet. Das 
hätte das Produkt zu teuer gemacht. Es 
ist schon dadurch relativ teuer, dass es 
ehrlich ist und ich es in kleinen Mengen 
produziere. Außerdem wollte ich nicht 
die Bionade nachahmen. Ich wollte 
was grundsätzlich anderes machen. 
Ich denke, dass die Leute mittlerweile 
müde werden von Bioklopapier und 
Bioallem. Ich fi nde das Ehrliche ist 
gut genug. Der Geschmack ist auch 
kräftiger. Kettenraucher schmecken 
das Eukalyptus allerdings kaum raus, 
während es andere an Hustensaft 
erinnert. Ich habe nur so wenig Zucker 
drin, dass es nicht nach Jägermeister 
ohne Alkohol schmeckt.
So ist es uriger und bodenständiger.

Auf der Flasche steht 10965?
Meine Firma und ich sind in Kreuzberg 
und das Lager ist auch hier in einem 
Bombenschutzraum aus dem 2. 

Weltkrieg. Der Raum hat sich seitdem 
nicht verändert. Produzieren tue ich in 
Hessen, in einer familiären, idyllischen 
Apfelweinkelterei, die nicht Coca Cola 
gehört.

Wieso Tannenwald.de?
Tannenwald ist die 
Geschmacksrichtung. Durch die 
fi chtige Note passt Erdbeere ja 
schlecht. Tannenwald.de war die beste 
Alternative zu Wostok-Limonade.
de und Wostok.de ist eine russische 
Reiseagentur.
Die Bezeichnung Limonade fällt 
laut dem deutschen Gesetz 
sowieso weg, weil keine Fruchtsäfte 
drin sind. Also sind wir jetzt bei 
einem Erfrischungsgetränk mit 
Kräutergeschmack. Ich hätte auch 
gerne drauf geschrieben was drin 
ist, aber unter einem gewissen 
Gewichtsanteil fällt alles unter Aroma. 
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Ausgenommen sind Stoffe, die zu 
Allergien führen, deswegen steht 
merkwürdigerweise Sellerie drauf. Aber 
Eukalyptus, Kardamon, Tigerwurzel darf 
ich nicht angeben.

Gibt es noch mehr 
Geschmacksrichtungen?
Noch gibt es nur Tannenwald, weil das 
ganze ja mehr ein Abenteuer ist und 
weder von einer Bank oder sonstigem 
getragen wird. Ich hab das einfach 
gemacht, weil ich denke, dass es gut 
funktioniert. Aber mehr als eine Sorte 
produzieren wäre ein noch größeres 
Risiko gewesen. Mittlerweile arbeite ich 
aber mit einer Professorin in Moskau 
an einer neuen Geschmacksrichtung.

Wie komme ich an eine Kiste Wostok?
Ich mache das noch im Eigenvertrieb 
und bringe die Kisten zwischen 
Werbejobs selber vorbei, wenn ein Café 

Nachschub braucht. Oder Leute holen 
sich die Kisten selber im Lager ab.
Demnächst brauche ich aber Hilfe für 
die Brausefahrten.

Wie kommt ein Werbefotograf auf ein 
eigenes Erfrischungsgetränk?
Ich habe einen Tag zu viel Kaffee 
getrunken, sodass ich auf Malzbier 
umgestiegen bin. Nach zwei Malzbieren 
hatte ich Lust auf Baikal. Aus Spaß hab 
ich dann im Januar angefangen. Also 
bin ich mein eigener Kunde geworden. 
Dann war alles soweit, dass ich nur 
noch den eigentlichen Schritt machen 
musste, das Geld von der Bank zu 
holen und in diese Pfütze zu springen. 
Dann war der Keller voll mit Wostok 
und ich hab gezeigt, dass ich das alles 
wirklich mache und zwar ganz alleine, 
ohne eine Bank und ohne Coca Cola. 
Es freut mich, ohne einen Pfennig für 
Werbung ausgegeben zu haben, schon 

soweit zu sein. Der Schneeballeffekt 
scheint langsam zu wirken. Das zu 
sehen macht Spaß.

Worauf bist du stolz?
Das ich eine meiner verrückten Ideen 
bis zum Ende durchgezogen habe. 
Der erste große Kick war, als ich in 
Schöneberg spazieren gegangen bin, 
und zwei Leute in einem Café Wostok 
auf dem Tisch hatten. 
Da war diese Sache, die ich im Januar 
nur im Kopf hatte und im Juni steht sie 
schon in Schöneberg auf dem Tisch. 
Fantastisch!

Text & Layout Denise Ankel

www.tannenwald.de
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it‘s wostock, not woodstock
Woher kommt der Name Wostok?
Der Name hat sich zwei Tage vor 
Beginn der Produktion geändert. 
Eigentlich sollte mein Getränk Baikal 
heißen. Das war ein Getränk in der 
Sowjetunion, eine Alternative zu Pepsi, 
und die hat mich zu Wostok inspiriert.
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fxdxv
FXDXV sind straighte Statements, 
bestechende Drucke auf klaren 
Formen. Jede Kollektion ist 
ein konzeptionelles Unisex-
Projekt. Dass sie ihre Mode als 
Kommunikationsmedium nutzen, 
kommt an. Das skandinavische 
Designerduo Felina da Vida und Kim 
Jagua verbinden sich durch ihre Mode 
mit der Welt. Ihre aktuelle Kollektion 
„I love Tibet“ vereint Charity mit 
Highfashion. Unterstützt wird die 
Weisheit der tibetischen Kultur, die 
den Weltfrieden vertritt. Uns hat 
interessiert, wie das funktionieren 
soll:
Unsere aktuelle Kollektion ist ein 
Projekt , dass junge, vertriebene 
Mönche aus Tibet unterstützt. Die 
Hälfte aller Einnahmen wird gespendet, 
sodass für jedes 14. verkaufte 
Kleidungsstück Bildung und Nahrung 
für das gesamte Lebensjahr eines 
Kindes gesichert ist!

Seid ihr jemals in Tibet gewesen? Was 
ist eure Verbindung zu Tibet?
Die Verbindung besteht durch den 
Glauben, dass Meditation eine höheren 
Gemütszustand in unserer Umgebung 
erzeugt. Ein Beitrag zum geistigen 
Frieden zwischen den Menschen.

Seid ihr selbst Buddhisten? Meditiert 
ihr?
Nein und Ja.

Wofür stehen die zwei X in FXDXV?
Für offene Möglichkeiten.

Offene Möglichkeiten könnten 
bedeuten, ebenfalls, dass ihr nicht 
wisst, was kommen wird. Gefällt euch 
das? Ist das euer Lebensstil?
Mit offenen Möglichkeiten meinen wir 
Veränderung mit der Zeit – frei von 
Begrenzungen und Kategorisierung.
 
Als was seht ihr Mode?
Es ist eine kreative Verbindung, eine 
Art Kommunikationsform.

Ihr kreiert relativ auffällige Schnitte, 
denkt ihr, dass die Leute sich zu 
zurückhaltend anziehen?
Wir denken defi nitiv, dass ein „Dress-
Code“ existiert.

Wie beschreibt ihr diesen Dress-Code? 
Wie geht ihr damit um?
Im gesellschaftlichen Bezug geht es um 
Anpassung. Wir hätten es gerne, dass 
jeder sich frei fühlt mit Kreativität im 
Alltagsleben.

Warum habt ihr euch für Berlin als 
Heimatstadt entschieden?
Es ist eine Metropole der Kontraste; 
sehr viel freier Raum und Himmel. Es 
ist genauso weit nach Paris wie nach 
London und hier ist eine Menge guter 
Musik. Wir verbringen auch viel Zeit auf 
Ibiza, um den Frieden, die See und die 
Natur der Insel zu genießen.

Warum sprechen dänische Menschen 
solch ein gutes Englisch? Begründet 
sich das im Schulsystem?

Das Fernsehen hat keine 
Synchronstimmen.

Was denkt ihr, wie wichtig sind 
Faktoren wie Glück und Ambition im 
Mode-Business?
Glück ist immer wichtig. Man selber 
erzeugt das eigene Glück und wenn du 
etwas Ehrliches anbietest, dann wird es 
seinen Weg fi nden.

Was ist euer Ziel in Zukunft?
Eine Balance zwischen Kreativität und 
Bewusstsein fi nden.

Und was genau meint ihr mit der 
Balance zwischen Kreativität und 
Bewusstsein?
Es handelt sich um die Gedanken 
und Gründe hinter dem Kreieren 
und der Energie, die man hinein 
steckt; wie aber auch dem 
verantwortungsbewussten Produzieren 
und Konsumieren.

Vielen Dank! Ich bin mir sicher euer 
Glück fi ndet weiterhin seinen Weg. 
Ich bin gespannt auf die neue Herbst/
Winter Kollektion, die bald erhältlich 
sein wird!

Text & Layout Ida Westheuser
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Aus alt mach neu, dachte sich einmal 
ein kleines Mädchen, schoss ihren 
Exfreund in den Wind und angelte sich 
einen neuen. Aus alt mach neu, dachte 
sich wohl auch Philippe Werhahn, als 
er eines nachts betrunken in Mailand 
einen Sack alter Kleidung fand. Darauf 
folgend machte er aus Hosen T-Shirts, 
aus Hemden Kleider und aus Leggings 
Röcke. Das Label TingDing ward 
geboren.

Und das wurde, anders als die 
Geschichte mit dem Mädchen und 
ihrem neuen, ein großer Erfolg. Der 
Ursprungshamburger, Wahlberliner 
mit dem Mailänder Modestudium 
machte einen Laden in Neukölln auf 
und verkauft seit dem, was andere 
Leute nicht mehr tragen. So bringen 

die Kunden ihr halb zerfetztes 
Lieblingskleid mit und bekommen dann 
in den nächsten Tagen aus dem Stoff 
ein Hemd, eine Tasche, ein T-Shirt, je 
nachdem was dem Schneider dazu 
eingefallen ist. Denn Philippe will 
nicht für einen Designer gehandelt 
werden, sieht sich selbst nicht als 
Künstler, sondern schlicht und einfach 
als Klamottenkonstrukteur. Und so 
einfach und umkompliziert sind auch 
die Bedingungen in seinem Laden: 
Vorne Verkauf, durch die Glaswand 
getrennt die Werkstatt und dahinter 
sein Wohnbereich. Sein Konzept: keine 
regelmäßigen Öffnungszeiten, keine 
Markenetiketten und keine festen 
Preise. Er will, dass die Leute zu ihm 
kommen, ihre liebste, alte Kleidung 
mitbringen, die Geschichten, die sie 

damit verbinden, erzählen und ihm 
freie Hand lassen, was er daraus 
macht. Elegant aber trashig, lässig 
aber trotzdem chic, sportlich und doch 
formal - in between. Und so brachte 
das kleine Mädchen eines Tages ein 
Hemd zu ihm, was alles war, was ihr 
vom neuen geblieben war und es 
wurde ein Kleid draus. Das machte 
das Mädchen wunderschön und wenn 
sie nicht müde geworden ist, dann 
kann man sie immer noch auf dem 
Badeschiff tanzen sehen... Ende gut, 
alles gut.

Text Sophie Senoner

Bürknerstraße 11

make do and mend
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Die neue Light Feeling Sun Lotion von 
NIVEA SUN klebt nicht, fettet nicht, 
verteilt sich extrem gut und zieht 
sofort ein. Keine Cremereste, keine 
Fettränder, kein Sand mehr an Armen 
und Beinen. Klingt richtig geil? Das 
fi nden wir von  auch und verlosen 
deswegen 100.000 mal Sonnencreme. 
Zum Einschmieren, Verschmieren, 
Beschmieren, zum lachende Gesichter 
Malen auf dicken Bäuchen, für Free-Tits-
Aktivisten, für auf-der-Wiese-Einschlafer, 
frisch verliebte Herzen-Maler und 
smarten OpenAirRavern, die wissen, 
was gilt: safety fi rst. Die NIVEA SUN 
Light Feeling Range ist der verlässliche 
Schutz für Deinen Sommer in Berlin. 
Bemale Dich mit der neuen NIVEA SUN 
und zeig uns Dein kreativstes Ergebnis. 
Wir wollen Statements auf nackten 
Brüsten sehen! Das beste Foto wird 
abgedruckt und gewinnt Kosmetik im 
Wert von 200 Euro...

Doh-Doh, Fakie, Hubba und Goofy. Klingt wie Babysprache, ist Skaterjargon und 
somit fast das gleiche. Denn wir Mädchen wissen, dass die meisten Skater 
einfach noch sehr kleine Jungs sind, die nix lieber tun als mit ihren anderen 
kleinen Skatefreunden zu viel zu trinken und sich zu verletzen. Bloß keinen Bail 
riskieren. Und dann kommen sie wieder an mit Handwurzelknochenbrüchen, 
Fußknöcheln, die nach innen umgeknickt sind und Speichenkomplettdurchbrüchen. 
Aber wir glauben an Zeichen und lieben sie trotzdem.
Vorallem das wunderschöne Elemtent Zeichen auf den neuen Element Skate 
Boards. So schön lang und perfekt gebogen. Gewinn es, werd zum After Black 
Hammer und er wird für dich sogar die nächste Bright sausen lassen.  loves it!

Die Sohlen aus dem Gummi der 
ausgedienten deutschen Luftwaffe, die 
Epauletten der Uniformjacken dienten 
als Einlagen, das Leder war von den 
Hosen der Offi ziersuniformen. So 
entstanden die ersten Dr. Martens. 
Bald zeigten sie die Verbundenheit zu 
den Wurzeln zur Arbeiterklasse. Sie 
waren Zeichen gegen den „Summer of 
Love“-Trend und Stil des Proletariers. 
Wer sie trug war Punk, Wave, Goth 
oder Anhänger der EBM-Szene. Was 
sind Dr. Martens jetzt und was sind sie 
für Dich? Wer willst Du sein und was 
ausdrücken? Bist Du bereit für das 
Tragen von Dr. Martens?

Eastpak hatte seine Hochphase ganz 
klar in den Neunzigern. Wir verlosen 
trotzdem einen original Eastpak 
in geilem Neongrün, because the 
ninetiens are coming back!

Die Premium-Biermarke Veltins läutet die Grillsaison ein: Mit dem neuen 
Mehrwegkasten, exklusiv gestaltet vom Porsche Design-Studio, präsentiert die 
Brauerei C. & A. Veltins den neuen Sommertrend „Speedgrillen“ und verrät ein 
paar Tipps, mit denen jeder Grill-Nachmittag zum genüsslichen Event wird. Das 
passende Equipment zum Trend gibt es ab sofort mit Veltins zu gewinnen. Diese 
sportliche Variante bringt Abwechslung in den Grillnachmittag und Würstchen in 
Rekordzeit auf den Teller. Zweierteams treten beim Speedgrillen gegeneinander 
an und müssen bis zum fertigen Grillgut jede Menge Aufgaben und Hindernisse 
bewältigen. That‘s what you need in your life! 

www.nivea.de

www.elementskateboards.com

www.drmartens.com

www.veltins.de
Text Sophie Senoner

www.eastpak.com

nivea light feeling sun lotion

element board

dr, martens

eastpak bag

write us 100 words and win

veltins
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Text Ronny Schröder

din font lt 1451
Leer, woher nehmen? Eigentlich müsste 
es doch da sein? Doch wo ist es hin? 
Müssen wir neues schaffen? Wir haben 
doch noch soviel altes.
„Sagen Sie, muss immer alles neu 
gemacht werden?“
„Nein, aber haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, wie es wäre, 
wenn?“
„Könnten Sie vielleicht ein bisschen 
ruhiger sein? Wir sind hier in einem 
Krankenhaus und warten nicht zum 
Spaß.“
„Setz dich doch weg, Gott, bist du 
hässlich, Alter.“
Alltäglicher Wahnsinn der 
Ungeschicktheit eines 5-Jährigen, 
kreativer Überfl uss der Generation 
„Rentenlos“. Pisa besagt alles 
steht schräg. Ob das jemanden in 
irgendeiner Form tangiert?
Und sie sagte, als ich in der Nacht ihre 
Schulter küsste: „Es ist vorbei, mit uns 
kann es nicht mehr weiter gehen“.
Leben, Leben, Leben, doch in der Nacht 
sehen alle gleich aus. Zodiakallicht, 
einsame Spitze, besser als jegliche Art 
von neumodischen Sparmaßnahmen. 
Schillernde Nachtgestalten, die mit 
gespreizten, gotischen Flügeln die 
Insekten der Nacht jagen. Nicht alle 
werden überleben, doch tummeln sich 
die, die es geschafft haben in Scharen 
auf den Brücken der Welt, um der 
Sonne beim Erwachen zu sehen zu 
können.
Die Lippen berührten sich und mit 
geschlossenen Augen malten wir uns 
den Abschied am Ende des Weges aus. 
Die Leinwand ist voll, Acryl-Öl-Mix, die 
die nächsten zwei Wochen brauchen 
werden um auszutrocknen, warten 
darauf, von Tagschwärmern der Welt 
in der nächstbesten Galerie besichtigt 
zu werden. Die Kunst ist zu Leben und 
eben nicht den Weg einzuschlagen, der 
einem vorgeschlagen wird. Irgendwann 
fällt selbst Dir auf, dass du eine Rolle 
hast. Die Gewichtigkeit ist wie die 
durchschnittliche eines amerikanischen 

Staatsbürgers. Wenn es an dieser 
Stelle stoppt, wird irgendjemand aus 
der rechten Seite anstürmen und den 
Ball mit voller Wucht ins Netz hauen. 
Tor! „Habt ihr das gesehen, der hat voll 
einen reingekriegt. Lasst uns lieber 
schnell abhauen.“
Die Tür schließt und ich liege nun 
allein im Bett, die Sonne streckt die 
Arme aus und wundert sich, warum 
ich immer noch liege. Wer teilt mein 
Bett nun mit mir, wessen dreckige 
Wäsche lässt meinen Wäschesack 
überquellen?
Der Mülleimer ist voll und der Strand 
besteht zu 30% aus Müll. Ein kleines 
Schloss aus all dem, was zu fi nden ist. 
Frieden und Hitze, Tag oder Nacht.
Es wird Zeit. Zähne putzen, Haare 
kämmen und aufpassen, dass dir nicht 
wieder der Hosenstall offen steht. 
Guten Tag und aufgepasst, ich komme.
„Es tut mir leid, aber das ist doch 
schon lange nicht mehr schlimm.“
Wer spendet mir Wärme, wessen 
Körper gibt mir das Gefühl dort 
angekommen zu sein, wo ich hin 
wollte.  Der Moment der Stille im Nest 
der Gefühle. Doch wann kommt die 
Brieftaube an, die einem fl üstert: „ Du, 
pssst, es ist vorbei.“
„Sei still, in der Kirche fl ucht man 
nicht.“
„Doch, was gibt Ihnen das Recht mir zu 
verbieten hier und jetzt meine Meinung 
dazu zu geben. In diesem Parlament 
sind sie nicht der einzige Mensch.“
„Und auf Grund der eindeutigen 
Beweise und an Hand der Tatsache, 
erkläre ich Sie für schuldig.“
„Wie kannst du sagen, dass das alles 
auf meinen Mist gewachsen ist? Ich 
denke, dass jeder seinen Teil dazu 
beigetragen hat.“
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Mädchen sollten endlich ohne BH rumlaufen und alle Jungs mit Oberlippenbärtchen, weil es einfach so süß aussieht. Wie 
die erste Liebe in der siebten Klasse. Tragt schulterlose Tanktops mit Original Adidashosen, weil es schon fast wieder ein 
Re-Re-Vival ist. Sowie dreimal um die Ecke gedacht. Geht lieber in die Hasenheide und lasst den Görli weiter verdorren, denn 
hier spielen die Red Zombies Neukölln. Sie sind Berlins ältestes Parkkickerteam. Hört auf euch sich mit achthundert anderen 
um einen von 24 Studienplätze zu streiten, und werdet lieber für ein halbes Jahr Au-Pair in Shanghai. Oder seid selbstständig 
und gründet ein eigenes Magazin. Sei cool mit Deiner ehemaligen Beziehung, vielleicht kommt ihr in Jahrzehnten wieder 
zusammen... Verstehe das Wort Lebensabschnittspartner. Wie schön es ist, sich nach einem Jahr wieder zu verlieben! Weißt 
du es noch? 

Sagt öfter prima und weniger geil. Weil, es ist möglich sich nur mit vier Floskeln zu verständigen. Das klingt albern. Aber es 
hilft. Wenn du wirklich liebst, musst du ihn auch gehen lassen. Beziehungen können aufhalten. Trennungsängste schaffen 
Bindungsängste.

Fahrt 2010 wieder auf die Fusion, auch wenn es einem jetzt schon zu überfüllt war und man immer seine Freunde verlor. Um 
zwölf beim Showertower war bereits letztes Jahr ne blöde Vereinbarung. Keiner mag mehr Macbooks Weiß und ich immer noch 
nicht die ganzen kurzen Haare bei Mädchen. Außer bei denen, die aussehen wie Audrey Hepburn. Vraiment pas beaucoup 
d‘hommes. Ich weiß nicht, ob Köfte wirklich besser ist als Dürum Döner und welcher Mensch sich noch Zigaretten aus 
Schachteln leisten kann?! Aber ist Kaiser‘s nicht das neue Reichelt? In Clubs geht man nur noch, wenn man Gästelisteplätze 
hat. Er war kreativ und sehr arm, fi ng ein Nachruf an, den ich in las...

Nach Frankreich zum Campen fahren ist so langweilig, Sardinien ist überfüllt und Bayern nicht tragbar. Flieg für vierhundert 
nach Incredible India. Everything is possible. Live locally, fl y globally, lächelt Sandra K. von TUIfl y.

Bitte sagt nicht mehr Wörter wie spooky, holla, die Waldfee, alter Schwede. Hört mit der Glitzerscheiße auf, wenn ihr erst jetzt 
damit anfangt. Und diese zugezogenen Nerdbrillen, wo alle so aussehen wie kleine Capotes, ich weiß nicht, was das soll.

Habt mehr Sex auf Wiesen! Lern endlich richtig Englisch und, nein, Schwedisch zu können ist nicht interessant. Faktisk.

Kein Mensch sollte nachts alleine auf Facebook chatten. Kauft euch einen original Thorens TD 295 MK IV Plattenspieler und 
versteht Warhols Einfl uss bei Velvet Underground. Hört alten Hip Hop. Done some things bad, done some things good. Lasst 
uns offener sein, nimm die Hände Deiner Freunde auf öffentlicher Straße, weil es so verdammt normal ist. Küss deine Mutter 
öfter. Rede mehr über Sex und sei nicht so verklemmt. Bring deine Wünsche auf den Begriff, verleih ihnen Ausdruck und fasse 
sie in Worte. Artikuliere, akzentuiere, moduliere, prononciere, verbalisiere. Mach Dir wirklich weniger Sorgen um‘s Aussehen, 
hör‘ auf Drogen zu nehmen und andere schon nach zehn Minuten abzustempeln. Fang an Deine Ängste zu überwinden und 
lasst uns wieder aufeinander zugehen. Akzeptier und bring Verständnis auf.

Vielleicht muss alles dort anfangen wo Liebe ist. Wer weiß, was wirkliche Liebe ist, die sehnsüchtig, sich langsam zärtlich 
aufbauende, die überwältigende, alles andere nichtig machende Explosion der Gefühle oder so selbstverständliche, natürliche, 
auf Vertrautheit und Verständnis beruhend, kann das Glück auch weiter geben. Wer sich selbst liebt, kann Liebe teilen, spricht 
mein Yogitee morgens mit mir. Esoteric gonna sucks your moneybag.

Tragt mehr Werbegeschenktshirts à la Christian Kracht!

Alles andere ist Quark mit Soße. Jungs und ihr Schuhtick. Nur Du bist Du. Stresst euch nicht so. Macht öfter Power Yoga, fahrt 
spontan nach Stralsund, esst mehr Bio. Der Kopf muss sich vor dem Herzen verneigen. Hört auf Geld in Koks zu investieren, 
kohlenhydratreduzierte Nahrung zu essen und Euch nur in eurem Freundeskreis zu bewegen. 

Fang an Deine eigene Geschichte zu begreifen und komm zur Ruhe. Das Karma kann man nicht verändern. Werde schön und 
reich und nicht arrogant und gemein. Drück Deine Individualität durch‘s Tragen von bunten Schnürsenkel aus. Sag mir nicht, 
was man machen und sagen darf... Nimm alles nicht so ernst.

Konzentriere Dich und arbeite daran, was wirklich zählt im Leben: Bindung und Bildung.
Sieh Deine ganze Familie öfter, verzeih der ehemaligen besten Freundin, ruf den Exfreund wieder an.

Text Sophie Senoner

66  last word



Mädchen sollten endlich ohne BH rumlaufen und alle Jungs mit Oberlippenbärtchen, weil es einfach so süß aussieht. Wie 
die erste Liebe in der siebten Klasse. Tragt schulterlose Tanktops mit Original Adidashosen, weil es schon fast wieder ein 
Re-Re-Vival ist. Sowie dreimal um die Ecke gedacht. Geht lieber in die Hasenheide und lasst den Görli weiter verdorren, denn 
hier spielen die Red Zombies Neukölln. Sie sind Berlins ältestes Parkkickerteam. Hört auf euch sich mit achthundert anderen 
um einen von 24 Studienplätze zu streiten, und werdet lieber für ein halbes Jahr Au-Pair in Shanghai. Oder seid selbstständig 
und gründet ein eigenes Magazin. Sei cool mit Deiner ehemaligen Beziehung, vielleicht kommt ihr in Jahrzehnten wieder 
zusammen... Verstehe das Wort Lebensabschnittspartner. Wie schön es ist, sich nach einem Jahr wieder zu verlieben! Weißt 
du es noch? 

Sagt öfter prima und weniger geil. Weil, es ist möglich sich nur mit vier Floskeln zu verständigen. Das klingt albern. Aber es 
hilft. Wenn du wirklich liebst, musst du ihn auch gehen lassen. Beziehungen können aufhalten. Trennungsängste schaffen 
Bindungsängste.

Fahrt 2010 wieder auf die Fusion, auch wenn es einem jetzt schon zu überfüllt war und man immer seine Freunde verlor. Um 
zwölf beim Showertower war bereits letztes Jahr ne blöde Vereinbarung. Keiner mag mehr Macbooks Weiß und ich immer noch 
nicht die ganzen kurzen Haare bei Mädchen. Außer bei denen, die aussehen wie Audrey Hepburn. Vraiment pas beaucoup 
d‘hommes. Ich weiß nicht, ob Köfte wirklich besser ist als Dürum Döner und welcher Mensch sich noch Zigaretten aus 
Schachteln leisten kann?! Aber ist Kaiser‘s nicht das neue Reichelt? In Clubs geht man nur noch, wenn man Gästelisteplätze 
hat. Er war kreativ und sehr arm, fi ng ein Nachruf an, den ich in las...

Nach Frankreich zum Campen fahren ist so langweilig, Sardinien ist überfüllt und Bayern nicht tragbar. Flieg für vierhundert 
nach Incredible India. Everything is possible. Live locally, fl y globally, lächelt Sandra K. von TUIfl y.

Bitte sagt nicht mehr Wörter wie spooky, holla, die Waldfee, alter Schwede. Hört mit der Glitzerscheiße auf, wenn ihr erst jetzt 
damit anfangt. Und diese zugezogenen Nerdbrillen, wo alle so aussehen wie kleine Capotes, ich weiß nicht, was das soll.

Habt mehr Sex auf Wiesen! Lern endlich richtig Englisch und, nein, Schwedisch zu können ist nicht interessant. Faktisk.

Kein Mensch sollte nachts alleine auf Facebook chatten. Kauft euch einen original Thorens TD 295 MK IV Plattenspieler und 
versteht Warhols Einfl uss bei Velvet Underground. Hört alten Hip Hop. Done some things bad, done some things good. Lasst 
uns offener sein, nimm die Hände Deiner Freunde auf öffentlicher Straße, weil es so verdammt normal ist. Küss deine Mutter 
öfter. Rede mehr über Sex und sei nicht so verklemmt. Bring deine Wünsche auf den Begriff, verleih ihnen Ausdruck und fasse 
sie in Worte. Artikuliere, akzentuiere, moduliere, prononciere, verbalisiere. Mach Dir wirklich weniger Sorgen um‘s Aussehen, 
hör‘ auf Drogen zu nehmen und andere schon nach zehn Minuten abzustempeln. Fang an Deine Ängste zu überwinden und 
lasst uns wieder aufeinander zugehen. Akzeptier und bring Verständnis auf.

Vielleicht muss alles dort anfangen wo Liebe ist. Wer weiß, was wirkliche Liebe ist, die sehnsüchtig, sich langsam zärtlich 
aufbauende, die überwältigende, alles andere nichtig machende Explosion der Gefühle oder so selbstverständliche, natürliche, 
auf Vertrautheit und Verständnis beruhend, kann das Glück auch weiter geben. Wer sich selbst liebt, kann Liebe teilen, spricht 
mein Yogitee morgens mit mir. Esoteric gonna sucks your moneybag.

Tragt mehr Werbegeschenktshirts à la Christian Kracht!

Alles andere ist Quark mit Soße. Jungs und ihr Schuhtick. Nur Du bist Du. Stresst euch nicht so. Macht öfter Power Yoga, fahrt 
spontan nach Stralsund, esst mehr Bio. Der Kopf muss sich vor dem Herzen verneigen. Hört auf Geld in Koks zu investieren, 
kohlenhydratreduzierte Nahrung zu essen und Euch nur in eurem Freundeskreis zu bewegen. 

Fang an Deine eigene Geschichte zu begreifen und komm zur Ruhe. Das Karma kann man nicht verändern. Werde schön und 
reich und nicht arrogant und gemein. Drück Deine Individualität durch‘s Tragen von bunten Schnürsenkel aus. Sag mir nicht, 
was man machen und sagen darf... Nimm alles nicht so ernst.

Konzentriere Dich und arbeite daran, was wirklich zählt im Leben: Bindung und Bildung.
Sieh Deine ganze Familie öfter, verzeih der ehemaligen besten Freundin, ruf den Exfreund wieder an.

Text Sophie Senoner

66  last word



B
ER

LIN
ISSU

E #08 • N
IG

H
TS TO

 M
EET YO

U
 • JO

N
ATH

A
N

 M
EESE • CO

LO
R

B
LIN

D
AU

G
U

ST 2009


