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Es ist Herbst. Zeit  der mächtigen Naturgewalten. Nun heißt es, die 
Sommergefühle zu überdenken, neu zu beginnen und Übergangsjacken zu tragen, 
die Bar 25 zu schließen und Zeit zu haben für eine neue Ausgabe des  
Magazins. Wir haben uns im September, in weiser Voraussicht, eine Sommerpause 
gegönnt und lagen damit goldrichtig. Einige von uns sind um zu Meditieren 
nach Indien gegangen, andere nach Griechenland um zu Trampen, manche nach 
Kladow in die Reha, einer nach New York zum Shoppen, der andere nach Island 
um zu Berichten, einige, wie an anderen Tagen auch, einfach mal nach Kreuzberg 
in‘s Büro. Und somit ist für euch pünktlich zum Frühherbst eine bunte Ausgabe 
entstanden zum Lesen, Durchblättern, Neugestalten, im Regen liegen lassen, 
auf‘s Klo mitnehmen, vor Freunden verstecken, Großeltern zeigen, Fremdschämen, 
Mitzelebrieren, Mitfühlen und Mitteilen. Geteiltes Leid ist halbes Leid.
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geknickt werden.  respektiert die Unterschiedlichkeit der 
Menschen und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.  
liebt Dich doch! 
Die publizierten Artikel entsprechen dennoch ausschließlich der 
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Diese müssen auch nicht intelligent oder gut durchdacht sein. Dafür 
machen wir mal wieder eine schöne Seite zum Angucken. Wenn Ihr 
uns die Grafik klaut, holen wir unsere Freunde und Ihr seid dran. 
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ist Emin Mahrt oder Richard.
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Nico Allara, unser Exil-Italiener, schafft 
es bei jedem Shooting mindestens vier 
Stunden zu spät zu sein. Wenn er im 
Büro erscheint, kommt er meistens 
direkt aus dem Berghain. Er legt auf, 
schreibt Plattenkritiken auf Italenglisch 
und redet auch so. Bis auf Emin 
versteht ihn niemand - aber irgendwie 
schafft er es dennoch seit mehr als 
drei Monaten in der  vertreten 
zu sein. Diese Ausgabe beglückt er 
uns mit dem 7days Shoot und der 
Fotostrecke „abandoned places“.
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Wenn ich an meine Kindheit zurück 
denke, fallen mir als erstes die 
Gerüche ein. Der sumpfig, bittere 
Geruch des Brennesel Shampoo, mein 
Wollpulli, der noch nach Schaf roch, 
der Kompost in der Küche und die 
Sandelholzräucherstäbchen aus dem 
Schlafzimmer meiner Eltern.

Dann kam ich in den Schülerladen. 
So einer mit Gemeinschaftskasse 
und Farbstoffliste in der Küche. Ich 
lernte, wie man Holzhäuser baute und 
dass es zwischen der Unterdrückung 
der Frau im Patriarchat und der 
Unterdrückung der Natur mit der Folge 
der Umweltzerstörung weitreichende 
Parallelen gibt. Der Anthroposoph 
Rudolf Steiner teilte meine Woche in 
Getreidetage ein. Sonntag Tag des 
Weizen, Montag Reis Dienstag Gerste... 
Mein Vater verkaufte Jutesäcke 
und meine Mutter trug Bindhis und 
meine einzigen Feinde hießen weißer 
Industriezucker, Konservierungsstoffe 

und E 224.

Leider kam ich dann in Schöneberg 
auf eine Schule, wo man nicht 
soviel von Ökos hielt. Die Kinder 
dort hatten noch nie etwas von 
rhythmischer Früherziehung, 
kreativem Ausdruckstanz und freiem 
Improvisationstheater gehört. Sie 
nannten mich Hobbit, weil meine 
Kleidung aus Hanf, Leinen und 
Naturmaterialien bestand und mit 
exotischen Mustern und Batik geprägt 
war. In der Schule rechneten wir aus, 
wieviel Wasser man verschwendete, 
wenn man nur fünf Minuten täglich die 
Badewanne tropfen lies.
Mit sechzehn wurde ich schwierig, 
hängte „Pubertät ist, wenn die Eltern 
schwierig werden“ an meine Tür und 
begann meine Revolte damit, dass 
ich unter Missachtung der Saison 
Erdbeeren im Winter aß.
Dann war es plötzlich Trend Bio zu sein, 
Matt Damon fuhr ein Hybridauto, Heidi 

trug Birkenstock und bei Aldi stammten 
bereits mehr als elf Prozent des 
gesamten Obst- und Gemüseangebots 
aus kontrolliert ökologischem Anbau. 
Bio wurde zum Statussymbol und es 
war sehr angenehm Öko auf einem 
bestimmten öffentlichen Niveau zu 
sein.
Mit dem Alter und der Entwicklung des 
Bio-Wahns trübte sich meine Sicht 
für diese Dinge. Ich fing an jedes 
Öko-Shirt als hässlich abzustempeln 
und fragte mich, welcher Idiot das 
Dreifache für eine Waschmaschine 
zahlt, die zwei Euro weniger an 
Strom im Monat verbraucht. In jeder 
Championsleague Fußballpause 
verspricht mir ein Bierhersteller einen 
Quadratmeter Regenwald zu retten, 
wenn ich einen Kasten kaufe & trinke. 
Und ich versuche mir auszurechnen, 
wie billig es ist, einen Quadratmeter 
Regenwald zu retten und was wohl die 
TV-Kampagnenkosten hätten retten 
können.

Manteuffelstrasse
Berlin  Office
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An jeder Ecke in Berlin wird ein LPG 
gepflastert und läuft. Doch nicht durch 
meine Wenigkeit. Beim Kreuzburger 
Burgerladen kaufe ich Neulandfleisch, 
morgens dusche ich mit 38.5 Grad, 
auch wenn ich dabei etwas friere. Ich 
klopfe jedem meiner Freunde auf die 
Schulter, wenn er Bio lebt und rede ihm 
gut zu, dass es das Richtige sei, und 
fühle mich besser. Und täglich kommt 
bei mir die Frage auf, wie ich einen 
Schritt in Richtung Öko machen kann.

Electricitaet
Aus der Laune heraus begann ich 
nach ökologisch korrekten Strom 
für mein Zuhause und unser  
Office zu suchen und entschloss 
mich darüber zu schreiben. Zufällig 
kannte eine gute Freundin den, der 
mit anderen Leuten zusammen eine 
neuen Anbieter für Strom - oder wie 
er es nannte Electricitaet - namens 
strasserauf hochzieht. Einen 
persönlichen Kontakt zu haben, dachte 
ich mir, ist wesentlich besser als sich 
zahlreiche Infobroschüren durchzulesen 
und online Tests und Vergleiche 
anzuschauen. Außerdem war mir der 
Anbieter vollkommen unbekannt und ich 
versprach mir irgendetwas Neues von 
dem Produkt. Also wurde er eingeladen 
- und kam vorbei.
Ich fragte mich von Beginn an, was 
wohl hinter einer Firma steckt, die sich 
ernsthaft strasserauf nennen will und 
anstelle des Wortes Strom, electricitaet 
bevorzugt und ob das Ganze etwas 
anderes ist als diese riesengroße 
Blase aller „wir retten den Regenwald“. 
Meinen Erwartungen diesbezüglich 
wurden schnell bestätigt: ein ganz 
klares JA! Doch mehr dazu.
Ich erfuhr als allererstes, das der 
Marktstart kurz bevor steht und der 
Name aus der Feder eines Künstler 
entsprungen ist. Bereits Ende Oktober 
soll Strom von strasserauf zu kaufen 
sein. Da ich mir vorgenommen hatte 
neben Neulandfleisch und 38.5 
Grad Dusche irgendein ökologisches 
Statement zu setzen, kam mir eine 
Diskussion darüber ganz gelegen 
und ich nutzte meinen neuen 
Kontakt um mein Missfallen über 
Regenwaldkampagnen und allem was 
1000% Öko ist und dafür das 5-Fache 
kostet, Luft zu machen und fand einen 
Zuhörer.
Schnell wurden mir Ideen präsentiert. 

Mein Gesprächspartner war kreativ 
und visionär, ohne dabei realitätsfern 
zu wirken. Dass sie anderes vorhaben 
als groß aufgeblasen den Öko-Zug 
um einen Container zu erweitern, 
fing schon bei der Erklärung des 
Logo an. Mehrere Blicke benötigt 
es um genau entziffert zu werden. 
Die Verarbeitung von Metaphern und 
klaren Linien wurden weggelassen und 
insgesamt ist das Logo kein Produkt 
einer nächtlichen Sauftour. Ein Ziel 
soll es sein, die Aktionen rund um 
strasserauf direkt vor Ort zu spüren. 
Im übertragenen Sinne heißt das also, 
sich besser einer lokalen Galerie zu 
widmen und diese zu unterstützen, als 
sich über Hüpfburgen und Luftballons 
zu definieren. Auch soll Geld nicht 
in Stadtplakatierung verschwendet 
werden, sondern direkt in sinnvolle 
Projekte wie die Galerie fließen.
Klar existiert eine 130% Best-
Case Vorstellung von dem, was 
werden soll. Doch wenn davon 48% 
Umsetzung finden, ist das ein Zeichen. 
Mit transparenten Mitteln sollen 
Kunden, die von strasserauf Strom 
beziehen, mitverfolgen können, was 
sich entwickelt. Da die Gründer von 
strasserauf eine Handvoll kleine 
Stadtwerke sind, soll der lokale 
Grundsatzgedanke der Stadtwerke für 
den Kunden weitestgehend spürbar 
bleiben „wer in Berlin Strom kauft, 
soll in Berlin was sehen“. Deswegen 
vielleicht auch der Name. Die Straße 
rauf war der klassische Weg zu den 
Stadtwerken von Omas Haustür aus. 
Auch bei den Simpson‘s ist das 
Stadtwerk die Straße rauf, nur dass 
es sich im Falle von strasserauf nicht 
um einen schmutzigen Kohle- oder 
gefährlichen Atomkraftwerksstrom, 
sondern um ökologisch korrekten 
Strom aus Wasserkraftwerken handelt. 
Daher auch die Entscheidung für 
das altdeutsche Wort „Electricitaet“, 
anstelle von Strom : Back to the roots, 
back to the people!
Auch preislich wird gemacht, worauf 
„sie Lust hatten“. Die ätzende 
Grundgebühr wird endlich abgeschafft 
und beim Vorrechnen mit meinem 
momentanen Verbrauch komme ich mit 
ein paar Euro mehr als bei Vattenfall 
mit Ökostrom daher. strasserauf wirkt 
nahbar und logisch und vermittelt 
mir das Gewissen, ein ökologisches 
und politisches Statement zu setzen, 

ohne viel dafür tun zu müssen. Wenn 
ich wechseln will, klicke ich mich 
online durch ein kurzes Formular und 
fertig. Es gibt keinen zweiwöchigen 
Stromausfall und meine Lampen 
leuchten nicht dunkler oder heller. 
Klar kommt mein Strom nicht direkt 
von der Windmühle um die Ecke, aber 
der Strom trägt dazu bei, dass die 
braune Strom-Suppe der über 800 
Anbieter deutschlandweit mit ein wenig 
ökologischer Frische verdünnt wird.
Ich entschloss mich schnell, der erste 
Kunde zu werden. Es ist ein Schritt 
in Richtung ökologisch korrekt leben, 
den ich ohne Einschnitte gehen kann. 
Außerdem sind meine Erwartungen 
an strasserauf groß und werden 
sicherlich für Gesprächsstoff beim 
nächsten Bier am Küchentisch sorgen. 
Sei es die futuristische Webseite, die 
transparente Firmencrew oder ihr nicht-
kulturausbeutendes, sondern ehrlich 
förderndes Verständnis von Geben und 
Nehmen.
Wir geben uns so viel Mühe 
bei Handyverträgen und beim 
Internetanschluss, denken auch 
ab und an über Öko nach, wenn es 
uns vor die Nase geballert wird. 
Electricitaet von strasserauf ist 
interessant und bezahlbar. Dass der 
gelieferte Strom ökologisch kommt, ist 
selbstverständlich.
Warum meiner Meinung nach Kunde 
werden? Weil es nicht weh tut, 
einfach online zu wechseln und man 
ein wichtiges Statement setzt. Alle 
Sachen, die einen Normalsterblichen 
nerven (Grundgebühr, Vollgehänge 
mit Werbeplakaten oder überzogen 
peinliches Gesieze in Anschreiben) 
wurden weggelassen und ich kann mich 
ein Stück weit öko nennen, ohne gleich 
nur noch Körner zu fressen.

Da es die Webseite offiziell noch gar 
nicht gibt, habe ich strasserauf einen 
Code abgeluchst, bei dem Ihr vorab 
einen Einblick erhaltet und
ein paar interessante Sachen 
entdecken könnt: auf 
www.strasserauf.de einfach „sf“ 
eingeben!

Text Sophie Senoner

www.strasserauf.de

Layout Vinzent Britz
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irie révoltés
Der Sommer ist langsam zu Ende und 
die Festivals bleiben in Erinnerung. Das 
Gute dabei ist, dass die Festivals von 
den Clubkonzerten abgelöst werden. 
Die Festivalsaison ist also eine Art 
Werbepause, die uns die Konzerte im 
Winter schmackhaft macht.
Ein Livekonzert unterscheidet sich 
nun mal auch komplett von einer 
Clubnacht mit DJ. So gerne wir auch 
auf Technoparties feiern, ein Konzert 
ist dann doch was Besonderes und 
macht einfach anders Spaß.
Was wären denn Festivals ohne 
Bühnen?! Ein Schlammgesuhle unter 
Besoffenen.
Man umarmt Leute, die man vielleicht 
gar nicht kennt, singt mit hunderten 

von Menschen genau die gleiche Stelle 
im Lied mit und geht offiziell ab! Es wird 
sogar erwartet. Da gibt es kein cooles 
Kopfgenicke in der Ecke.
Selbst wenn die Show gleich ist, 
ist doch jedes Konzert anders. 
Es hängt also mit dem Publikum 
zusammen, was draus wird. So eine Art 
Selbstgestaltung des Abends.
Wir sind in Berlin aber auch besonders 
verwöhnt was gute Konzerte betrifft. So 
können wir zum Beispiel den Ohrbooten 
einfach auf der Straße zuhören, um 
die Energie zu genießen und uns frei 
zu fühlen. Bei einem Konzert kriegen 
wir kurz gesagt einfach die Energie in 
die Fresse und können abgehen. Zu 
meinen Favoriten gehören nun mal Irie 

Révoltés. Bei keiner Band gehe ich 
nach dem zehnten Konzert mit gleicher 
Show noch so gerne ab, singe und 
springe und nehme in Kauf komplett 
nass geschwitzt zu sein. Wer sie 
diesen Sommer live gesehen hat, freut 
sich sicherlich schon auf das Konzert 
Ende September im SO36.

Text & Layout Denise Ankel

Fotos Marcus Fischer

www.irierevoltes.de

www.revoltes.tv

Irie Révoltés
2000
Heidelberg
9 Bandmitglieder

Aktuelle Single
„Zeit ist Geld“
DI. 29.09. 
BERLIN, SO36!
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Ende September im SO36.
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 wirft einen Blick in eines der 
wildesten Photoalben der Stadt.
Du sitzt in der U1. Du willst heute 
wirklich keine Motz kaufen, der Shuffle 
Modus auf deinem Player will dich wohl 
verarschen und warum verlässt du 
eigentlich immer ohne Pulli das Haus? 
In Momenten wie diesen schweift man 
gerne ab, am liebsten mit einem Blick 
aus dem Fenster. Zwangsläufig fällt 
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Lettern und Figuren die Frage auf: What 
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Alles Fragen, auf die JUST eine 
Antwort hat. Denn er fotografiert die 
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Blogger / Reporter der Street Art 
Szene gemacht. Neben radikaler 
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BLU über Jenkins bis Nomad beim 
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kommuniziert mit seinen Bildern etwas 
von dem kompromisslosen Geist der 
Besessenheit, der bei diesen Aktionen 
in der Luft schwebt. Zum Glück für 
uns Normalsterbliche macht er nun 
sein Archiv auf und zeigt eine Auswahl 
seiner Fotos der vergangenen Jahre in 
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Zwischen dem 16. Oktober und dem 
13. November sind seine Arbeiten 
in der ATM Gallery in Berlin-Mitte zu 
sehen. Weil wir artig gefragt haben, 
gewährt JUST der  in dieser 
Ausgabe schon mal einen kleinen 
Blick darauf, was Dich & uns erwartet: 
Hochglanz-Fotografien, bei denen 
man die Farbe riechen kann. Zum 
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JUST taking pictures
Fotos & Farbe
16.10 – 13.11
 
Vernissage 16. Oktober ab 19:00.
ATM Gallery Berlin
Brunnenstr. 24
10119 Berlin-Mitte

 just.ekosystem.org 

just taking pictures
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Der vermeintlich letzte Tag in der 
Bar bricht an. Wir warten in einer 
der vielen Ecken und Nischen der 
Bar 25 auf unsere Flasche Held 
Vodka, ich und Marco Haas alias 
T.Raumschmiere. Wir sitzen auf 
zwei alten, royalblauen Sesseln und 
warten auf die hereinbrechende 
Sonne, damit die Fotos auch schön 
werden. Neben uns liegen zwei 
Typen knutschend in einer langsam 
aufreißenden Hängematte. Vor uns 
spielt ein buntes Mädchen mit einer 
Puppenbeinprothese. Aus der Tikibar 
links von uns ertönt ein Song von 
Bone Thugs-N-Harmony. Ein Typ mit 
einer silbernen Vogelmaske läuft 
an uns vorbei und verfängt sich in 
einem der tiefhängenden Äste. Wie 
ironisch. Hinter uns ertönt Daft Punk 
mit Technologic. Die Tikibar kontert 
mit Cypress Hill und Dr. Greenthumb. 
Es folgen Biggie mit Hypnotize, 
Method Man mit The Riddler, Henrik 
mit dem Held Vodka und Daniel 
Meteo mit reichlich guter Laune. 
Samt Shotgläsern und farblich gut 
abgestimmten Outfits schaukeln wir 
uns um sechs Uhr morgens durchs 
Interview. Shitkatapult ahoi!

Dass Dein Name stark an 
Traumschmiere erinnert, ist gewollt. 
Das habe ich schon recherchiert.
Sehr gut, nächste Frage.

Wessen Bein ist das denn?
Ihres.

Wie hat sie das verloren?
Das hat sie amputiert bekommen.

Aber es ist doch aus Plastik. Jetzt, 
heute Abend in der Bar?
Ja. Hier, heute in der Bar, beim Dancen. 
Sie war Teil der Burlesque Performance 
heute Abend und hat sich das Bein 
einfach mal abschrauben lassen. Nach 
dem Spielen lasse ich mir nachher 
auch den Arm abschrauben.

Und Vodka als Anästhesie. Cheers! 
Komm mal rüber zu uns, Daniel. Du 
kannst auch das Aufnahmegerät 
halten, oder die Flasche, wie du willst. 
Marco, du hast  das Label Shitkatapult 
gegründet, erstmal nur für Deine 
eigenen Veröffentlichungen. Wieso? 
Haste anderen nicht vertraut?
Genau so war‘s. Ich habe den anderen 
nicht vertraut und dann gesehen, dass 
viele von meinen Freunden Musik 

machen. Aber es ist jetzt 13 Jahre her 
und es gibt uns immer noch. 1996 
fing das an. Daniel und ich sind das 
Management-Duo.

Und ihr kommt super miteinander aus?
Gar nicht. Cheers!

Wie ist Dein Verhältnis zur Zeit? 
Fühlst Du Dich vor deiner Zeit?
Ich bin vor meiner Zeit, ja.

Ist es dann nicht schwer ein Publikum 
zu finden?
Doch. Natürlich. Absolut.

Aber Du würdest auch in einer leeren 
Halle spielen?
Er würde sogar eine Halle leer 
spielen, wenn‘s sein muss. Ich würde 
eine leere Halle auch voll spielen, 
wenn‘s sein muss. Damit muss man 
zurechtkommen.

Ich find, wir sollten uns mal voll 
spielen. Cheers! Du wirst ungern als 
Techno-DJ bezeichnet?
Ich seh mich nicht so. Ich bin Musiker 
und versuche coole Musik zu machen. 
Diese Schubladen machen dann eher 
die Journalisten auf.

Was bedeutet dann Freiheit für Dich?
Ich bin frei in meiner Musik.

Versuchen Dir Leute reinzureden?
Ja, Daniel.

Und dann hörst Du auch zu?
Nein. Niemals.

So, cheers nochmal! In meinem Glas 
ist übermäßig viel Eis drin.
Mir wurde gerade wegen dem Held 
Vodka mein Getränkebändchen an der 
Tür abgenommen.

Oh, wir haben einen neuen Gast!
Ja, das ist Raz O‘Hara.

Cheers! Du hast da eine Wespe an der 
Schläfe. Wer hat Dich denn geprägt?
Aphex Twin, zum Beispiel. Ich finde 
es gut, wenn man nicht unbedingt 
eingeordnet werden kann. Wenn 
ich überhaupt Musik höre, höre ich 
zuhause viel Rock ‚n‘ Roll, Ambient und 
Jazzmusik.

Geht Deine Musik vom Beat oder von 
der Emotion aus?
Ich würde sagen eher von der Emotion. 

Manchmal fängt ein Song bei einem 
Geräusch an, manchmal eben mit 
einem Beat.

Warst du schon mal im Gefängnis?
Nein. Obwohl doch, neulich in 
Hamburg.

Was hast du gemacht?
Angeblich Randale.

War Alkohol im Spiel?
Natürlich war Alkohol im Spiel, 
aber ich war‘s nicht. Das war eine 
Verwechslung. Das hat sich dann 
auch bei der Gerichtsverhandlung 
herausgestellt.

Wo ist denn der Vodka? Ah, hier. 
Jetzt spielen die auch noch Cindy 
Lauper. Komm, wir setzen uns auf die 
Schaukel. Cheers!
Cheers, genau.

Legst du jetzt um Sieben noch auf?
Weiß ich noch nicht. Ich glaube ja. Ich 
wollte mit Daniel ein paar Ambient-
Sachen spielen.

Bist du grundsätzlich optimistisch 
eingestellt?
Ich würde sagen, ich bin ein 
pessimistischer Optimist.

Also das Glas ist halb voll, obwohl es 
eigentlich halb leer ist.
Mein Glas ist auf jeden Fall wieder voll.

So, ich trinke jetzt noch einen Vodka 
und dann schließen wir das hier mal 
ab. Es ist 6:50 Uhr. Guck mal, da ist 
ein Rastafari.
Sag mal, hat der Nico Dich schon mal 
angeschrieben? Unser Promoter.

Nein, ich glaube nicht.
Nee?

Ich glaube, du solltest ihn feuern. 
Das ist ein gutes Schlusswort: Nico, 
weiterhin alles Gute für Deinen 
weiteren Berufsweg!
Redaktionshinweis: Nico ist, soweit 
wir wissen, gesund und bei bester 
Laune und weiterhin bei Shitkatapult 
beschäftigt. Cheers Nico!

Interview Lev Nordstrom
Images Richard Kirschstein
www.myspace.com/traumschmiere

a bottle of held vodka with t.raumschmiere
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Wir waren auf der Fusion schon 
begeistert von Deinem Konzert und 
mit uns die 20.000 im Rücken. Jetzt 
bespielst Du am 06.10.2009 den 
Admiralspalast.
Die Veranstalter hatten voll die Panik. 
Meinten noch, dass sie hier zwei- bis 
dreitausend Leute jedes Jahr vor der 
Bühne hätten. Was dann da los war, 
die waren fertig mit den Nerven.

Was ist interessanter: Fan- oder 
Festivalpublikum?
Bei der Fusion waren vielleicht 5.000 
Leute dabei, die Dich vorher gar nicht 
kannten...
Für mich ist das Festival die größere 
Herausforderung. Du stehst auf der 
Bühne und vielleicht kennen dich 75% 
der Leute nicht. Da zählt dann alles. 

Rockst du das Haus oder ist deine 
Musik einfach nur heiße Luft. Das liebe 
ich an Festivals. Kein Marketing, sich 
ungefiltert der Masse stellen. Dann 
sieht man einfach ist das bla bla bla 
oder hat es Substanz. Das ist zwar 
manchmal eine schwere Last, du hast 
oft keinen Soundcheck, das Licht ist 
komisch. Die Bedingungen sind alles 
andere als perfekt. Wenn du eine 
Clubshow machst, kommst du um vier, 
machst deinen Soundcheck. Das ist 
alles so geschmeidig. Festival ist so 
- Attacke. Keine Chance kosmetisch 
alles schön zu machen. Geh und 
spiel. Egal was kommt. Es geht an die 
Substanz und das finde ich gut.

Eine Herausforderung?
Es ist alles ungekünstelt. Im Club 

kannst du alles inszenieren. Beim 
Festival ist alles rough.

Wie fühlst du dich, wenn du die 
Massen so mitreißt?
Es gibt kein Gefühl, das du dem 
gleichsetzen kannst. Es ist eine 
geballte Ladung positive Energie. 
Ich empfinde das als sehr positive 
Form von Bestätigung und ich fordere 
das auch heraus. Es ist so die 
letzte Bastion Freiheit. Es gibt keine 
Situation im Leben, wo wir uns für 
einen gewissen Zeitraum in einer so 
losgelösten Atmosphäre bewegen. Es 
gibt keine kulturellen Beschränkungen. 
Es gibt niemanden, der sagt, du darfst 
hier nicht so laut schreien. Während wir 
spielen, kann uns auf der Bühne keiner 
irgendetwas verbieten. Das macht es 

a true shantelman

20  chat



Wir waren auf der Fusion schon 
begeistert von Deinem Konzert und 
mit uns die 20.000 im Rücken. Jetzt 
bespielst Du am 06.10.2009 den 
Admiralspalast.
Die Veranstalter hatten voll die Panik. 
Meinten noch, dass sie hier zwei- bis 
dreitausend Leute jedes Jahr vor der 
Bühne hätten. Was dann da los war, 
die waren fertig mit den Nerven.

Was ist interessanter: Fan- oder 
Festivalpublikum?
Bei der Fusion waren vielleicht 5.000 
Leute dabei, die Dich vorher gar nicht 
kannten...
Für mich ist das Festival die größere 
Herausforderung. Du stehst auf der 
Bühne und vielleicht kennen dich 75% 
der Leute nicht. Da zählt dann alles. 

Rockst du das Haus oder ist deine 
Musik einfach nur heiße Luft. Das liebe 
ich an Festivals. Kein Marketing, sich 
ungefiltert der Masse stellen. Dann 
sieht man einfach ist das bla bla bla 
oder hat es Substanz. Das ist zwar 
manchmal eine schwere Last, du hast 
oft keinen Soundcheck, das Licht ist 
komisch. Die Bedingungen sind alles 
andere als perfekt. Wenn du eine 
Clubshow machst, kommst du um vier, 
machst deinen Soundcheck. Das ist 
alles so geschmeidig. Festival ist so 
- Attacke. Keine Chance kosmetisch 
alles schön zu machen. Geh und 
spiel. Egal was kommt. Es geht an die 
Substanz und das finde ich gut.

Eine Herausforderung?
Es ist alles ungekünstelt. Im Club 

kannst du alles inszenieren. Beim 
Festival ist alles rough.

Wie fühlst du dich, wenn du die 
Massen so mitreißt?
Es gibt kein Gefühl, das du dem 
gleichsetzen kannst. Es ist eine 
geballte Ladung positive Energie. 
Ich empfinde das als sehr positive 
Form von Bestätigung und ich fordere 
das auch heraus. Es ist so die 
letzte Bastion Freiheit. Es gibt keine 
Situation im Leben, wo wir uns für 
einen gewissen Zeitraum in einer so 
losgelösten Atmosphäre bewegen. Es 
gibt keine kulturellen Beschränkungen. 
Es gibt niemanden, der sagt, du darfst 
hier nicht so laut schreien. Während wir 
spielen, kann uns auf der Bühne keiner 
irgendetwas verbieten. Das macht es 

a true shantelman

20  chat

Stefan Hantel
1968 Frankfurt
Musikproduzent

Aktuelles Album
Planet Paprika

ja auch so elektrisierend. Wenn die 
Emotionen hochkochen, hat das was 
Explosives. So losgelöste Situationen 
gibt es im normalen Leben gar nicht 
mehr.

Ist das der Ort, den Planet Paprika, 
dein neues Album, beschreibt?
Das hat ein bisschen was damit zu 
tun. Das, was wir da machen auf 
der Bühne und was da passiert, ist 
ein grenzenloser Zustand und als 
virtueller Ort einmalig. Die Menschen, 
die da waren, reden in zehn Jahren 
noch davon. Einfach aus dem Gefühl 
heraus. Die Form von Gemeinschaft, 
die während eines Konzertes entsteht. 
Du kannst jeden ansprechen in diesem 
Moment. Du musst auch nicht drauf 
sein oder so. Es ist ein geschlossenes, 
homogenes Ding.

Mir ist aufgefallen, das dein neues 
Album mehr politische Texte enthält. 
Was wünschst du dir?
Mit Disco Partizani fing alles an. Es 
gab immer das Argument, alles ist so 
happy-clappy. Ich habe eine sehr klare 
Position zu dem, was ich mache. Im 
Laufe der letzten Jahre musste ich 
da die eine oder andere politische 
Diskussion führen. Eine Standardfrage, 
die mir immer gestellt wird, ist: „Wo 
kommst du eigentlich her“ oder „Was 
ist deine Identität“. Du bist doch 
eigentlich Deutscher? Die Fragen 
zeigen, wie rassistisch nach wie vor 
die Haltung vieler Menschen ist, hier in 
Westeuropa. Wir hätten vier oder fünf 
Festivals in England spielen können. 
Die mussten wir dieses Jahr jedoch 
absagen, denn in meiner Band sind 
zwei serbische Musiker, die haben 
keine Visa bekommen.
Es ist einfacher, einen fucking 
amerikanischen Country Sänger 
durch Europa zu kutschieren und 
mit ihm Konzerte zu machen als mit 
Musikern,die aus Serbien kommen. 
Obwohl das ein europäisches Land 
ist. Es ist total paradox, wie dieses 
Europa funktioniert. Wir sind einerseits 
total geprägt von angloamerikanischer 
Popkultur, auf der anderen Seite suchst 
du im Radio ums Verrecken einen 
griechisch-sprachigen Pop Song und 
wenn, dann kommt so eine Ansage 
wie „Das war die Weltmusik lalala aus 

etno bla“, das kann nicht sein. Es ist 
scheißegal, was für eine Kultur oder 
Religion ich bin. Das ist sekundär, 
darum geht‘s nicht.
Die Sache mit Planet Paprika ist für 
mich ein Zeichen. Dieses Spiel mit 
Identität mache ich nicht mit. Mich 
interessieren deine Identität und 
dein Pass nicht. Ich brauche keine 
Visa, keine Passkontrolle, wenn du 
ein interessanter und liebenswerter 
Mensch bist.
Meine Familie mütterlicherseits kommt 
aus der Bukovina. Da wird rumänisch 
gesprochen. Mein Großvater hat 
mehr ukrainisch gesprochen und 
so weiter. Aber es macht mich nicht 
zum besseren Musiker. Mein anderer 
Großvater ist Grieche. Ich hab super 
Erinnerungen und fahre da gerne 
hin, aber es macht mich doch nicht 
zum besseren Sänger. Es ist Fakt: 
der gehört zu meiner Identität. Jeder 
in Europa hat so eine Art Mosaik in 
seiner Familie. Das ist doch, was das 
Land prägt. Darauf bin ich stolz. Das 
ist das, wofür ich stehe. Das ist mein 
persönlicher Planet. Beim deutschen 
Kulturjournalisten ist das nicht 
angekommen. Die fragen dann Sachen 
wie: „Machst du rumänische Musik?“ 
oder „Machst du Balkanmusik?“. Ich 
sag, ich mach Pop-Musik, du Idiot.
Hör dir Hip-Hop an. Hip-Hop ist eine 
Mischung aus afroamerikanischen 
Elementen gepaart mit diversen 
anderen Sachen. Für dich ist das 
Pop-Musik. Du würdest doch niemals 
mit so einer komischen Ausländerlupe 
kommen und irgendwie sagen, das ist 
doch afrikanische Musik oder so. Das 
ist doch Bullshit. Mittlerweile sag ich, 
ich mach deutsche Musik. Das muss 
nicht heißen, dass es so klingt wie 
beim Musikantenstadl. Es klingt halt, 
wie es klingt. Es ist ein Patchwork, ein 
Flickenteppich aus vielen kulturellen 
Einflüssen. Dafür stehe ich.

Nach mehreren Alben - ist es da 
schwer sich neu zu erfinden oder 
baust du nach wie vor auf traditionelle 
Arrangements?
Die Arbeit an einem neuen Album 
wird immer schwieriger. Es ist jedes 
Mal ein Verzweiflungskampf zwischen 
Himmelhochjauchzend und der 
absoluten Katastrophe. Das macht die 

Arbeit auch so spannend. Es gibt keine 
verlässliche Größe oder Variante, die 
dir das Gefühl gibt, dein letztes Album 
war gut und jetzt benutze ich die selben 
Parameter fürs nächste Album. Das 
funktioniert nicht. Du musst immer bei 
0 anfangen, dich doof stellen. Dann 
wirst du hin und her geworfen.
Ich war oft unsicher. Kann ich das 
machen, englischer Text? Diso Partizani 
war eine große Herausforderung. Alle 
haben mich am Anfang für Discoboy 
und Co geprügelt, doch im Endeffekt 
waren es die erfolgreichsten Songs. Im 
neuen Album konnte ich mich komplett 
darauf einlassen ohne Angst zu haben, 
dass es nicht angenommen wird. Bei 
Planet Paprika habe ich so meine Insel 
definiert und konnte mich mehr auf 
die Musik konzentrieren. Musikalisch 
konnte ich mehr ins Risiko gehen. 
Das hat Spaß gemacht. Bei Disco 
Partizani waren die Texte immer relativ 
kurz. Jetzt bei Planet Paprika erzähle 
ich richtige Stories. Es ist sozusagen 
substanzieller.

Was ist dein Lieblingstrack von 
deinem neuen Album?`
Haha, das ist so als ob du einen 
Familienvater fragst, der zehn Kinder 
hat, welches ist dein Lieblingskind? 
Das ist unmöglich. Zu jedem Song 
hast du deine persönliche Affinität und 
Geschichte. Das Album hat sich aus 
ca. 30 Demos herauskristallisiert. Ich 
wollte auch nicht länger als 50 Minuten 
werden. Ich bin sehr zufrieden mit der 
Essenz.

Das ist bei uns auch sehr viel so. Tolle 
Sachen, schöne Statements. Noch ´ne 
Message?
Ich hab keine Message. Der Weg ist 
das Ziel.

Vielen, vielen Dank.

Interview Gesa Hollender

Design Vinzent Britz

Das neue Album Planet Paprika gibt es überall zu kaufen.
Am 06.10.2009 sind Shantel + Bucovina Club Orkestar in Berlin im Admiralspalast. 
DON‘T MISS IT!

www.bucovina.de
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Wer Sven Weisemann schon 
einmal live als DJ erlebt hat, der 
weiß, dass dabei keine Hemden 
trocken bleiben. Seine einzelnen 
Bewegungen am Mischpult sind 
mit bloßen Auge kaum noch zu 
erkennen. Zeitgleich reißt er den 
linken Fader nach oben, den rechten 
nach unten, dann wieder umgekehrt 
und zwischendurch trommelt er auf 
den Drehpotentiometern herum wie 
ein afrikanischer Stammeshäuptling. 
Die Flinkheit der Finger und die 
Selbstverständlichkeit mit der der 
25-jährige Potsdamer mitten im Break 
anfängt zu Scratchen , macht schnell 
deutlich: dort steht kein Mensch, 
der sich erst seit wenigen Monaten 
mit der Materie auseinandersetzt. 
Dort steht ein Liebhaber, der nun 
mehr als sein halbes Leben hinter 
den Plattentellern steht. Nachdem er 
sich im Raum Potsdam bereits einen 
Namen gemacht hatte und im Alter 
von 17 Jahren noch die Ehre hatte 
im legendären Tresor in der Leipziger 
Straße zu spielen, produziert er seit 
2001 eigene Musik. Im Gegensatz zu 
vielen heutigen Produzenten verfügt 
der Autodidakt Weisemann über ein 
ausgeprägtes musikalisches Wissen. 
Er kann Klavier und Gitarre spielen 
und trommelt leidenschaftlich. 
Sein Debütalbum „Xine“ erscheint 
demnächst auf dem Label seines 
Freundes und Weggefährten Don 

Williams.  besuchte den 
sympathischen Produzenten in seiner 
Lichtenberger Wohnung, um mehr über 
seinen bisherigen Werdegang und 
seine momentanen und zukünftigen 
Projekte zu erfahren.

Du bist gebürtiger Potsdamer, wohnst 
aber seit einigen Jahren in Berlin. 
Kennst du dich in der Berliner Szene 
aus?
Eigentlich nicht. Ich bin in Berlin nur 
insofern absolviert, als dass ich ab und 
zu in der Panorama Bar spiele, im Tape 
Club und seit kurzem auch im Horst. 
Das reicht mir aber auch, weil das die 
Clubs sind, in denen ich meinen Sound 
spielen kann und in denen ich mich 
entsprechend wohl fühle. Es gibt in 
Berlin so viele Parties von denen man 
gar nichts mitkriegt. Da muss man 
dann wieder die Leute kennen, die im 
Untergrund herumschwelgen. Das ist 
aber auch das schöne in Berlin. Hier 
passiert eigentlich jeden Tag was und 
für jeden ist was dabei. Deswegen 
ist die Stadt ja so toll. Es gibt aber 
auch leider zu viele schlechte Clubs, 
wo entweder immer die selben Leute 
spielen oder halt Musik läuft ohne 
Niveau und Stil.

Dann laufen auf unseren Parties 
wenigstens weniger Prollos rum.
Das hast du wiederum auch recht. Das 
Problem in einer Stadt wie Berlin, in 

der die Clubszene so groß ist, hast du 
generell immer zu viele DJs hast. Und 
dadurch gehen die ganzen   coolen DJs, 
die es drauf haben und wirklich coolen 
Stuff spielen, oft unter. Entweder man 
kennt halt jemand oder man verkauft 
ordentlich Platten.

Es gibt dadurch auch viel Neid in der 
Berliner Szene. Kennst du dass, wenn 
Leute dich unterschwellig fragen 
„Warum du und nicht ich?“
Klar kenne ich das. Nur ich habe 
mir wirklich alles hart erarbeitet. 
Mit 12 Jahren habe ich angefangen 
Platten zu kaufen. Damals habe ich 
im M-Beat Record Store in Potsdam, 
gearbeitet. Das war wie mein zweites 
Zuhause. Ich habe dort auch schon 
übernachtet. Damals war allerdings 
Techno meine Welt. Von Jeff Mills, 
Detroit bis Surgeon, The Advent etc. 
Durch Karsten (Nick Solé), den ich seit 
meiner Kindheit kenne, bin ich aber 
erst zu dem Sound gelangt bei dem 
ich jetzt bin. Er war quasi mein Mentor, 
der mir die Ohren für jazzige Sache und 
Deephouse geöffnet hat. Aber es gibt 
auch noch andere Leute die mich auf 
den richtigen Sound brachten. Ohne 
die gäbe es den Weisemann Trademark 
Sound nicht.

Weisemann Trademark Sound?
Mich hört man halt immer raus, sagt 
man mir. Ich weiß davon aber nichts.

Sven Weisemann 
25
DJ, Produzent & 
Remixer 
Berlin
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Ok, ich versteh aber schon was die 
Leute meinen. Und nachdem Nick 
Solé, dir die Ohren gewaschen hatte, 
hast du angefangen drauf los zu 
produzieren?
Mit dem Produzieren habe ich 2001 
begonnen. Am Anfang war es eher eine 
Spielerei. Ich habe mich an Rebirth 
gesetzt und derbe Beats gebaut. 
Eher so Jeff Mills inspirierten Techno. 
Irgendwann kam dann Fruity Loops, 
inzwischen FL Studio dazu, mit den ich 
mich sofort anfreunden konnte. Und 
dann wollte ich schon immer Klavier 
spielen, also habe ich mir erstmal ein 
kleines Midikeyboard geholt und geübt. 
Irgendwann hat mir mein Opa dann ein 
richtiges Yamaha Epiano geschenkt, 
mit gewichteter Klaviatur und gutem 
Klang. Erst Ende 2005 kam dann 
mein erstes Release. 4 Jahre habe ich 
gebraucht, um zu sagen: „Ich lasse 
meinen Stuff auf die Welt raus.“

Du bist also sehr selbstkritisch?
Ich bin so selbstkritisch, dass ich 
eigentlich nichts herausgeben möchte 
was nicht perfekt ist. Natürlich ist es 
nie perfekt, man kann immer noch 
etwas besser machen. Manchmal 
braucht man dann auch einen Arschtritt 
von Freunden. Solche Selbstkritik fehlt 
mir heutzutage. Jeder der einen Laptop 
und eine Soundkarte besitzt puzzelt 
in Ableton zwei drei Beats zusammen, 
vielleicht noch einen kleinen Deepchord 
mit 4/4 Delay und dann ist die Sache 
für ihn geritzt. Und deswegen haste 
dann den ganzen Mist auf‘m Markt.

Aber trotzdem gibt es doch viele 
Leute, die einfach Talent haben in 
zehn Minuten einen funky Track zu 
bauen, denen aber das technische 
Knowhow fehlt um den Track dann 
vernünftig zu mastern und die sich 
dann Hilfe von außerhalb holen.
Ja solche Fälle gibt es natürlich immer, 
das war ja im Prinzip bei mir genauso. 
Es geht mir um die Qualitätsfrage, nicht 
darum, ob jemand in kurzer Zeit einen 
coolen Track baut. Man muss sich 
selbst treu sein und immer überlegen, 
ob der Sound cool ist und ich den so 

auf die Welt loslassen kann. Dazu 
muss man sich auch immer Feedback 
holen. Man muss einfach wissen wann 
man bereit ist, seine erste Platte zu 
veröffentlichen. Kann doch nicht sein, 
dass ich eigentlich von Tuten und 
Blasen keine Ahnung habe und nächste 
Woche bringe ich schon ein Album 
raus. Das geht gar nicht. Ich hatte 
trotzdem Glück zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu sein.

Und wie kam das dann?
Mein damaliger Mitbewohner Thomas 
(Don Williams) hing damals bei der 
Labelgründung von Styrax Leaves 
mit drin und hatte mich für die B 
Seite der zweiten Veröffentlichung 
vorgeschlagen. Irgendwie kam es dann, 
dass mein Track mit zum Gewinner 
der Platte wurde. Lawrence hatte die 
dann gleich für die erste Groove Mix 
CD lizenzieren lassen. So ging es halt 
los. Und dann kam auch schnell die 
Mojuba 002, die „Vibe“, meine erste 
richtige eigene Veröffentlichung. Als die 
Platte raus kam haben mir dann meine 
Helden Chez Damier und Larry Heard 
geschrieben, dass sie die Scheibe 
gechartet haben. Ich hab echt gezittert 
und dachte, ich bin im falschen Film.

Wenn ich an Sven Weisemann denke 
kommt bei mir auch unmittelbar 
Mojuba als Label in den Sinn. 
Inwiefern hängst du da mit drin?
Das Label hat Thomas kurz nach 
Styrax Leaves gegründet, weil er etwas 
völlig eigenes machen wollte. Wir 
haben damals philosophiert, dass 
wir so etwas wie eine Art Maurizio 
mit Percussion wollten. Das hat uns 
nämlich damals gefehlt. Er hat sich die 
gesamte Story um Mojuba ausgedacht, 
inklusive japanischem Artwork mit 
Stempel und den Vierecken aus 
unterschiedlichem Stoff, die auf jedem 
der Softcover kleben. Das Stempeln 
wurde inspiriert durch Omar S. und 
sein FXHE Label. Viele der Labels 
haben ja seine Gören gestempelt. 
Statt der Gören habe ich dann in der 
WG mitgestempelt. Man kann sagen, 
dass so gut wie jede der ersten 10 

Veröffentlichungen durch meine Finger 
gegangen ist. Das ganze Finanzierung 
und das Herzblut kommt aber von 
Thomas. Ansonsten bin ich natürlich 
insofern involviert, als dass ich mir 
immer gerne neuen Stuff anhöre und 
Thomas weiterleite, wenn es irgendwie 
passt zum Konzept und Sound der 3 
Labels von Thomas.

Was hat es denn mit diesen 
Stoffbeilagen auf den Covern auf sich?
Das hat eigentlich eher so eine 
Hingucker-Funktion. Thomas dachte 
sich, dass es etwas schlichtes sein 
soll, was man aber beim Stöbern im 
Plattenladen sofort Interesse weckt 
reinzuhören, auch wenn man es nicht 
kennt. Und wenn du bei Hardwax 
reinkommst, erkennst du auch immer 
gleich ob eine neue Mojuba, A.R.T.less 
oder Wandering draussen ist, weil man 
diesen Stil einfach wiedererkennt.

A.R.T.less und Wandering sind ja quasi 
Sublabels von Mojuba. Was sind die 
eigenen Charakteristiken?
Auf A.R.T.less werden eher detroitigere 
Technotracks veröffentlicht. Der 
Oldschool Club Charakter steht hier 
noch mehr im Vordergrund. Wandering 
ist sozusagen das Jokerlabel für alles 
was sonst noch so geil ist. Von Minimal 
über Dubstep bis Drum and Bass etc. 
Auf Wandering erscheint jetzt auch im 
Oktober mein Pianoalbum.

Wann warst du das erste Mal im 
Hardwax? Der Laden gilt ja als sehr 
elitär und wird von vielen daher eher 
seltener frequentiert.
Ich war mit 14 dort das erste Mal. 
Damals haben wir viele unserer Platten 
noch im WOM gekauft und wollten mal 
in einen richtigen Berliner Plattenladen. 
Die Legenden darüber, dass man 
verarscht oder rausgeschmissen wurde, 
wenn man nach dem falschen Track 
fragte kannten wir natürlich und hatten 
gehörigen Respekt. Ich war auf der 
Suche nach Jeff Mills „The Bells“, weil 
ich die im Set von DJ Hell gehört hatte, 
wusste aber natürlich nicht was das 
war. Ohne groß zu überlegen habe ich 
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als angefangen das Lied vorzuträllern
(er singt)
Es war sofort klar das es um „The 
Bells“ ging und ich bekam die Platte. 
Ich hatte jedenfalls nie Probleme dort 
und kaufe also bei Hardwax seit ich 14 
bin.

Eigene Partys?
Thomas hatte vorher die Mojuba 
Labelnächte in der Berghain Kantine 
veranstaltet. Das lief ganz gut und so 
sind wir dann rüber in die Panoramabar 
gezogen. Seitdem können wir uns auch 
coolere Bookings leisten. Thomas 
stellt sein Wunschlineup zusammen 
und die gucken dann was man machen 
kann. So konnten wir schon Namen 
wie Convextion und Norm Talley, Chez 
Damier nach Berlin holen. Am 16. 
Oktober findet dort die nächste Nacht 
statt. Diesmal mit Stereo Citi aus 
Japan auf den wir uns schon sehr 
freuen.

Ab und zu sickern ja mal so Gerüchte 
raus wer wieviel bekommt. Ich will 
jetzt gar nicht wissen wieviel, aber wie 
stehst du dazu?
Gerade bei Auslandsbookings 
verlange ich schon meinen Preis, 
aber manchmal fasst man sich schon 
an den Kopf, was die Global Player 
so bekommen. Vaddern vom Bau 
hat seit vier Jahren einen kaputten 
Rücken und die stecken da 10.000 
für einen Gig ein und wollen trotzdem 
noch Extrawünsche haben. Mir ist es 
persönlich wichtiger einen schönen 
Abend mit Freunden und guter 
Stimmung zu haben.

Freunde und eine gute Stimmung 
ist das A und O. Was gehört für dich 
sonst noch zu einer guten Party?
Für mich ist es wichtig, dass sich an 
dem Abend zwischen Crowd und DJ 
eine Beziehung entwickelt. Manchmal 
steigert man sich so gegenseitig 
hoch und dann kann man mit der 
Crowd alles machen. Da müssen 
sich allerdings beide Parteien drauf 
einlassen. Und die Leute müssen 
sich natürlich untereinander auch 

wohl fühlen. Häufig sind Parties mit 
50 Leuten in gemütlicher Atmosphäre 
besser als solche 500.

Auch wenn die Zeit undankbar ist, 
macht es mir immer mehr Spaß 
Warmups zu spielen, weil man sich 
freier entfalten kann. Wie machst du 
das?
Warmups spielen macht wirklich 
Spaß. Die Meute vorzuheißen ist 
eine große Disziplin. Ich habe letztes 
Jahr in London das Warmup für DJ 
Sneak gemacht. Als ich kam war der 
Club komplett leer, der Local Support 
stand auf völlig verlorenem Posten. 
Dann fing ich an und ziemlich schnell 
kamen mehr Leute. Bis Sneak da war 
habe ich die Meute dermaßen zum 
Kochen gebracht, dass er letztendlich 
einfaches Spiel hatte. Danach kam 
ein Mann zu mir und meinte er musste 
schon seit über einer Stunde aufs Klo, 
er hätte aber Angst gehabt, eine Platte 
zu verpassen. Sowas geht jedem DJ 
runter wie Öl.

Und was forderst du von anderen DJs? 
Ist Sven Weisemann ein Deckshark.
Als DJ ist man allgemein viel kritischer. 
Gerade wenn ich eine Platte kenne 
und der DJ aus dem Track mixt, bevor 
die Stelle mit den Congas kommt, 
dann fass ich mir auch an den Kopf. 
Leider ist eine Sache ziemlich verloren 
gegangen. Ich vermisse DJs, die geilen 
Stuff spielen und ich kenn diese Platte 
nicht. Solche Momente finde ich richtig 
geil. Die brauch man einfach. Man kann 
noch so viel kennen, es gibt immer 
wieder neue Schätze zu entdecken. 
Was ich aber gar nicht leider kann sind 
DJs die nur nach Charts einkaufen.

Da stimme ich dir voll und ganz zu. 
Deswegen gebe ich auch gerne 
detaillierte Auskunft, wenn mich 
jemand nach dem Stück fragt. 
Sag mal kriegst du eigentlich viele 
Promos?
Klar kriegt man schon viele Promos, 
aber das meiste taugt leider nichts. 
Von daher sage ich inzwischen den 
Leuten schickt mir lieber die MP3 zum 

Vorhören und wenn die Platte gefällt, 
dann können sie mir gerne eine Kopie 
schicken. Ist ja schließlich schade 
um das Material und auch um meine 
Zeit, wenn ich die Sachen hinterher bei 
eBay reinstellen oder vielleicht sogar 
wegschmeißen muss. Dafür kaufe 
ich aber auch gerne Vinyl von eingen 
Künstlern, selbst wenn ich die Sache 
umsonst bekommen würde. Einfach um 
die Industrie zu unterstützen. Da hängt 
ja schließlich nicht nur der Künstler 
dran, sondern auch Vertrieb, das 
Label und der Plattenhändler. Davon 
profitieren also viele Parteien. Das ist 
doch eine schöne Sache oder nicht?

Ich werde auf jeden Fall allen meinen 
Freunden ans Herz legen
deine Platte zu kaufen. Vielen Dank 
für das Interview.
Und jetzt spiel ich dir noch ein paar 
meiner Lieblingsplatten vor.

Das Debutalbum „Xine“ von Sven 
Weisemann erscheint am 26. Oktober 
auf dem Mojuba Sublabel Wandering. 
Das Review erfolgt in der nächsten 
Ausgabe. Wer Sven Weisemann als DJ 
erleben und einen weiteren Einblick 
den Mojuba-Sound bekommen möchte, 
sollte sich Freitag, den 16. Oktober, 
für die Mojuba & a.r.t.less Labelnacht 
in der Panoramabar frei halten.
Am Freitag, den 30. Oktober, findet 
außerdem im Glashaus (Arena) ein 
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Unter anderem dabei ist Florian 
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Interview Uwe Krass

www.myspace.com/svenweisemann

Layout Vinzent Britz
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Was wolltest du mit deinem aktuellen 
Album ändern?
Mein Hauptaugenmerk war, dass ich 
die Musik selbstverständlicher und 
souveräner machen wollte. Viel mehr 
wie Miss Platnum auch live klingt. 
Wir haben mit dem Balkanorchester 
Boban und Marko Markovic und später 
noch selber in Berlin viel Schlagzeug 
aufgenommen. Beim alten Album 
haben wir viel gesampelt, weil wir nicht 
die nötigen Mittel hatten. Das hat zwar 
auch seinen Charme aber ich finde, 
jetzt ist es runder geworden. Ich finde 
es viel homogener.

Was erlebt man mit einer originalen 
Balkanband im Studio?
Die waren total lieb und lustig. Die 
haben sich von einem einzigen Gericht 
ernährt, ein fetter Burger mit einer 
riesigen Bulette und Käse, ohne Salat. 
Das war das Einzige was sie gegessen 
haben. Ich hab´s kein einziges mal 
probiert weil ich es zu eklig fand. Das 
war strange und lustig. Ansonsten 
waren sie sehr aufgeschlossen und 
professionell. Das sind unglaubliche 
Musiker, ohne irgendeine Ahnung von 
Musiktheorie zu haben.

Wie wichtig ist dein Umfeld für deine 
Musik?
Mein näheres Umfeld ist am 

wichtigsten, eben die Krauts, meine 
Produzenten. Wenn zu viele Menschen 
ihren Senf dazu geben, verwirrt das. 
Ich freu mich, dass ich viele Musiker 
kenne und wir befreundet, bzw. so eine 
Art Clique sind. Aber ich versuch in so 
einem Prozess, wenn ich ein Album 
mache, immer auf mich zu hören. Jeder 
der was dazu sagt, hat immer seinen 
eigenen Blickwinkel. Ich hör mir das an 
aber denke dran,dass das mein Ding 
sein muss, meine Musik.
Mein Umfeld ist wichtig aber wenn´s 
um meine Musik geht lasse ich mir 
eigentlich nur von meinen Produzenten 
was sagen.

Welche Rolle spielt da Peter Fox?
Er ist jemand, der mir den kleinen 
Finger reicht und ich nehm die ganze 
Hand (lacht). Das ist bei uns ein 
Nehmen und Geben, ein ständiger 
freundschaftlicher Austausch. Das hat 
bei Come Marry Me angefangen, wo 
er das erste mal noch als Pete Fox 
gesungen hat. Wobei wir davor schon 
befreundet waren und ich davor schon 
für Seeed gesungen habe.
So hat sich das ergeben, dass ich als 
Backgroundsängerin mit ihm auf Tour 
gegangen bin und selber noch Songs 
performt habe.

Die Geschichte von deinem letzten 

Hangover?
Die Feier nach dem Nachdreh für das 
„babooshka“-Video letzte Woche. Wie 
man´s halt so macht, sind wir mit 
der Crew noch was trinken gegangen. 
Ich war zwar der Meinung, dass ich 
gar nicht viel getrunken haben aber 
am nächsten Morgen sah das ganz 
anders aus. Wahrscheinlich weil ich 
zu erschöpft war. Einen Hangover 
zu haben kann richtig scheiße sein, 
aber es kann auch was Gutes haben. 
Gerade nach einer richtig guten Party, 
wenn man sich dann nochmal an alles 
erinnert.

Dein intensivster Moment als Miss 
Platnum?
Ich find´s total intensiv und 
spannend, wenn Songs aus dem 
Nichts entstehen. So wie es auf der 
Rückfahrt von Rumänin war, dann die 
CD einzulegen, das ist schon geil. 
Ich überlege zwar vorher, woraus das 
Album bestehen kann aber was dann 
wirklich passiert, weiß man nicht und 
kann man auch nicht planen.

Gibt Miss Platnum dir privat Mut?
Ja, das begünstigt sich gegenseitig. Es 
ist so, dass ich mich manchmal durch 
Miss Platnum aus der Reserve locke. 
Falls ich mal nicht in der Stimmung bin 
ein Konzert zu geben, weiß ich, dass 

miss platnum
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jetzt Miss Platnum-Time ist. Das hilft 
auch beim Texte schreiben, dass ich 
mich nicht nur um meinen eigenen Brei 
drehe und das was aktuell bei mir los 
ist. Ich finde es langweilig, wenn ein 
Thema so abgewälzt wird. Da hilft mir 
Miss Platnum auf andere Gedanken zu 
kommen. Natürlich ist Miss Platnum 
auch Inhalt meiner Persönlichkeit, aber 
sie ist halt nicht immer da. Genauso 
wie ich nicht immer schüchtern bin.

Wie privat sind deine Texte?
Die Texte über Trennung sind zu diesem 
Zeitpunkt fiktiv. Aber natürlich hab ich 
so was schon erlebt. Sonst könnte ich 
mich nicht damit identifizieren oder 
darüber schreiben. Wenn so was in 
meinem Umfeld passiert, reicht mir das 
auch einen Text zu schreiben.

Brauchst du die bunten Outfits um in 
die Rolle Miss Platnum zu schlüpfen?
Nein. Ich bin ein sehr vielseitiger, 
facettenreicher Mensch. Natürlich hab 
ich nicht immer Lust im Pelzmantel 
durch die Gegend zu laufen. Das leb 
ich sehr gerne auf der Bühne, in Videos 
oder bei Fotos aus. Ich finde das auch 
spannender für eine Bühnenfigur, als 
Jeans und T-Shirt. Aber ich find´s auch 
cool in Jogginghose durch Kreuzberg 
zu laufen und fühl mich dabei gut. 
Ich spiele gerne mit verschiedenen 

Gesichtern und probier gerne aus. Auch 
mit verschiedenen Frisuren, selbst 
wenn ich im Nachhinein denke: Gott 
was war das denn. Aber ich find´s 
spannender als immer gleich zu sein.

Wie wichtig ist dir Image?
Ich glaube ich habe mit meinen Alben 
klar gemacht, dass Miss Platnum 
nicht wirklich eindeutig eins ist aber 
es einen roten Faden hat. Es gibt 
mehrere Gesichter, mal ist es Balkan, 
mal RnB, mal Elektro. Ich spiele damit. 
Ich mache Musik als Künstlerin, 
probiere rum und Balkanmusik ist das 
Grundgerüst. Das macht mich auch 
aus. Ich finde Miss Platnum steht 
für eine weltoffene Frau, die im RnB 
und HipHop ein anderes Frauenbild 
verkörpert.

Die Macht der Frau?
Frauen können meistens subtiler Dinge 
lenken so, dass Männer das gar nicht 
merken. Frauen haben oft ein feineres 
Gefühl für Dinge und sind taktvoller. 
Das kann Frauen auch im Weg stehen 
oder von Vorteil sein. Sie können auch 
gute Chefinnen sein. Was ich im Prinzip 
auch bin, ich leite ja auch meine kleine 
Firma. Die Band, das Label, mein 
Management, das muss alles unter 
einen Hut gebracht werden. Ich glaube, 
Frauen sollten sich viel mehr trauen. 

Gerade in meinem Business gibt’s nicht 
viele Frauen die sich trauen ihr maul 
aufzureißen, ihre Meinung zu sagen. 
Für mich ist es wichtig, dass ich mich 
in wichtigen Momenten gar nicht als 
Frau betrachte, sondern als eine oder 
einer der anderen, eine Kollegin. 

Dein ganz persönliches Bild von 
Rumänien?
Sehr warm, herzlich, natürlich und auf 
eine Art rauher.

Worauf bist du stolz?
Auf das was ich erreicht habe. Punkt.

Text und Layout Denise Ankel

www.fourmusic.com

www.myspace.com/missplatnum

www.missplatnum.com
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Der King of Pop ist tot. Die Popkomm, 
the Circus of Pop, wohl auch. Schuld 
daran sind laut Dieter Gorny die 
illegalen Downloads. O.k., jammern hilft 
manchmal. Aber was soll es bringen, 
wenn die etablierten Musikverlage 
technologische und gesellschaftliche 
Entwicklungen ignorieren und statt-
dessen lieber Druck auf die Politik 
ausüben? Richtig ist, dass der Umsatz 
aus dem Verkauf von CDs und anderer 
Tonträger in den letzten zehn Jahren  
um mehr als 40 Prozent zurückge-
gangen ist. Richtig ist auch, dass das 
viel mit dem Internet zu tun hat.  
Aber das Internet ist weit mehr als 
illegale Tauschbörsen. Internet – das 
ist auch MySpace, Musikblogs oder 
Netlabels. Nahezu alles, was die 
Musikbranche in reproduzierter Form 
anzubieten hat, ist mittlerweile  
online verfügbar, und vieles davon 
tatsächlich ganz legal. 
 
Im Gegensatz zu den zahlreichen 
Tauschbörsen bieten seit einem 
knappen Jahrzehnt eine wachsende 
Zahl von Netlabels die Musik ihrer 
Künstler zum legalen Download an. 
Und zwar kostenlos. 
Netlabels sind Labels, die ihre Musik 
über ihre Plattformen im Internet 
anbieten. Sie veröffentlichen ihre 
digitalen Releases zumeist im mp3- 
oder flac-Format, erstellen Coverart 

und Künstlerprofile - und verfolgen in 
erster Linie das Ziel, Aufmerksamkeit 
für den Künstler und seine Musik zu 
erzeugen. Sie verstehen sich zumeist 
als Promotionplattform für neue, uner-
höhrte Sounds. Ihre Künstler und deren 
Musik stellen eine Art Bodensatz dar, 
aus denen sich die Stars von morgen 
generieren. 
 
Der Unterschied zu dem über mediale 
Inszenierung erfolgten Weg zum Super- 
star und einer auf massenhaften 
Verkauf von Tonträgern ausgerichteten 
Systematik ist der, dass sich, bis es  
soweit ist, niemand die Finger verbrennt.  
Dass niemand horrende Summen 
investiert, die es nach sich ziehen, den 
investierten Promotionaufwand auf 
Gedeih und Verderb wieder einspielen 
zu müssen. Hier verschuldet sich kein 
Künstler über die nächsten Jahre, um 
sein Publikum zu finden, hier muss 
niemand zu Stefan Raab oder durch die 
Autohäuser touren, um irgendwelche 
Verpflichtungen gegenüber einer 
unstillbar hungrigen Musikindustrie 
abzudienen. Die Künstler bieten ihre 
Musik schlicht und einfach einem 
internationalen Publikum an, ohne 
dass das Label den Sound glattschleift 
oder an einen vermeintlichen Hörer-
geschmack anpasst. Hier entscheidet 
der Künstler im Rahmen der sogenann-
ten „Creative Commons“-Lizenzen 

selbst darüber, welche Rechte an 
seinem Werk er behalten will und 
welche er an die zukünftigen Nutzer 
überträgt. 

Downloaden? Auf CD brennen?  
An Freunde verschenken? Samplen? 
Remixen? In Clubs abspielen?  
Je nachdem – und beim nächsten 
Mal vielleicht auch anders – und 
zwar solange, bis sich ein Publikum 
gefunden hat was auch zu Konzerten 
kommt und Tonträger oder T-Shirts 
kaufen will. Oder ein Verleger kommt 
und einen Vertrag anbietet zu fairen 
Konditionen. Dann fangen auch 
diese Künstler an, Geld zu verdienen 
– und zwar ohne sich vorher über 
beide Ohren gegenüber den Dieter 
Gornys dieser Welt zu verschulden, 
ihre Seele zu verkaufen oder den  
eigenen Sound auf den perfekt 
produzierten CDs für die von der 
Plattenfirma anvisi   erte Zielgruppe 
nicht mehr wieder zu erkennen. Bis 
dahin ist es nach wie vor ein weiter 
Weg. Viele, die ihn beschreiten, 
werden ihn auch nicht zuende gehen. 
Sie werden Hobbymusiker bleiben, 
werden es nie in die Plattenregale 
der Musikläden schaffen oder vor 
tausenden begeisterten Fans Konzerte 
geben. Trotzdem werden Menschen 
in aller Welt ihre Musik kennengelernt 
haben – und die Chance ist groß, dass 

4 Tage 150 Artists 9 Floors 1300 Tracks . 
Plus Diskussionen, Filme, Workshops, Vorträge, Performances, Audiovisuelle Kunst und mehr!
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durch unmittelbare Kontakte zwischen 
Musikliebhaber und Künstler weit 
mehr entsteht als eine distanzierte 
Beziehung zwischen Produzent und 
Konsument. Viel wahrscheinlicher 
entstehen stattdessen internationale 
Netzwerke, Freundschaften oder 
spannende Kooperationen mit 
anderen Künstlern. Es geht (noch) 
nicht um Image oder Hype, nicht um 
Verkaufszahlen oder Möglichkeiten  
des Cross-Selling, sondern um einen 
konkreten Erfahrungs- und Ideen-
austausch. Ein solcher Ansatz definiert 
den Wert von Musik nicht in erster  
Linie monetär sondern darüber,  
ob sie in der Lage ist, Menschen zu 
begeistern und zu inspirieren.  
Es ist eine Ökonomie von Aufmerksam-
keit, die dem Ganzen zugrunde liegt. 
Und das kann sich durchaus auch 
finanziell auszahlen. Und weil 
das so ist, springen zunehmend auch 
etablierte Künstler auf den Trend auf, 
ihre Musik zu Teilen auch kostenfrei 
über das Internet anzubieten. 
 
Vom 08. bis 11. Oktober trifft sich in  
Berlin die internationale Netaudio- 
szene, bestehnd aus Netlabelbetreibern 
und den Künstlern, die über sie 
veröffentlichen. Aus Podcastern und 
Experten der Creative Commons, 
digitalen Distributoren, Fieldrecording 
Künstlern und einer ganzen Reihe 
Kreativen aus weiteren Disziplinen, 
die sich auf die Suche nach einer 
Alternative zu den herkömmlichen
Strukturen im Musikbusiness begeben 
haben. Von Donnerstag bis zum frühen 
Sonntagmorgen werden auf dem dies-
jährigen Netaudio Festival in der Maria 
am Ostbahnhof rund 150 Künstler aus 
27 Nationen auftreten. Das Festival, 
das insgesamt bereits zum fünften 
Mal stattfindet, steht dieses Jahr 
unter dem Motto „East meets West“ 
– da die Veranstalter im zwanzigsten 
Jahr des Mauerfalls ein besonderes 
Augenmerk auf die Künstler, Label und 
Strukturen in Osteuropa – aber auch 
an den Nahtstellen zwischen Orient 
und Okzident – legen wollen. Dazu 
haben sie, neben Künstlern zahlreicher 
westeuropäischer Länder, auch solche 
aus Weißrussland und der Ukraine, 
Polen, Marokko, Russ-land, Tschechien, 
der Türkei, Bosnien, Serbien und 
Ungarn eingeladen. Mit Kanada, den 
USA und Australien schließlich schaut 
das Festival musikalisch auch über den 
euro-päischen Rahmen weit hinaus. 

Die stilistische Bandbreite umfasst 
die verschiedenen Spielarten der 
elektronischen Musik wie Techno, 
Minimal und House – aber auch 
TripHop, Dub, Nujazz, Pop, Dubstep, 
HipHop, Chiptunes, Drum’n’Bass, 
Techdub und ein Experimental Floor 
werden geboten. Und tatsächlich sind 
neben wohlklingenden Namen aus der 
internationalen Netaudio-Szene auch 
zahlreiche weit über die Szene hinaus 
bekannte Künstler dabei: SCSI-9 
beispielsweise oder D.Diggler, Tanith 
oder Erich Lesowski, Marko Fürstenberg 
oder Marc Schneider dürften auch bei 
dem ein- oder anderen Vinyl- oder CD-
Liebhaber den Puls schneller schlagen 
lassen. Überdies erwähnenswert spielt 
die große Mehrheit der angekündigten 
Künstler live. 

Doch auf dem Netaudio Festival 2009  
geht es nicht nur um die Musik an 
sich: In einem kostenfreien und 
öffentlichen Tagesprogramm werden 
zahlreiche Workshops, Vorträge und 
Diskussionsrunden zu verschiedenen 
Aspekten der digitalen Musikszene 
stattfinden. Das reicht vom Synthesizer 
Workshop über eine Einführung in 
Ableton Live!, von Creative Commons 
Filmemachen über die Diskussion 
der Ergebnisse der Alltogethernow-
Konferenz, von einer umfang- 
reichen Netlabel-Messe und 
Netaudio-Ping-Pong bis hin zu 
zahreichen Showcases, Per- 
formances und weiteren Kunstformen. 

Hinter dem Festival steht als Ausrichter 
der Verein Netaudio e.V., dessen 
Mitglieder und Macher seit Jahren in 
der internationalen Netaudioszene 
aktiv sind. Mit Gleichgesinnten in 
London veranstalten sie das Festival 
im jährlichen Wechsel zwischen 
den beiden Städten. Und mit dem 
italienischen nettare-Netzwerk sowie 
netaudio.es aus Barcelona haben sie 
sich im Zentrum eines europäischen 
Netzwerks etabliert, was dieses 
Jahr seine Kontakte nach Osteuropa 
erweitern will. Mittlerweile ist auch 
das Land Berlin auf die Aktivitäten 
der Netaudio-Promoter aufmerksam 
geworden und unterstützt seit diesem 
Jahr das Festival im Rahmen des 
Hauptstadtkulturfonds. Das wiederum 
zeigt, dass zumindest in Berlin einige 
Verantwortliche erkannt haben, dass 
manch alte Zugpferde der Creative 
Industries ihre Kraft verloren haben und 
es dringend geboten ist, nach neuen 
Wegen und Mechanismen Ausschau zu 
halten, den Kompetenzvorsprung dieser 
Stadt aufrecht zu erhalten. Auf dem 
Netaudio Festival scheint man an einer 
ganzen Menge davon zu arbeiten. 

Das komplette Programm des Festivals 
findet ihr unter www.netaudioberlin.de
         konnte von den Organisatoren 
3x2 Festivaltickets für Euch klären.
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Jay Orbision
Hyph Mngo / Wet Look
Hotflush Two 009

Hotflush Recordings gilt als eines der 
ältesten Dubstep Labels. Während 
andere Dubstep Produzenten 
die meiste Zeit noch darüber 
philosophierten, wie sie den Subbass 
noch fetter kriegen könnten, war
Labelbetreiber und Produzent Scuba 
schon auf der Suche nach weiteren
Einflussquellen für das junge Genre. 
Nicht nur hinter den Plattenspielern 
vollbringt es der Mann von einer 
smoothen Soul-Nummer innerhalb 
von nur zwei Tracks über Techno auf 
Drum and Bass um zu schalten. 
Auch die neuen Produktionen auf 
Hotflush besitzen einen starken 
Hybrid-Charakter. Die neuere Tendenz, 
gebrochene Dubstep-Beats mit 
geradlinigem Techno zu vereinen 
ist nicht zuletzt seiner Pionierarbeit 
diesbezüglich zu verdanken. Auf der 
neunten Veröffentlichung seines 
Sublabels Hotflush Two hat Scuba 
den bisher unbekannten Künstler Joy 
Orbison verpflichtet. Der neue Wind, der 
mit der Doppel-A-Seite in die Dubstep-
Landschaft streicht, ist eindeutig
zu spüren. Beide Seiten der EP bieten 
eine Mischung aus Dubstep und
Soul und erfüllen alle unsere 
Ansprüche eines Hybrid-Sounds. Das 
flächige „Hyph Mngo“ ist bereits 
vor seiner Veröffentlichung in Mixen 
populärer DJs aufgetaucht und sorgte 
in vielen Blogs für Gesprächsstoff. 
Obwohl man die durch die souligen 
Vocals erzeugte Melancholie nicht 
leugnen kann ist „Hyph Mngo“ eher 
ein Track für die hellen Stunden. 
Die Rückseite „Wet Look“, ebenfalls 
eine A-Seite, scheint anfänglich mehr 
Gewicht mit sich herum zu tragen, 
löst sich aber im Verlauf der Zeit nach 
und nach von seinem Balast und 
trägt uns wie ein Heißluftballon in die 
Vogelperspektive. Wie die Grenzlinien 
nationaler Territorien, verschwinden 
von oben aus betrachtet alle Genre-
Abgrenzungen und überlassen uns der 
natürlichen Schönheit ohne künstliche 
Grenzen. Utopia in Dubstep-Form.

Redshape
The Dance Paradox
Delsin 080

Das Debutalbum von Redshape auf 
dem Amsterdamer Qualitätslabel Delsin
ist mit Sicherheit die mit der größten 
Spannung erwartete Veröffentlichung 
des Herbstes. Das Phänomen 
Redshape lässt sich nicht so einfach 
in Worte fassen. Dazu bedarf es 
entweder einer fundierten Bildung in 
Sachen Detroit Techno oder viel Wille 
und Ausdauer. Was dermysteriöse 
schmächtige Mann mit der roten 
Maske auftischt ist nichts, was man 
mal eben auf der nächstbesten Party 
runterschluckt. Nichts was man schnell 
verdaut und am nächsten Morgen 
wieder ausscheidet. Man muss sich 
an den Geschmack und das Kaugefühl 
gewöhnen, es auf sich wirken lassen. 
Vielleicht braucht man auch mehrere 
Versuche und muss es die ersten 
Male wieder ausspucken. Aber immer 
in dem Bewusstsein, dass es sich um 
eine wirkliche Delikatesse handelt 
für die sich der mühselige Prozess 
des Sich-daran-Gewöhnens lohnt, 
versucht man es wieder und wieder. 
Bis es mit einem Mal klick macht 
und der Gaumen nach mehr verlangt. 
Sich nach den Echos sehnt, nach den 
voluminösen Chords, dem Flirren der 
Strings, das als Charakteristik über 
fast jedem seiner Songs liegt. Nach der 
komplexen Beatprogrammierung, den 
analogen HiHats, den Claps und dem 
unbegreiflichen Swing. „The Dance 
Paradox“ wird allen Anforderungen 
gerecht, wir bekommen alles das 
was wir von Redshape gewohnt sind 
und nach mehr oder weniger großen 
Anlaufschwierigkeiten schätzen gelernt 
haben. Das Flirren, die Percussions, 
das menschliche Arrangement, die 
Dubmomente, das alles ist Redshape 
in Reinform. Weder Dance noch 
Ambient, weder Techno noch Breakbeat 
und doch findet sich in seinen 
Gemälden alles davon. Soundtrack 
einer Hochkultur.

Falko Brocksieper
Welcome to whereever 
you are
Treibstoff 089

Als ich den Titeltrack der EP das erste 
Mal gehört habe wollte ich die Promo 
eigentlich direkt in den Papierkorb 
verschieben. Zu nervig fand ich das 
8-Bit-mäßige Gameboy-Geräusch, das 
sich durch den gesamten Track zieht. 
Zu trancig die gesamte Produktion. 
Damit kann ich einfach nichts mehr 
anfangen. Einfach so wegschmeißen 
darf man mit Falko Brocksieper aber 
nicht machen, also wurde die Platte 
erstmal zur Seite gelegt. Beim erneuten 
Durchhören hat sich dann mal wieder 
gezeigt, dass vorschnell gefällte Urteile 
meistens ungerecht sind. Zunächst war 
es nur „First ones“, der mit seinem 
seichten Querflöten-Einfluss und den 
resonatorgeschwängerten Chords 
meine Aufmerksamkeit auf sich zog.
Zwar tauchen auch hier 8-Bit-Sounds 
auf, dafür sind diese aber weniger 
eindringlich und insgesamt eleganter 
akzentuiert. Die Flöte versprüht einen 
frühlingshaften Duft und lässt mich 
wundern, warum diese EP erst zur 
goldenen Jahreszeit veröffentlicht wird. 
Nachdem mich „First ones“ also doch 
dazu bewogen hatte, über diese Platte 
zu schreiben, habe ich mich dann auch 
noch dem dritten Track „Never mind“ 
zugewandt. Auch dieser genau so frisch 
und luftig wie man es von Treibstoff 
Platten gewohnt ist. Ein dubbiges 
Rauschen überspannt die Produktion 
wie frühsommerlicher Morgentau. Auch 
hier wieder die Verwunderung: warum 
denn erst jetzt? Das eingängige Urteil 
zum Titeltrack hat sich zwar bis jetzt 
noch nicht geändert, dafür aber das 
Gesamturteil. Selbst wenn die EP erst 
auf den Open Airs 2010 zur Geltung 
kommen wird, bereit haben sollte man 
sie auf jeden Fall.  
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Text Uwe Krass

Text Ron Wilson

Ilija Rudman
Night People
Instruments of Rapture 
004
Wenn der Trend so weitergeht, werde 
ich bald nur noch Instrument of
Rapture Platten in meinen Warmups 
spielen. Ich habe das Gefühl die 
letzte Platte gerade in meine Playlist 
integriert zu haben und schon flattert 
bereits das nächste Tool ins Haus. Für 
Part Four hat Labelbetreiber Graeme 
Clark aka The Revenge den Kroaten 
Ilija Rudman unter Vertrag genommen. 
Wie schon bei den vorigen Platten 
katapultiert uns die Zeitmaschine in 
die frühen Achziger zurück. Bassgitarre, 
Pianoakkorde mit Chicago-Charakter 
und ein paar ordentliche Cowbells 
mit schmalztriefenden Männervocals. 
Alle anderen Drumsounds dieser Zeit 
inklusive Rimshots und synthetischen 
Toms tauchen selbstverständlich auch 
noch auf. So ungefähr lässt sich „Night
People“ skizzieren. Eine Wunderkiste 
der dreisten Samplekunst, die 
eigentlich nur in alten Staubkisten 
rumstochert. In Zeiten der minimalen 
Übersättigung bietet der Track mit all 
seiner Staubigkeit so viel Frischluft, 
dass sich das Volumen meiner Lungen 
scheinbar verdoppelt hat. Auf der 
Rückseite finden wir zwei Remixe in 
denen der Labelbetreiber wieder alle 
seine Finger mit drin hat. Als The 
Revenge taucht er mit dem „Midnight 
Mix“ das Original in eine deepere 
Welt ein. Die Toms und einige wenige 
Vocalextrakte werden verwendet. 
Ansonsten gibt es Streicherflächen, 
Deepchords und Arpegiator-Effekte. 
Und wie immer mit den von ihm 
gewohnten Trademark-Wumms auf den 
Vierteln. Perfekt für die Geisterstunde. 
Der 6th Borough Project Love
Rub, in Zusammenarbeit mit Craig 
Smith, fängt da an wo der Midnight 
Mix endet und twistet noch mehr 
in Richtung Tanzfläche. Es kommen 
wieder etwas mehr Vocalanteile 
dazu, allerdings eher in kurze Loops 
portioniert. Während des im wahrsten 
Sinne des Wortes liebevollen Break im 
Mittelteil sollten sich spätestens die 
ersten Tänzer angefunden haben und 
im Takt klatschen. So einfach ist das. 
Die Hookline trifft es außerdem ganz 
gut: There is love, you better believe it!

The Royal We
Party Guilt
Crosstown Rebels 053
Wer kennt ihn nicht, diesen ewig 
gestrigen Party-Gossip. „Wo warst du 
gestern? Ich war gestern hier und da. 
War aber scheiße, dann sind wir ins 
BiBlupp gegangen, da war es dann 
ganz nett. Ich hatte noch Gästeliste 
und Inge arbeitet dort an der Bar. 
Eigentlich wollte ich erst nicht hin, weil 
DJ Inthemix aufgelegt hat. Ja, genau, 
mit dem hatte ich mal was, dann 
hat er mich aber mit Gabi betrogen. 
Garderobe mussten wir auch nicht 
zahlen, weil wir unsere Taschen 
hinters DJ Pult legen durften.“ Jedes 
Wochenende führen wir die gleichen 
Gespräche auf unseren Parties. 
Entweder sind es Gespräche über 
eine Party auf der wir waren oder eine 
zukünftige. Oder aber man führt diese 
Meta-Gespräche über Partygespräche 
und wie sehr sie uns auf den Keks 
gehen. Seth Troxler, Shaun Reeves und 
Hector haben sich mit ihrem Projekt 
„The Royal We“ dieser Problematik 
angenommen. „Why is it directly going 
to what you did this weekend? Maybe 
I want to talk about quantum physics. 
Maybe I want to talk about what‘s going 
on in the world.“ Seth Troxlers Vocals 
richten sich gegen das prototypische
Partygirl. Sie kommt überall umsonst 
rein, schnorrt Drinks und führt eine 
Liste mit DJs mit denen sie schon 
geschlafen hat. Ob mit oder ohne Sex, 
männlich oder weiblich, jeder hat wohl 
schon mal ein Exemplar dieser Gattung 
getroffen. Der Text ist so messerscharf, 
dass schon die A-cappella-Version 
einen Verkaufsschlager garantieren 
wird. Das Original baut auf einen 
funktionalen Minimal-Groove und ein 
vertrautes Sample aus Redmans 
„How High“. Perfekt optimiert für 
Berliner 24-Stunden Diskotheken. 
Als Konterpart zu Seth Troxlers 
Stimme wird in den Remixen 
eine Frauenstimme eingefügt, die 
jede seiner Phrasen schlagfertig 
beantwortet. Sehr geil! Matt Styles 
Instrumental ist deutlich deeper und 
hat ein längeres Haltbarkeitsdatum 
als das Original. Die Cowbells und die 
Detroit-Flächen im Mittelteil tragen 
ihrerseits viel dazu bei. Dinky‘s Arp-
a-pella ist abstrakter strukturiert mit 
stark perloneskem Einschlag. Trotz der 
Percussions weniger für den Dancefloor 
geeignet als die anderen beiden 
Versionen. Mit seiner Verspieltheit 
wird die Version aber dennoch seine 
Liebhaber finden.

Felipe Venegas & 
Francisco Allendes
Llovinza
Cadenza
Noch ein Cadenza Release. Dieses 
Label veröffentlicht so viel, dass sie 
bei mir in Vergesslichkeit geraten sind. 
Zumal es eigentlich nicht so ganz mein 
Sound ist. Als ich aber mal wieder 
durch den Plattenwald gewandert 
bin, stolperte ich über die neue von 
Felipe Venegas & Francisco Allendes 
und allein das Cover versetzte mich in 
Trance. Herr Allendes hat schon mal 
mit Remixen mit Delete und seiner 
Zusammenarbeit mit Oruezabal als 
Monomachne meine Aufmerksamkeit 
erregt.
Nadel auf den ersten Track „Llovinza“ 
und weg war ich. Lange her, dass 
mich ein Stück Musik auf so einer 
magischen Reise mitgenommen hat. 
Der Wahnsinns Kick mit ordentlich 
Groove wirkt harmonisch mit den 
aufregenden Percussions, während 
im Hintergrund eine weiche Melodie 
schwebt. Zum Break kommt dann 
ein schöner spanischer Gesang (den 
manche vielleicht als pathetisch 
empfinden könnten) und weiter treibt 
es zum schönen Finale in Begleitung 
eines grandiosen Synthi-Solos. 
Herrliche Musik mit verspieltem Live 
Charakter!
Die B-Seite „Parrot Plot“ ist etwas 
simpler. Jazzige Percussionloops, 
Latino-Vocals und Techno. Passt zum 
Lagerfeuertanzen. Oder als Tool für 
den Schallplattenunterhalter. Kommt 
aber mein Herzklopfen von vorhin leider 
nicht nach.
Und als Bonus für die Kunden, 
die digital unterwegs sind, gibt es 
eine extra Scheibe namens „Los 
Navegantes“. Wieder hier das gleiche 
musikalische Prinzip, aber trotzdem 
eine spannende Dramaturgie. Bei fast 
16 Minuten kann man ja auch mal die 
Sau rauslassen.
Felipe Venegas & Francisco Allendes 
bieten auf der EP auf jeden Fall schöne 
ausproduzierte Arrangements aus 
feinem Tech-House, klassischem 
Minimal und Folksmusik aus Chile. 
Erwähnenswert hier ist das Mastering 
von Rashad von Dubplates. Kristallklar 
findet jedes Element sein Platz.
„Llovinza“ bleibt für eine Weile einer 
meiner Lieblinge, aber die anderen zwei 
Tracks bewegen weniger in mir...wie 
gesagt eigentlich nicht so mein Sound 
dieser Latin-Techno.
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Ey man, der Typ sieht aus wie 17! 
Ja, ich weiß was du meinst. Er ist 
aber schon 23. Achso, na dann. Sie 
werden immer jünger, die Wegweiser 
einer potentiell zukunftsweisenden 
Klangdynamik zwischen HipHop 
und Elektro, eine Liaison die 
rappelt, trottet, hüpft und breakt, 
die auf Gegenseitigkeit beruht 
und doch inzwischen auch eigene 
neuartige Genres begründet: zarte 
ordnungsorientierte Schublädchen, 
welche uns Plattenkritikern im 
Begriffswahn so unabdingbar 
wesentlich erscheinen. Um die 
Ecke von Label-Kollege Flying Lotus 
und mit gediegenem Stones Throw 
Potential à la James Pants, bedient 
uns Hudson Mohawke, hier auf Warp, 
mit einem gehörigen Butterbeat-
Battle fürs Trommelfell. 18 frühreife 
Tracks zeugen von einem gehörigem 
Produktionseffort, in mühsamer 
Schwerelosigkeit knisternd aneinder 
gegroovt und gefunkt. Ein funkelndes 
Asteroidenfeld mit kantigen Disconoten 
verziert. Nu R‘n‘B-Breaks? Keine 
Ahnung, ich komm nicht drauf. Auf 
jeden Fall warm und fettig. Ein „Toast“ 
auf Hudson Mohawke! 

Hudson Mohawke
Butter
Warp

Marcel Knopf
Dusty Dance
Mo‘s Ferry Prod

Dinky
Anemik
Wagon Repair

Anämie ist der medizinische Begriff 
für Blutarmut. Genauer gesagt, 
beschreibt dieser Terminus einen 
bemerkenswert geringen Gehalt an 
sauerstofftransportierenden roten 
Blutkörperchen im menschlichen 
Organismus. Das betroffene Individuum 
ist sozusagen sub-optimal oxidiert 
und als solches träge, schlapp und 
matt. Natürliche Regungen kindischer 
Vertracktheit und pastellfarbener 
Euphorie fristen mit gepflegter 
Konsequenz ihr viel zu stilles Dasein 
im Verborgenen. Es fühlt sich wie 
Herbst an. Kinder, holt die Laternen 
raus! Mehr Dunkelheit von draußen 
bedeutet mehr Licht von innen. Pack 
mal etwas mehr Mate in die Teekanne. 
Esoterik? Nein, aber orangefarbene 
Leuchtkristalllampen, ja die sind 
fein. Das neue Werk von Dinky wirkt 
auf organisch-feingliedrige Weise 
stimulierend und erfrischend: keine 
Spur von Blutmangel; keine Spur 
von mangelndem Esprit; Tropicalia-
Minimalistica auf World Music Ebene; 
subtil betörende, elektrisierende 
Klänge von verworrener Eleganz; 
offenherzige modulare Finesse in 
femininer Manigfaltigkeit. Ertappt man 
sich beim Track Romantiks noch dabei 
einem kolonialistischen Wagenbauer 
im Pilgerdress bei der Arbeit über die 
Schulter zu schauen, so wird man 
von Anemik auf tantrische Rhythmus-
Safari geschickt und bei Ceramik von 
Gazellen zu einem Squaredance im 
Porzellanladen aufgefordert. Und weil 
Dinky scheinbar am Buchstaben „K“ 
gefallen gefunden hat, nennen wir 
sie nach diesem Album aus vollster 
Überzeugung einfach das „Special K“ 
elektronischer Zerealien, mit ordentlich 
Milch. Soll auch gegen Anämie 
vorbeugen. 

Text Lev Nordstrom

Der Holpergeist stieß mich in sein 
Verließ. Take that! Ich landete etwas 
weiter oben. 60 Minuten verkehrte 
Welt. Eine Stunde Rumgestampfe 
und -gesteppe in einem staubigen 
Weinkeller vollmundiger Tropfen und 
funkelnden Wunderkerzen. Dusty Dance 
ist eben trocken, trocken wie Shampoo. 
Eine Stunde Führung durch ein 
sandiges Luftschloss, ein prächtiges 
Geister-House im Spielkonsolenformat, 
ein flimmerndes Areal für Tanzwüsten-
Mäuse und Gürteltiere. Dubai in einem 
elektronischen Bewegungsspektrum: 
artifiziell aber durchaus artikuliert, 
taktvoll und verstrahlt. 60 Minuten 
Handstand im Quadrat. Eine Stunde 
Gymnastik im Dunkelrestaurant. Und 
dann? Dann war die Platte zu Ende und 
ich durfte wieder nach Hause. Aber ich 
wollte bleiben. Im lichtleeren Raum 
suchte ich verzweifelt nach der Anlage, 
dem Repeat-Knopf, dem Marcel Knopf. 
Ich zündete mir noch eine Wunderkerze 
an und blieb. Gut getanzt habe ich. Ich 
habe wirklich gut getanzt. Es war ja 
immerhin Wochenende.
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Ey man, der Typ sieht aus wie 17! 
Ja, ich weiß was du meinst. Er ist 
aber schon 23. Achso, na dann. Sie 
werden immer jünger, die Wegweiser 
einer potentiell zukunftsweisenden 
Klangdynamik zwischen HipHop 
und Elektro, eine Liaison die 
rappelt, trottet, hüpft und breakt, 
die auf Gegenseitigkeit beruht 
und doch inzwischen auch eigene 
neuartige Genres begründet: zarte 
ordnungsorientierte Schublädchen, 
welche uns Plattenkritikern im 
Begriffswahn so unabdingbar 
wesentlich erscheinen. Um die 
Ecke von Label-Kollege Flying Lotus 
und mit gediegenem Stones Throw 
Potential à la James Pants, bedient 
uns Hudson Mohawke, hier auf Warp, 
mit einem gehörigen Butterbeat-
Battle fürs Trommelfell. 18 frühreife 
Tracks zeugen von einem gehörigem 
Produktionseffort, in mühsamer 
Schwerelosigkeit knisternd aneinder 
gegroovt und gefunkt. Ein funkelndes 
Asteroidenfeld mit kantigen Disconoten 
verziert. Nu R‘n‘B-Breaks? Keine 
Ahnung, ich komm nicht drauf. Auf 
jeden Fall warm und fettig. Ein „Toast“ 
auf Hudson Mohawke! 

Hudson Mohawke
Butter
Warp

Marcel Knopf
Dusty Dance
Mo‘s Ferry Prod

Dinky
Anemik
Wagon Repair

Anämie ist der medizinische Begriff 
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Text Lev Nordstrom

Der Holpergeist stieß mich in sein 
Verließ. Take that! Ich landete etwas 
weiter oben. 60 Minuten verkehrte 
Welt. Eine Stunde Rumgestampfe 
und -gesteppe in einem staubigen 
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Oliver Koletzki 
hypnotized
Stil vor Talent

Roland M. Dill
Taurine on Sunday
Trapez

Bvoice&Khz
Courir EP
Pro_Tez

Going on with the funky tunes today we 
listen to the well known Berlin based 
Oliver Koletzki that releases on his 
own label two tracks plus one remix 
from Format B. Warschauer Straße, 
really nice track that turns around the 
funky couple of bass-organ that playing 
perfectly they‘re part gives that old 
fashioned mood without leaving totally 
the techy tunes of Berlin clubs.
Hypnotized-feat. Fran is a disco, 
beautiful disco track with piano, vocal 
and all the characteristics of the case, 
soulful and contemporary. The remix 
of Hypnotized from Format B doesn‘t 
follows much the shape of the other 
tracks moving to an electro-tech style.

Two tracker super supported for Roland 
M. Dill on Trapez, super-playable and 
super-danceable, funky minimalistic 
techno with each sound in the right 
place, is that groovin‘ minimal, but 
leaves the genre of some steps giving 
a fresh compact sound, you know that 
smiling tunes that makes you happy at 
every break ? Really actual, can‘t see 
the time to play it in party. 

Bvoice&Khz is a Russian duo formed 
in 2005 in Moscow, this cool release 
on the L.A./Moscow label Pro_Tez  is a 
three tracker with a particular attitude, 
such really atmospheric tech - house, 
that music that makes you imagine 
sunsets, some tribal tunes, deep 
basses, bright breathing soundscapes 
and belly melodies, great style .. will 
follow. Genre of some steps giving a 
fresh compact sound, you know that 
smiling tunes that makes you happy at 
every break ? Really actual, can‘t see 
the time to play it in party. 

Bird And The Bee
Ray Guns Are Not Just 
The Future
Blue Note

Ein letzter lauer Sommerabend. Ein 
erster raschelnder Herbstabend. Ein 
seichtes Flanieren durch die Orangerie 
am Schloss Charlottenburg. Dies mag 
sich alles latent spießig anhören, ist 
es aber nicht, wenn man sich dabei 
von seinem Discman entertainen lässt. 
Dann hat man ein erhöhtes Maß an 
street credibility und blendet zudem 
seine akustische Umwelt einfach 
konsequent aus. Aber die Augen sind 
noch wachsam. Das ist gut so, denn 
sonst entginge einem die Bühne, die 
dort zwischen den Bäumen, Büschen 
und Blumen gerade aufgebaut wurde, 
die Masse an Parkbesuchern und 
schneewittchenhaften Waldtierchen, 
die sich gerade vorm beleuchteten 
Plateau auf dem Rasen tummelt und 
triezen, und natürlich die Erkenntnis 
mal die eigenen Ohren zu spitzen. Was 
klanglich nach einem bunten Film-
Soundtrack à la Mit Schirm, Charme 
und Melone anmutet ist in Wahrheit so 
viel mehr: Smartes Singer-songwriting 
auf samtigen Produktionen samt 
Einladung zum Tanz; Maskenball mit 
gehörigem „Cocktail-Swagger“ und 
einer vereinzelten Prise Portishead; 
Melodien aus naher Vergangenheit, 
kurzer Gegenwart und baldiger 
Zukunft kosmisch daherswingend; 
aufrichtende und vorwärtsweisende 
Energieenmasse; klein Alice in groß 
Wunderland, zartbitter und zuckersüß. 
Ich habe zwar schon mal im Park 
getanzt, aber gePopt? Ich bin jetzt ein 
Cowboy mit einem zuversichtlichen 
Lächeln. Ich rücke meinen Hut zurecht 
und betrete den Saloon. Ich setze mich 
an die Klimperkiste, in der Ecke unter 
dem Ginkobaum, und proklamiere: Ray 
Guns Are Not Just The Future guys, ray 
guns are zzzZZZaPppp!

Text Nico Allara
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Kein Album habe ich im letzten Monat, 
vielleicht sogar im vergangenen letzten 
Jahr, öfter gehört, als den neuen 
Panoramabar-Mix. Obwohl unsere 
Lieblingsdrinnenbar nun seit bald 
fünf Jahren zum festen Bestandteil 
Berliner Clubkultur gehört, ist es erst 
die zweite Mix-CD, die unter diesem 
Qualitätssiegel erscheint. 4 Jahre 
sind seit der Nummer Eins der Serie 
von Cassy vergangen. Mit Spannung 
wird also die zweite Ausgabe erwartet 
und wer könnte da besseres in 
Frage kommen als, die Heldin der 
sonntagsnachmittaglichen Disco-Time 
und eingefleischte Kiezgöre Tama 
Sumo. Ich habe bisher nur Gutes 
von ihr gehört, ohne Ausnahmen. 
Leider war ich aber noch nie selber 
in den Geschmack gekommen 
ihren Mixfähigkeiten zu lauschen. 
Normalerweise skippt man die Alben-
Promos erstmal durch und entscheidet 
nach dem ersten Eindruck, ob der 
Stoff genügend Interesse für eine 
Rezension geweckt hat. In Anbetracht 
des Markennamen „Panoramabar“ 
wanderte der Mix diesmal direkt in die 

-Boombox, um unser monatliches 
Redaktionsessen zu beschallen. 
Normalerweise kann Elektro-
Beschallung beim Essen auf den Tod 
nicht leiden - abgesehen von Ambient 
oder Basic Channel Produktionen. 
Mein Magen versucht dann immer 
mit zu wippen und das bekommt der 
Verdauung nicht. Wenn überhaupt 
dann etwas in Richtung Klassik, 
aber bloß nicht zu pompös. Diesmal 
gewann aber meine Neugier und so 
lauschten wir also der Compilation. 
Der Redaktion gefiel es vom Introtrack 
von Tin Man bis zum Outro von 
Sound Stream. Auch meinem Magen 
gefiel es, ein unbestreitbares Indiz 

dafür, dass es sich bei Tama Sumos 
Zusammenstellung um moderne 
Klassik handelt. Zeitlose Schönheit. 
Während den verschiedenen Gängen 
unseres Essens musste ich immer 
wieder aufspringen, um nachzusehen 
was da gerade reingemixt wurde. 
Alle Künstler aufzuzählen, die auf 
dem Mix vertreten sind, wäre wohl zu 
viel des Guten. Gekonnt werden alte 
Hasen wie XDB und John Roberts 
mit jüngeren Produzenten wie John 
Daly oder Levon verwoben. Der 
rote Faden ist und bleibt aber die 
zeitlose Kunst gefühlvolle Musik zu 
produzieren. Die Einflüsse reichen von 
Detroit über Chicago und New York 
bis nach Berlin. So unterschiedlich 
der Kontext auch sein mag, die 
Symbiose funktioniert einwandfrei. 
Dabei sind so viele gute Tracks, dass 
es fast ungerecht ist einzelne davon 
hervor zu heben. Dennoch möchte 
ich dem interessierten Leser meine 
Highlights nicht vorenthalten. Weil 
eigentlich alles geil ist, sind aber nur 
zwei explizit zu nennen. Nummer Eins 
ist der wunderbare Song „Together“ 
von Oliverwho Factory. Der Name 
des Interpreten war mir noch nie 
untergekommen, steht jetzt aber 
ganz groß auf meiner Liste. In weiser 
Vorraussicht, um eine Wertsteigerung 
nach Veröffentlichung des Mixes 
habe ich mir das Teil von 2003 
sofort bei Discogs bestellt. Um so 
größer war das Erstaunen als ich die 
Scheibe zu hause hatte. Während 
„Together“ in Tama Sumos Mix in 
Geschwindigkeitsgefilden jenseits der 
120 BPM untergebracht ist, handelt 
es sich eigentlich um eine langsame 
Nummer, die wenn überhaupt nur ganz 
knapp die Hundertermarke berührt. 
Spielt man sie auf 45, ist sie aber 
zu schnell. Da bleibt mir wohl nichts 
anderes übrig als digitalisieren und 
auf die gewünschte Geschwindigkeit 
rendern. Als Dank dafür erhält man 
ein Tool der Meisterklasse, das ein 
bisschen so klingt für mich wie ein 
junger Ricardo Villalobos, der sich zu 
lange im Darkroom einer New Yorker 
Schwulendiskothek amüsiert, hat. Eine 
Bassline, die vor Funk trieft wie der 
Honig eines türkischen Baklavars. Dazu 
eine detaillierte Drumprogrammierung 
und zuckersüße Frauenvocals, die dem 
Stück den angedeuteten Discospirit 
verleiht. Ganz groß! Mein zweites 
Highlight ist das Outro „All Night Long“ 
von Soundstream. Soundstream 

schafft es immer wieder House mit 
Discosoul zu kombinieren ohne, dass 
man sich jedoch trauen würde, dafür 
den doch recht schlecht konnotierten 
Begriff Disco-House zu verwenden. 
Seine Tracks sind für elektronische 
Musik verhältnismäßig kurz gehalten 
und weisen eine verblüffende 
Schlichtheit auf, wenn man bedenkt 
wie wild man die Tänzer damit 
machen. Soundstream-Platten sind 
klassische Shureshots. Die klappen 
immer! Dabei benötigt es nichtmal 
Effekte, geschweige denn Filter, 
wie man sie aus anderen „Disco-
House“-Produktionen kennt. Das 
Soundstream Markenzeichen ist seine 
Sampletechnik. An den richtigen Stellen 
werden kurze eintaktige Breaks gesetzt, 
die sich nicht groß aufspielen, aber 
doch dankbare Ausbrüche aus dem 
überwiegenden Loopschema bieten. 
Und natürlich immer mit der richtigen 
Bassline. Das erste Mal aufmerksam 
auf ihn, wurde ich übrigens auch bei 
seinem Gig in der Panoramabar. Auf 
Tama Sumos Mix steuert er einen 
bisher unveröffentlichten Track bei, 
der dem Trademark Sound weiterhin 
absolut gerecht wird. Der Basslauf 
klingt sogar noch einen Tick fetziger 
als sonst und das will echt schon 
was heißen. Um die Atmosphäre 
perfekt zu machen ist das Ding mit 
jubelnden Publikumsgeräuschen 
verziert worden. Nice! Auch Lev sprang 
sofort wie von der Tarantel gestochen 
auf und rief mir zu was das denn sei. 
That‘s Soundstream, Buddy. Bisher 
unveröffentlicht und es wird kein 
Veröffentlichungsdatum genannt. 
Sobald dieses raus ist, werde ich mit 
dem Schlafsack vorm Plattenladen 
meines Vertrauens übernachten. Auf 
jeden Fall ein sehr würdiges Ende des 
gelungenen Panoramabar Mix Nummer 
Zwei, der meinen hohen Erwartungen 
sehr gerecht wird. Ich freue mich schon 
auf den nächsten Mix und ich bin mir 
sicher mit Tama Sumo werden die vier 
Jahre wie im Flug vergehen.

Artist: Tama Sumo
Title: Panorama 02
Katalog Nr: Ostgut CD 10

Text Uwe Krass
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...ein exklusives Oceana Konzert im 
NIVEA Haus Berlin am 31.10.2009 
& verlost Tickets. Oceana – die 
deutsche Soul-Entdeckung des 
Sommers eine grandiose Stimme und 
eine atemberaubende Löwenmähne. 
Kein Wunder also, dass sie mit 
ihrem Song „Pussycat on a Leash“ 
im TV-Spot der neuen NIVEA Volume 
Sensation Kampagne zu hören ist. In 
dieser Kampagne dreht sich alles um 
doppeltes Volumen. 
Am 31.10.2009 im NIVEA Haus Berlin 
trifft Haarvolumen auf Stimmvolumen. 
Es wird das allererste Konzert im 
NIVEA Haus Berlin sein.
Die Konzertkarten gibt es nicht zu 
kaufen sondern nur zu gewinnen.  

Schnecke, egal wo Deine Nacht endet, 
das Durex Beischlafset wird Dir auf 
jeden Fall den Arsch retten. In einem 
wunderschönen, blauen Stofftäschchen 
ist alles drin. Zahnbürste, Rasierer, 
Durex Play 2in1 Massagegel, Durex 
Performa oder Play Gleitgel+Pflege 
mit Aloe Vera und ein stimulierender 
Vibrationsrings Play Vibrations.
Im Durex Online-Shop unter 
www.shop-durex.de erhältlich, oder bei 
uns. Mädels, zuschlagen limitierter Auflage. 

Sicher ist Euch die wunderschöne 
Kampagne rund um den Duft 
aufgefallen. Bitterorange Bigarade, 
Gardeniennote und weißer Moschus. 
Er ist frisch, sprudelnd, blumig und zart 
und ausschließlich für die schönste 
Miss unter Euch.

www.durex.de

www.NIVEA.de/volumen

Image: NIVEA

Image: „Veronique Vial“

www.dior.de

Zum Gewinnen: Schreib uns eine Mail an win@proudmagazine.de

Für alle unter Euch, die auch beim 
Zelten nicht auf das Beste vom Besten 
verzichten können. Wir verlosen zwei 
Reisesets von Kiehl‘s und Biotherm!

www.kiehls.com www.biotherm.de

kiehl‘s & biotherm

turn the volume on – nivea presents...

durex set

true religion

t-mobile extreme 
playgrounds 
street session!

miss dior chérie

Hell yea, wem fehlt der original FATBOY 
im Wohnzimmer? Unsere Freunde von 
AXE verschenken ein schokobraunes 
Modell, um sich nach der Party 
mit Deinem Fang fallen zu lassen. 
Superbequem und unmöglich nicht 
halb aufeinander statt nebeneinander 
zu sitzen. Und damit sie auch wirklich 
anbeißt, gibt es das neue AXE Dark 
Temptation mit dazu. 

www.axe.de

axe fatboy
Es wird wieder fett aufgefahren. Nicht 
nur, dass Deichkind live spielen wird, 
auch sind die Extreme Playgrounds 
wieder im Velodrom in Berlin zu 
Besuch. Die Weltspitze aus Skateboard 
und BMX wird zeigen, was unsereins 
für unmöglich hält und zum ersten 
Mal tagt das Finale der World Cup 
Skateboarding Tour 2009 in Berlin. Ab 
18. September kannst Du Dir Tickets 
klären. Tickets gibt’s zu gewinnen und 
an allen bekannten VVK-Stellen.

www.t-mobile-playgrounds.de

www.carlsberg.de

Ihr braucht dringend ein neues Parfüm, 
steht schon seit `ner geschlagenen 
halben Stunde bei Douglas und eure 
Geruchsnerven sind praktisch tot?! Der 
Flakon (mit fettem Glitzerstein) enthält 
ein Wässerchen von verführerischem 
Duft auch für die Herren der Schöpfung.
www.truereligionbrandjeans.com

Sommer ist vorbei, Herbst kommt, Bier 
geht immer noch. Deswegen verlosen 
wir sieben wunderschöne, im trendigen 
Moosgrün gehaltene Bierkästen. 
Drink it! Sobald ihr Euch davon wieder 
erholt habt, geht‘s auf zur 24 Hours 
Carlsberg Clubtour am 16.10.
Gewinnt 3 mal zwo Tickets!

win
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Was ist Liebe für dich?

Welchen Film würdest du mit deinem Partner schauen?

Worauf kommt es beim Flirten an?

Wie siehst du die Rolle der Frau?

Dein Wunsch für die Zukunft?

Wie sieht für dich ein gelungenes Date aus?

sign

Robert Bensch ist eine Art weißer 
„Hitch“. Der 29-Jährige gibt seit ca. 5 
Jahren Coaching für Männer, die mehr 
Erfolg mit Frauen haben wollen. So 
bringt er ihnen bei, worauf es bei einem 
guten Flirt ankommt, und zwar abseits 
von einstudierten Sprüchen und 
Routine. Wer mehr erfahren möchte, 
kann ihn über seine Homepage, 
die gerade noch in Bearbeitung ist, 
kontaktieren: 
mission-seduction.de

Robert Bensch
29
Flirt-Trainer
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Was ist Liebe für dich?

Welchen Film würdest du mit deinem Partner schauen?

Worauf kommt es beim Flirten an?

Wie siehst du die Rolle der Frau?

Dein Wunsch für die Zukunft?

Interview Andrej Rüb

Wie sieht für dich ein gelungenes Date aus?

chat

Wer ein wenig tropische Gelassenheit 
verspüren möchte, der sollte dem 
Blumencafe im Prenzlauer Berg einen 
Besuch abstatten. Ein gelungener 
Spagat zwischen Blumenladen und  
Café. Dort ist auch die 26-Jährige Anne 
anzutreffen, ebenso wie die beiden 
Papageien Arno & Charlie. Die einen 
sogar mit einem „Hallo“ begrüßen um 
ein bisschen Smalltalk zu führen. Ich 
war überrascht.

Anne
24
Blumenmädchen
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Haben Sie ein paar Tipps zum Verführen?
Ich bin Marketingexperte und kein 
Flirtforscher. Meine aktiven Erfahrungen 
liegen in etwa 30 Jahre zurück und 
da ist es mir gelungen meine Frau zu 
verführen. Aber Marketing hat auch viel 
mit Verführung zu tun und auf diesem 
Gebiet kenne ich mich schon aus. Aber 
um auf die Frage zurückzukommen: der 
erste Eindruck zählt. Der wird stark vom 
Aussehen geprägt. Wenn man dann erst 
einmal in Riechweite ist, übernimmt 
die Nase das Kommando. Das spielt 
im zwischenmenschlichen Kontakt eine 
große, lang unterschätzte Rolle.

professor dr. bernd schubert
„Wer gut riecht, kommt auch gut an.“ Ein chat mit Prof. Dr. Bernd Schubert über verführerische Düfte.

Prof. Dr. Bernd Schubert ist Professor für Marketing an der Hochschule Harz in Wernigerode und bietet dort auch 
Veranstaltungen zum Thema „Marketing mit Duft“ an. Außerdem ist er Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter des 
Instituts für Sensorische Produktforschung und Innovationsberatung (isi GmbH) in Göttingen. Dort beschäftigt er sich u.a. 
mit der Wirkung von Duft und Geschmack auf Produktwahrnehmungen und Produktpräferenzen.

Als Literaturempfehlung zum Interview:
Knoblich, H.; Scharf, A.; Schubert, B.: Marketing mit Duft, 4. Aufl., München 2003
Hatt, H.;Dee, R.: Das Maiglöckchenphänomen, München Zürich 2008
Herz, R.: Weil ich dich riechen kann - der fünfte Sinn und sein Geheimnis, München 2009
Kast, B.: Wie Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt, Frankfurt 2006 
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Als Literaturempfehlung zum Interview:
Knoblich, H.; Scharf, A.; Schubert, B.: Marketing mit Duft, 4. Aufl., München 2003
Hatt, H.;Dee, R.: Das Maiglöckchenphänomen, München Zürich 2008
Herz, R.: Weil ich dich riechen kann - der fünfte Sinn und sein Geheimnis, München 2009
Kast, B.: Wie Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt, Frankfurt 2006 
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Wie funktioniert das mit dem Geruch?
Etwas vereinfacht muss man sich 
das so vorstellen: Die Duftmoleküle 
werden von den Riechsinneszellen 
in der Riechschleimhaut der 
Nase in Empfang genommen, in 
elektrische Impulse umgewandelt 
und dann ins so genannte Riechhirn 
weitergeleitet und entschlüsselt. 
Diese Informationen gelangen dann in 
das limbische System. Das ist unser 
Emotionszentrum, welches eine direkte 
Verbindung zu unseren Erinnerungen 
hat. Das Gehirn prüft, ob zum Duft 
bereits eine Information hinterlegt 
ist. Wenn der Duft neu ist, speichert 
das Gehirn den Duft zusammen mit 
der Situation und den (positiven oder 
negativen) Gefühlen ab, und zwar 
besonders dann, wenn es eine sehr 
emotionale Situation ist, wie z.B. das 
erste erotische Erlebnis.

Was ist der schlimmste und was der 
beste Duft zum Verführen?
Es gibt so gut wie keine angeborenen 
Riechpräferenzen. Es ist alles eine 
Frage des Lernens. Wenn ich einen 
Duft einsetze, um jemanden zu 
beeinflussen, dann kann ich gar nicht 
wissen, ob dieser Duft bei der Person 
positiv oder negativ besetzt ist. Wenn 
ich allerdings bei einem Gegenüber 
einen unangenehmen Körpergeruch 
wahrnehme, der auf mangelnde 
Hygiene hindeutet, ist das besonders 
für Frauen der größte Verführungskiller.
Aber im zwischenmenschlichen Kontakt 
spielen noch andere Aspekte eine 
Rolle. Düfte werden sowohl bewusst 
als auch unbewusst verarbeitet. 
Düfte wirken nämlich im Gegensatz 
zu anderen Sinneswahrnehmungen 
direkt auf das Emotionszentrum und 
provozieren Reaktionen, die jenseits 
der gedanklichen Kontrolle liegen.
Dazu ein Beispiel: Du stehst an der 
Kasse und neben dir steht eine Person, 
für die du ganz plötzlich Sympathie 
empfindest, ohne dass du genau 
weißt warum. Man sucht dann oft 
nach einer Erklärung und findet sie 
in irgendwelchen Äußerlichkeiten. 
Häufig ist es aber allein der unbewusst 
wahrgenommene Duft, der dieses 
Gefühl hervorruft. Man spricht ja auch 
in der Alltagssprache davon, dass „man 

*(1) August 2009, AXE-Studie in 
Zusammenarbeit mit Ears and Eyes –
Institut für Markt- und Trendforschung
Erhebungsart: Online-Studie in 
Deutschland mit 1000 Proband/innen, 
in Österreich und der Schweiz mit
je 500 Befragten, Frauen zwischen 18 
und 35 Jahren.

jemanden gut riechen“ kann.
… und welche Düfte wirken bei der 
Verführung besonders gut?
Bei der Verführung spielen die 
körpereigenen Gerüche eine große 
Rolle. Viele Studien haben gezeigt, 
dass zwei Menschen sich dann sexuell 
anziehend finden, wenn sie eine 
unterschiedliche genetische Struktur 
haben, was durch den bei jedem 
Menschen individuellen Körpergeruch 
kommuniziert wird. Völlig unbewusst 
läuft das ab - das riecht man bewusst 
gar nicht.

Wenn ich ein Deo benutze und es 
mit meinem Körperduft vermische, 
überdecke ich dann meinen eigenen 
Duft und kreiere etwas Neues?
Da gibt es erfreulicherweise 
Entwarnung. Neuere Untersuchungen 
haben gezeigt, dass Menschen in der 
Regel Parfums bzw. Düfte bevorzugen, 
die mit dem eigenen Körpergeruch 
„kompatibel“ sind, bzw. ihn sogar noch 
unterstreichen.

In einer Studie für AXE*(1) hat man 
herausgefunden, dass 66% aller 
Frauen den Duft von Schokolade 
verführerisch finden. Bringt es was, 
wenn ich mich mit einem dezenten 
Schokoladenduft umgebe?
Laut der AXE Studie lassen sich auch 
61 % der Frauen mit Schokolade in 
Stimmung bringen. Demnach könnte 
der Duft von Schokolade den Erfolg 
bei Frauen steigern. Wir wissen auch, 
dass der Duft von Schokolade eine 
Belohnungserwartung im Gehirn 
auslöst, die natürlich mit einem „guten 
feeling“ verbunden ist. Schokolade 
zu genießen ist allerdings ein 
multisensuales Erlebnis. Stellen sie 
sich den Genuss einer Praline vor. 
Mit wenig Phantasie kennt man, dass 
das eine hocherotische Angelegenheit 
ist. Das Aussehen, das Auspacken, 
Beschnuppern, dann das Anbeißen 
und der kulinarische Höhepunkt - die 
Füllung und das befriedigende Gefühl 
nach dem Genuss. Mit ein bisschen 
Phantasie kann man das auf andere 
Dinge übertragen. Es kann aber 
auch fatale Folgen haben für den 
Jungen. 24 % der Frauen lieben es 
nämlich, Schokolade in Stückchen zu 

genießen. Außerdem gehören viele 
Schokoladenfans zu den sogenannten 
„Beißern“. Wenn du Pech hast, tut es 
dann so richtig weh am Ohr. 

Wie weit ist die Forschung? Ist es 
wissenschaftlich erwiesen, dass Duft 
verführerisch wirkt oder basiert die 
Meinung nur auf Marketingmythen?
Die Ergebnisse einer eigenen 
empirischen Untersuchung sind 
eindeutig und sollten Männern den Weg 
weisen: Ein Mann gewinnt durch einen 
angenehmen Duft an Attraktivität.
Die Träger eines von Frauen 
bevorzugten Duftes werden von 
den Frauen signifikant natürlicher, 
selbstsicherer und insgesamt positiver 
beurteilt. Wer also den Einfluss eines 
guten Männerduftes auf weibliche 
Gefühlslagen als Illusion abtut, liegt 
gehörig falsch. Und noch etwas sollten 
Männer sich merken: Frauen können 
besser riechen…

Bedeutet jetzt starker Geruch auch 
gleichzeitig starker Effekt bei den 
Frauen?
Ob ein Duft gut oder schlecht beurteilt 
wird und wie stark er wirkt, hängt auch 
von seiner Intensität ab. Sie können 
jeden guten Duft mit „zu viel“ kaputt 
machen. Dezent, dezent, dezent 
ist das höchste Gebot. Es gibt ein 
Phänomen, das nennt sich Adaptation. 
Die Geruchsrezeptoren schließen sich 
nach einiger Zeit, man kann sich dann 
selbst nicht mehr riechen. Die Folge, 
man trägt den Duft neu auf. Für andere 
ist der Duft dann viel zu intensiv.
 
Finden Sie es denn in Ordnung, wenn 
man den Duft zu Verführung einsetzt?
Mir wird häufig die Frage gestellt: 
„Ist es nicht Manipulation? Führt 
man die Leute nicht an der Nase 
rum?“. Meine Antwort ist ein ganz 
klares NEIN. Sehr viele Faktoren 
und Sinneswahrnehmungen spielen 
hierbei eine Rolle. Duft ist nur eine 
Möglichkeit, um seine Attraktivität 
zu erhöhen, allerdings eine sehr 
wirksame.
 
Vielen Dank!
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Verführung – ein sehr anregendes 
Thema, denn nichts interessiert mehr. 
Verführt zu werden ist ja an sich schon 
eine schöne Sache. Unwiderstehlich zu 
sein, jedoch eine viel bessere. Letztlich 
sind beides Möglichkeiten, um zu etwas 
Liebe und Zärtlichkeit zu kommen. 
Was genau man unter Verführung 
verstehen mag, ist jedem selbst 
überlassen. Doch soviel sei schon mal 
gesagt: es ist eine Macht, gewaltlos 
zu manipulieren, zu beeinflussen, zu 
fesseln.

Wir interessieren uns in erster Linie 
für Sex. Um das zu bekommen, spielt 
Verführung eine tragende Rolle. 
Unzählige Bücher, Internetseiten 
und Filme zeigen und beschreiben 
Anmach- und Verführungstipps. Sie 
prophezeien, dass du innerhalb von 
einer Woche drei Mädchen flachlegst 
oder mir nichts dir nichts ‚ne neue 
Freundin findest. Natürlich erst, wenn 
du dir so ein scheiß Abo bestellst 
und dämliche Tipps befolgst: nicht zu 
aufdringlich sein, sich rar machen, dem 
Partner Freiheiten lassen und sowieso 
immer gut mit der/m besten FreundIn 
anfreunden. Dass das meistens nicht 
klappt, merkt man dann ‚ne Woche 
später.

Verführung ist eine sehr tiefgründige 

Sache und eigentlich kann man 
auch gar nicht genau sagen, was 
es ist, da es für jeden eine andere 
Bedeutung hat. Warum können Frauen 
bei Schokolade nicht widerstehen? 
Ist Brad Pitt eine Verführung nur weil 
er gut aussieht (darüber lässt sich 
streiten)? Sind Brüste so verführerisch, 
weil es nix schöneres zum Anfassen 
gibt (darüber lässt sich nicht streiten)? 
Ist gute Musik verführerisch, weil sie 
Gefühle durch unseren Körper strömen 
lässt?

Wie ihr seht, ich habe meine 
Hausaufgaben gemacht. Doch obwohl 
für jeden Verführung etwas anderes 
ist, steht und fällt jede Verführung 
mit unseren fünf Sinnen: Riechen, 
Schmecken, Fühlen, Sehen, Hören.
Dass unsere Augen zur Verführung 
beitragen, ist ja irgendwie logisch. Ein 
gesundes Auge sieht so gut, dass es 
auf 30 km Entfernung den Schein einer 
Kerze wahrnehmen kann. Man kann 
sich also denken was passiert, wenn 
das heiße 7days-Model im kurzen Rock 
zur Redaktionskonferenz kommt. Sie 
bringt alle männlichen Redakteure zum 
sabbern und es sieht aus, als würden 
sie gleich vom Stuhl aufspringen. Es 
muss jedoch angemerkt werden, dass 
unser Auge nicht perfekt sieht. Das 
perfekte Bild produziert erst unser 

Gehirn aus jahrelanger Erfahrung, so 
wird Unscharfes scharf (was nicht 
immer von Vorteil sein muss).
Auch das Tasten sei nicht unterschätzt 
(was sich manche Typen in der U-Bahn 
anscheinend auch immer denken). Wird 
etwas berührt und ertastet, speichert 
das Gehirn entsprechendes und nutzt 
es in Kombination mit der visuellen 
Wahrnehmung. Im Zusammenspiel 
der Sinne filtert unser Gehirn die 
Informationen und spuckt den Teil aus, 
den es für den Wichtigsten hält.
Gehen wir über zum Hören. Die 
Marketingwelt hat sich schon längst 
damit abgefunden und nutzt Sounds 
zum Verführen. Wissenschaftler 
sagen, dass Hören der erste Sinn 
des Embryonen ist, mit dem er seine 
Umwelt wahrnimmt (was sollte er auch 
sonst im Bauch einer Frau tun). Und 
egal, ob wir die Sprache der Person 
gegenüber verstehen oder nicht, 
hören wir seine Stimmung fast immer 
heraus. Stimmlage, Tonfall, Lautstärke 
und Sprachrhythmus lassen uns 
Wohlwollen, Heiterkeit, Trauer oder 
Zorn erkennen. Gleichzeitig können 
wir Töne auch spüren. Wer kennt nicht 
die wohltuenden Schallwellen eines 
Funktion-One Soundsystems im ganzen 
Körper. Aber ich schweife ab.
Schmecken tut etwas, wenn es gut 
riecht. Wer nicht gut riecht, schmeckt 

temptation
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auch nicht. Jeder kennt den faden 
Geschmack des Essens bei Schnupfen. 
Ohne Geruch, schmeckt nix. Gerüche 
beeinflussen unsere Stimmung und 
können ebenso gut Lustgefühle 
wie Unlustgefühle, Sympathie oder 
Ablehnung - auch im sexuellen Bereich 
– erzeugen. Eine aktuelle Umfrage der 
Duftmarke AXE hat herausgefunden, 
dass 75% der Frauen den Duft von 
Schokolade unwiderstehlich finden.

Wir schlussfolgern: Verführung durch 
Gerüche ist die Königsklasse. Wir 
Menschen haben über 350 Rezeptoren, 
die mehr als 10.000 Gerüche 
wahrnehmen. Unsere Nase leitet alles 
was sie riecht direkt ins Gehirn, in den 
Teil, der unter anderem für Emotionen 
zuständig ist, weiter. Viele Professoren 
und Mediziner weltweit haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, Düfte und ihre 
Auswirkungen mit wissenschaftlichen 
Studien zu unterlegen. Rausgekommen 
ist, dass jeder Duft eine bestimmtes 
Gefühl mit sich trägt. Welche das 
ist, ist individuell verschieden, doch 
aktiviert wird sie (fast immer) durch 
Gerüche. Was chemisch abläuft ist 
einfach. Ein Duftmolekül gelangt in 
die Nase und schwirrt dort so lange 
herum, bis es auf seinen Rezeptor (die 
Andockstation) trifft. Hat das Molekül 
seinen Rezeptor gefunden, kommt eins 

zum anderen. Das Gehirn bekommt 
durch die chemische Reaktion 
einen Wink, verarbeitet es und gibt 
anschließend Feedback. 

Etwas kompliziert wird es jedoch bei 
kulturellen Unterschieden. Japaner/
innen riechen andere Sachen gerne 
als Deutsche, Deutsche anders als 
Franzosen und Franzosen anders als 
Amerikaner. Warum das ganze jetzt 
so wichtig zum Verführen ist? Ganz 
einfach - Männer, aufgepasst! In den 
ersten zehn Sekunden erriecht jede 
Frau (und gibt es an ihr Gehirn weiter), 
ob Mann zu ihr passt. Woher das 
kommt? Im Ursprung, wird gemunkelt, 
war der körpereigene Geruch von 
großer Bedeutung. Unterschied sich 
der Geruch vom Mann stark von 
dem der Frau, war das ein sicheres 
Anzeichen für gesunde Nachkommen. 
Einige Wissenschaftler gehen so 
weit, dass sie behaupten der Mann 
würde den Eisprung der Frau erriechen 
können. Ob das stimmt, sei jetzt mal 
dahingestellt. Eins ist jedoch sicher 
bewiesen: bei Affen sowie Frauen (nein, 
das soll jetzt nicht diskriminierend 
klingen liebe Frauen) gibt es ein 
Molekül namens Copuline, das steigert 
die Kopulationswilligkeit und zählt zur 
Gruppe der Sexuallockstoffe. Warum 
die Männerwelt so etwas nicht besitzt, 

sparen wir uns für einen anderen 
Artikel auf. 

Auch die ARD testete und fand heraus, 
dass Frauen, die nach Blumen riechen 
im Schnitt sechs Kilo leichter geschätzt 
wurden. Frauen die nach Pampelmuse 
riechen, im Schnitt sechs Jahre jünger! 
Für Männer gilt (siehe Prof. Schubert), 
gut riechen steigert die Attraktivität. 
Doch wie immer gilt das nicht für 
jede/n – denn wer äußerlich wie eine 
überfahrene Ratte aussieht, der kann 
es auch mit seinem Geruch nicht 
ausgleichen.
Demzufolge schlage ich vor, das 
morgendliche Ritual leicht zu ändern. 
Für Frauen gilt, morgens ein Blumen-
Pampelmusen-Bad und die Männerwelt 
liegt euch zu Füßen. Und bei den 
Männern heißt´s einfach waschen 
und die plumpen Anmachsprüche 
weglassen. Dann klappt´s auch mit 
dem nächsten Sex. Danke
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 fliegt nach Island und trifft auf Geysire, Molekularküche, Nordrid und Iceland Music Export

Ich niese. Ein Anruf von 
meinem Verleger in den frühen 
Vormittagsstunden. Es kann sich 
nur um einen Notfall handeln, ein 
redaktioneller Hilferuf, ein mysteriöser 
Auftrag in geheimer Mission. Ich hebe 
ab. „Lev! Hast Du Lust nächstes 
Wochenende nach Island zu fahren?“ 
„Ja klar! Worum geht es denn?“ „Um 
Nordrid.“ „Kenn ich nicht.“ „Das ist 
eine isländische Konzertreihe, vom 
isländischen Musikexportbüro ins 
Leben gerufen. Der Auftakt findet 
in Reykjavik statt. Anschließend 
reisen einige isländische Künstler 
zu verschiedenen Terminen nach 
Deutschland. Und um das alles 
publik zu machen, findet jetzt eine 
Journalistenreise nach Reykjavik statt. 
Du fliegst am Freitag.“

Island ist ein junges Land, das erst 
1944 seine Unabhängigkeit von 
Dänemark erlangte. Ein Land, das 
topographisch oft als Mondlandschaft 
bezeichnet wird, ein naheliegender 
aber dennoch zu einfacher Vergleich, 
denn es ist wirklich schwer, diese 
vulkanoide Zufallslandschaft in ihrer 
vollen geomorphischen Pracht und 
wissenschaftlichen Relevanz zu 
beschreiben. Ich kann mir im Vorhinein 
von vereinzelten Erzählungen und 
raren Filmaufnahmen her schon etwas 
unter Island vorstellen, bin mir aber 

gleichzeitig dessen bewusst, dass ich 
mir wohl keine großen Hoffnungen 
auf philanthrope Feldversuche 
mit Elfenfamilien und trinkwütigen 
Wikingerstämmen zu machen brauche. 
Meine Berufung gilt vor allem der 
isländischen Musikszene.

Mein Hals kratzt, meine Nase läuft. 
Mein Vater sagte mir noch ich solle 
unbedingt Regensachen mitnehmen 
und jetzt habe ich absolut gar nichts 
gegen Regen dabei. Großartig. Ich 
fliege in einer Stunde nach Reykjavik, 
nach Island, Iceland! und habe 
Stofflatschen an, sowie ein Paar 
Sneaker, einen warmen Mantel und 
einen Wollpulli in der Tasche. Mein 
mangelhaftes Schuhwerk bereitet mir 
immer größere Sorgen. Am Gate dann 
die Bestätigung. Um mich herum ein 
einziges Wander- und Trekkingoutfit, 
Gore-Tex und Co, und ich mittendrin. 
Himalaya versus Teufelsberg. 
Wenigstens sitze ich im Flieger in der 
ersten Reihe. Dann habe ich genug 
Platz für mein wasserabweisendes 
Ganzkörperzelt. Ein einziger Gedanke 
hält mich während des Fluges bei 
Laune. Sollte dieser Iceland Express 
Flug abstürzen, würde im Wasser auf 
jeden Fall die Outdoor-Meute mit ihren 
Allrad-Tretern vor mir untergehen. 
Nagut, vor mir und dem Hippie aus 
Reihe drei, der vorhin in Batikhemd 

und Sandalen die Maschine betrat und 
mich prompt aufatmen ließ. Aber wir 
landen.

Dank einer zweistündigen 
Zeitverschiebung ist die Nacht in 
Reykjavik noch jung und ich fühle mich 
fit wie mein Turnschuh. Ich will ein 
Bier. Auf dem Weg zum Geldautomaten 
erklärt uns Anna - unsere liebevolle 
Betreuerin vor Ort und Chefin von 
Iceland Music Export - dass Bier erst im 
Jahre 1989 in Island legalisiert wurde. 
Anfang der 80er Jahre begannen 
einige Bars in Reykjavik dann Bier mit 
einem Alkoholgehalt von 1% gemischt 
mit Vodka anzubieten. Vodka war in 
Ordnung, nur kein Bier. Als mehr und 
mehr Bars nachzogen, entschloss die 
Regierung letzten Endes Bier offiziell 
zu legalisieren. Beim Geldautomaten 
erklärt mir Anna noch, dass ich beim 
aktuellen Wechselkurs für 100 Euro 
ungefähr mit „seventy thousand“ 
isländischen Kronen rechnen könne. 
Ich beschließe nicht zu übertreiben und 
hebe 60000 ab. Kurz darauf bemerke 
ich, dass ich Anna falsch verstanden 
habe und nun mit knapp 350 Euro 
durch Reykjavik laufe, „seventeen 
thousand“. Gut, denke ich mir. Die 
erste Runde geht dann wohl auf mich. 
Ich werde die isländische Wirtschaft 
eigenhändig wieder ankurbeln. Wir 
kommen im Sódóma an, der Bar, und 

reynman

der Wikinger

der Plattenladen

der Club das beste Fahrrad

Bob Ross

der beste Hotdog

Concert and 
Conference Center
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Ich niese. Ein Anruf von 
meinem Verleger in den frühen 
Vormittagsstunden. Es kann sich 
nur um einen Notfall handeln, ein 
redaktioneller Hilferuf, ein mysteriöser 
Auftrag in geheimer Mission. Ich hebe 
ab. „Lev! Hast Du Lust nächstes 
Wochenende nach Island zu fahren?“ 
„Ja klar! Worum geht es denn?“ „Um 
Nordrid.“ „Kenn ich nicht.“ „Das ist 
eine isländische Konzertreihe, vom 
isländischen Musikexportbüro ins 
Leben gerufen. Der Auftakt findet 
in Reykjavik statt. Anschließend 
reisen einige isländische Künstler 
zu verschiedenen Terminen nach 
Deutschland. Und um das alles 
publik zu machen, findet jetzt eine 
Journalistenreise nach Reykjavik statt. 
Du fliegst am Freitag.“

Island ist ein junges Land, das erst 
1944 seine Unabhängigkeit von 
Dänemark erlangte. Ein Land, das 
topographisch oft als Mondlandschaft 
bezeichnet wird, ein naheliegender 
aber dennoch zu einfacher Vergleich, 
denn es ist wirklich schwer, diese 
vulkanoide Zufallslandschaft in ihrer 
vollen geomorphischen Pracht und 
wissenschaftlichen Relevanz zu 
beschreiben. Ich kann mir im Vorhinein 
von vereinzelten Erzählungen und 
raren Filmaufnahmen her schon etwas 
unter Island vorstellen, bin mir aber 

gleichzeitig dessen bewusst, dass ich 
mir wohl keine großen Hoffnungen 
auf philanthrope Feldversuche 
mit Elfenfamilien und trinkwütigen 
Wikingerstämmen zu machen brauche. 
Meine Berufung gilt vor allem der 
isländischen Musikszene.

Mein Hals kratzt, meine Nase läuft. 
Mein Vater sagte mir noch ich solle 
unbedingt Regensachen mitnehmen 
und jetzt habe ich absolut gar nichts 
gegen Regen dabei. Großartig. Ich 
fliege in einer Stunde nach Reykjavik, 
nach Island, Iceland! und habe 
Stofflatschen an, sowie ein Paar 
Sneaker, einen warmen Mantel und 
einen Wollpulli in der Tasche. Mein 
mangelhaftes Schuhwerk bereitet mir 
immer größere Sorgen. Am Gate dann 
die Bestätigung. Um mich herum ein 
einziges Wander- und Trekkingoutfit, 
Gore-Tex und Co, und ich mittendrin. 
Himalaya versus Teufelsberg. 
Wenigstens sitze ich im Flieger in der 
ersten Reihe. Dann habe ich genug 
Platz für mein wasserabweisendes 
Ganzkörperzelt. Ein einziger Gedanke 
hält mich während des Fluges bei 
Laune. Sollte dieser Iceland Express 
Flug abstürzen, würde im Wasser auf 
jeden Fall die Outdoor-Meute mit ihren 
Allrad-Tretern vor mir untergehen. 
Nagut, vor mir und dem Hippie aus 
Reihe drei, der vorhin in Batikhemd 

und Sandalen die Maschine betrat und 
mich prompt aufatmen ließ. Aber wir 
landen.

Dank einer zweistündigen 
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erklärt uns Anna - unsere liebevolle 
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einige Bars in Reykjavik dann Bier mit 
einem Alkoholgehalt von 1% gemischt 
mit Vodka anzubieten. Vodka war in 
Ordnung, nur kein Bier. Als mehr und 
mehr Bars nachzogen, entschloss die 
Regierung letzten Endes Bier offiziell 
zu legalisieren. Beim Geldautomaten 
erklärt mir Anna noch, dass ich beim 
aktuellen Wechselkurs für 100 Euro 
ungefähr mit „seventy thousand“ 
isländischen Kronen rechnen könne. 
Ich beschließe nicht zu übertreiben und 
hebe 60000 ab. Kurz darauf bemerke 
ich, dass ich Anna falsch verstanden 
habe und nun mit knapp 350 Euro 
durch Reykjavik laufe, „seventeen 
thousand“. Gut, denke ich mir. Die 
erste Runde geht dann wohl auf mich. 
Ich werde die isländische Wirtschaft 
eigenhändig wieder ankurbeln. Wir 
kommen im Sódóma an, der Bar, und 
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hören Mammút, die Band. Hübsch.

Island liegt auf zwei tektonischen 
Platten, der Amerikanischen und der 
Eurasischen. Auf Island gibt es noch 
aktive Vulkane und ab und zu mal ein 
Erdbeben, viel Dampf, viel Moos und 
reinrassige Pferde. Und dann gibt 
es noch den Fischfang, geothermale 
Energiequellen, Thor, Odin und Elfen. 
Dank der isländischen Sagen ist die 
gesamte Geschichte des Landes 
inklusive der Ankunft des ersten 
Siedlers komplett dokumentiert. 
Über sieben bis acht Ecken sind alle 
Isländer miteinander stammbäumlich 
verbunden. Irgendwie sind dann auch 
alle Isländer im entferntesten Sinne, 
aber nachweislich, Verwandte von 
Björk. 300000 Menschen leben auf 
Island. Davon leben widerrum knapp 
180000 in Reykjavik. Davon sehen 
sich knapp 70000 als Künstler. Die 
Kreativbranche in Island befindet sich 
trotz bankrottöser Wirtschaftslage des 
Landes im Aufschwung. Die Deutsche 
Bank ist an Island interessiert. Häh?

Es will und will einfach nicht regnen. 
Eigentlich sollte ich mich freuen. 
Wir sind Mittags zum Sightseeing 
verabredet. Mein Hals kratzt nicht 
mehr. Ich stehe auf und gehe kurz 
auf eigene Faust Reykjavik erkunden. 
Unser Hotel ist auf der Laugavegur, 
der Hauptflaniermeile Reykjaviks, 
eine Einbahnstraße gesäumt mit 

kleinen Bars, Cafés, Souvenirläden, 
Vintage-Klamotten, Adventure-Fillialen, 
Plattenläden und Buchhandlungen. 
Rechts und links verlaufen kleine, teils 
steile Gassen und führen bergab zum 
Hafen und zur weltbesten Hotdogbude 
- weltbest, weil mal Bill Clinton dort 
einen Hotdog gegessen hat und 
anschließend meinte, dies sei der 
beste Hotdog, den er je gegessen habe 
- und bergauf zu einer grauen Kirche 
mit Baugerüst drumherum. Reykjavik 
ist eine bunte Stadt mit dem holzigen 
Charme eines Wikinger-Fischerdorfes. 
Nach gut zwei Stunden kehre ich zurück 
ins Hotel und habe das Gefühl, die 
Stadt zu kennen. Das ist schon relativ 
gut überschaubar hier.

Mit einem Shuttle fahren wir zum 
Busbahnhof, wo unsere Sightseeing-
Tour zum Golden Circle beginnt 
samt Geysiren und Wasserfällen. Im 
Restaurant am Busbahnhof entdecke 
ich noch eine isländische Spezialität, 
den traditionellen Schafskopf. Mmm.

Die Busfahrt ist der Wahnsinn. 
An dahingeschmolzenen und 
erstarrten, moosbewachsenen 
Landschaften vorbei zu den Geysiren. 
Unterwegs vereinzelte Schafe, 
Forschungsstationen, Ferienhäuser, 
Pferde und Pipelines. Links Wasser, 
rechts Berge. Links blauer Himmel 
und Fischerhütten, rechts bedrohlich 
dunkle Wolken und anthropomorphe 

Gebirgszüge. Herr der Ringe trifft auf 
Unsere kleine Farm, oder Flipper. Bei 
den Geysiren dann Hochspannung 
und Schwefelgeruch, viel Dampf 
und reichlich Geknippse, begleitet 
von vereinzeltem Jauchzen in 
fontänenhafter Regelmäßigkeit. An 
Gletschern vorbei geht es zu einem 
Wasserfall. Nein, nicht nur irgendein 
Wasserfall: Der Golden Waterfall. Einige 
Selbstporträts vor steilem Abgrund 
weiter und wir machen schon wieder 
Halt, diesmal an einem riesigen See 
und dem Ort an dem sich die beiden 
tektonischen Platten treffen, einzigartig 
und seit 2004 UNESCO Weltkulturerbe.

Auf dem Weg zurück zum Hotel 
erzählt uns die Reiseleiterin noch vom 
fabelhaften Leben der isländischen 
Highland-Schafe. Lamm ist in Island 
eine Spezialität, nebst Walfleisch und 
Hotdogs. Im Frühjahr werden die Schafe 
und Lämmer herauf in die Highlands 
getrieben. Dort verbringen sie den 
schönen Sommer, fressen sich satt an 
grasigen Hügeln und sind vollkommen 
frei, daher der Spruch: frei wie ein 
Schaf, oder so. Im September und 
Oktober wendet sich jedoch schlagartig 
schnell das Schicksal dieser Highland-
Schafe, denn da ist Schlachtsaison. 
Die Schafe und Lämmer werden 
zurück ins Tal getrieben und landen 
bestenfalls auf einem Teller, als halber 
Kopf mit Kartoffelbrei und Karotten 
garniert in einer Busbahnhofskantine. 

Bob Ross

die Lagune das Jacobsen

der Straßenname der Wasserfall
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Mein Sohn war Busbahnhofsspezialität 
des Monats. Meeeehhheeek. Ich bin 
gespannt auf das Abendessen.

Im Orange, beziehungsweise im 
Orange Lab werden wir schon von Visit 
Reykjavik erwartet und kriegen jeder 
einen Energiekristall geschenkt, sowie 
das bevorstehende Abendessen in 
diesem Tempel für Nouvelle-Cuisine‘ler 
und Molekularfüchse. Während wir 
uns und unsere respektiven Medien 
kurz vorstellen kommt schon eine 
Vorspeise - eingelegte Lammwürfel 
in kleinem Metalleimer - an einem 
Heliumluftballon befestigt an unseren 
Tisch geschwebt. „So could you please 
introduce yourselves“, bittet freundlich 
eine unserer Gastgeberinnen. 
Nach Berliner Zeitung, De:Bug und 
Rolling Stone, bin ich an der Reihe. 
„Hi, I‘m Lev Nordstrom writing for 
proud magazine from Berlin.“ „What 
magazine?“ erkundigt sie sich. „Proud 
magazine“, erwidere ich. „Oh, well 
you know, we also have a really big 
gay parade in Reykjavik.“ „Ah, that‘s 
nice“, sage ich und widme mich meiner 
dritten Vorspeise. Nach gefühlten 
zehn Gängen kommt noch ein als 

mad scientist verkleideter Koch zu 
uns an den Tisch und bereitet uns mit 
Flüssigstickstoff gefrorene, dampfende 
Kokoseisflocken zu.

Wir begeben uns erneut ins Sódóma, 
trinken Tuborg und horchen erst 
Klive, dann Kira Kira, zwei Künstler 
der elektronisch-experimentellen 
Gegenwartsmusik. Während Kira Kiras 
Sound leicht verhext daherkommt, 
klingt Klive eher epochal auf höchst 
fragile Art und Weise. Beide haben 
eine verspielt-melancholische und 
leicht exzentrische Bühnenpräsenz. Ich 
fühle mich langsam richtig schlapp und 
beschließe ins Hotel zurückzukehren, 
gute zehn Minuten zu Fuß durch den 
Laugavegurschen-Partytrichter. Aus 
dem Sódóma hinein ins Sodom und 
Gomorrha. Ich werde begegnet von 
einem kollektiven Besäufnis. Es regnet. 
Endlich Regen. Überall strömen schicke 
junge Menschen umher, rein in Clubs 
oder Bars, raus aus Wohnungen oder 
Restaurants, lauthals zelebrierend, 
pubertierendes Gelächter, kaputte 
Flaschen und Gläser, laute Musik 
aus Läden und Autos. Anarchie oder 
Wikingerwochenende.

Ich komme auf mein Zimmer 
und beschließe direkt wieder 
rauszugehen. Dank einer zweistündigen 
Zeitverschiebung ist die Nacht in 
Reykjavik noch jung. Ziellos irre ich 
um den Block. Es regnet immer noch. 
Ich finde einen Laden, der mir gefällt. 
Von außen: ein kleines rotes Haus 
in Western-Manier und Pub-Format. 
Von innen: eine menge Leute, gute 
elektronische Musik aus Deutschland 
und drei Bars. Ich bestelle ein Bier 
und ein Vodka, denn ich bin allein. 
Noch. Ich gehe nach draußen eine 
Zigarette rauchen - denn dort fällt es 
weniger auf, wenn man niemanden zum 
quatschen hat - und treffe auf Mister 
Goa, der Hippie aus dem Flieger. Wie 
alte Freunde, begrüßen wir uns und 
reden über Schuhe. Irgendwann ist er 
wieder weg. Ich schiebe mich durch die 
Massen wieder nach draußen. Skál!

Zur Erholung vom vielen Arbeiten, geht 
es für uns Journalisten am nächsten 
Tag in die Blue Lagoon Spa-Anlage. 
Ehemals war der Ort eine natürlich 
Anlage bestehend aus heißen Quellen, 
bis irgendwann ein amerikanischer 
Tourist einen Herzinfarkt erlitt, 

der aktive Geysir

Gaybar

Straßenkunst

Berghainder erste Siedlerein Imbiss
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unterging und erst einige Tage 
später in einer unterirdischen Spalte 
geborgen wurde. Seitdem sind die 
Quellen weiterhin natürlich, die 
Anlage komplett durchgestaltet, vom 
Handtuch bis zum Gift-Shop. Island 
lebt jetzt mehr denn je, von seinen 
Touristen. Ein Stunde kämpfen wir 
uns durch Schlammmasken, heißes, 
milchig-salziges Wasser, Steamrooms 
und Massage-Wasserfälle, bis wir 
gut entspannt und gut durchblutet 
wieder zum Bus dürfen. Es stehen 
noch Interviews mit GusGus, Kira Kira 
und Klive an, danach ein Abendessen 
und post-sonntägliches Barhopping. 
Langsam habe ich das Gefühl 
isländisches Bier hilft gegen die sich 
scheinbar ewig anbahnende, aber 
nicht ausbrechen wollende Erkältung. 
Entweder das, oder ich stehe als 
Tourist und Musikredakteur eines 
Berliner Schwulenmagazins unter 
Elfenschutz. It‘s a hard knock life.
Wir landen am Montag in Berlin. Ich 
niese. Schönefeld, 19°. Die Frisur 
hält. Ich habe das Gefühl, über eine 
Woche weggewesen zu sein. Dank 
zweistündiger Zeitverschiebung bin 
ich jetzt gerädert. Als ich vor kurzem 

Klive und Kira Kira bei ihrem Konzert 
im Schokoladen, in Berlin-Mitte, erneut 
Live sehe, überkommt mich gar ein 
wenig Heimweh. Es bleibt aber trocken.

Am 02.10. bringt der „Nordrid - Iceland 
Express Musik Klub“ GusGus mit 
ihrem neuen Album 24/7 nach Berlin 
und als Begleiter Landsmann Oculus, 
ein fabelhafter Produzent und DJ. Das 
Berghain darf sich freuen.

Interviews mit Veiran von GusGus und 
mit Klive sowie mächtige Fotos findet 
ihr auf unserer Webseite. 

Wir verlosen drei Debütalben von 
Klive „Sweaty Psalms“ für den 
isländischsten Leserbrief!!! 

Interviews & Fotos aus Island: 
www.proudmagazine.de

Musik aus Island: 
www.myspace.com/nordrid
www.myspace.com/gusgus
www.myspace.com/oculusmusic
www.myspace.com/trallaladykirakira
www.myspace.com/kliveisklive
www.myspace.com/bloodgroup

Deutschland-Tour Gus Gus + Oculus:
1.   Oktober – Stadtgarten, Köln
2.   Oktober – Berghain, Berlin
6.   Oktober - Batschkapp, Frankfurt
7.   Oktober – Scheune, Dresden
8.   Oktober – Distillery, Leipzig
9.   Oktober – Neidclub, Hamburg

Text Lev Nordstrom

Background Nora Lena Meyer

Moos

in Farbe

Schwefeldunst

der halbe Schafskopf

Ausblickspunkt
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Mit der Message „Bring colour to this 
world!“ kreieren die multitalentierten, 
spanischen Macher von POTIPOTI 
Hüllen, die schöner sind als nackt. 
Weit Geschnittenes für bunte 
Menschen: Klassik kombiniert mit 
ausgeflippten Schnitten und Mustern. 
Grafische Federn oder Monster 
treffen auf Seide, Baumwolle oder 
Leinen. Ich habe mir Potipoti für den 
Modechat ausgesucht, weil ich die 
Teile so sympathisch fand. Bequem 
und todschick. Dieses Gefühl hat 
sich nur verstärkt, als ich die beiden, 
die dahinter stehen, kennen lerne. 
Ich merke, wie sehr sie lieben, was 
sie tun, und plötzlich gefällt mir 
Prenzlberg etwas besser als sonst. 
Wir trinken Kaffee auf der Straße.

Wie würdet ihr eure Mode beschreiben 
und warum macht ihr sie?
Wir machen unkonventionelle Mode, 

kreieren gerne ausgefallene Schnitte, 
Formen und Prints. Das wir Mode 
machen, hat sich so ergeben: wir sind 
beide Grafiker und haben an einer 
Kunstschule in Spanien studiert. 
Angefangen haben wir damit, dass wir 
T-Shirts und Stoffe bedruckt haben 
um unsere Kunst zu präsentieren, und 
plötzlich wurden wir zur Fashionweek 
in Madrid eingeladen! Und so hat sich 
das weiterentwickelt. Wir haben uns 
mehr auf die Mode, also auf Potipoti 
konzentriert.

Was?! Das passiert einfach so?
Ja, wir wurden angesprochen und 
inzwischen haben wir schon viele 
Shows hinter uns.

Ich habe gelesen, dass Potipot eine 
Insel in der Karibik ist. Habt ihr daher 
euren Namen?
Das haben wir erst später 
herausgefunden. Als wir damals die 
ersten Shirts bedruckten, haben wir 
nach einem Namen gesucht, der auf 
deutsch wie spanisch unkompliziert 
ist und ein bisschen lustig, naiv klingt. 
So haben wir uns Potipoti ausgedacht. 
Als wir das mal gegoogelt haben, 
fanden wir dann die Insel, der wir 
unsere aktuelle Sommerkollektion „The 
Potipot Island“ widmeten. Sie ist von 
der Karibik inspiriert - sehr tropisch 
und bunt, man sieht viele Palmblätter 

und die Materialien sind hauptsächlich 
Baumwolle. Eine Technik, die sich 
immer wiederholt sind Makkaroni, die 
wir abfotografiert und bearbeitet haben. 
Dass es Nudeln sind, erkennt man 
aber nur, wenn man es weiß.

Ach ja, jetzt sehe ich es auch, sieht 
spannend aus!
Ja, früher waren wir noch viel verrückter 
und freier. Seit wir Mode machen, 
mussten wir natürlich darauf achten, 
dass die Teile tragbar und bequem 
sind.

Aber dann ist das ja eine starke 
Einschränkung für euch als Künstler?
Im Gegenteil! Das schafft Spannung 
und immer neue Herausforderungen.

Nun mal zur Winterkollektion. Berlin 
Closer. Ich sehe keine Nudeln mehr!
Wir entwickeln auch für jede Kollektion 
im Vorraus ein ganz neues Konzept. 
Der Name setzt sich aus zwei Songs 
zusammen: Berlin von Lou Reed und 
Closer von Joy Division. Wir sind jetzt 
fast 10 Jahre hier, und die Kollektion 
ist eine Art „Hommage“ an die Stadt. 
Wir lieben, dass hier jeder das macht, 
was er will und kann, und die kreative 
Energie. Wir lieben auch die Clubkultur, 
Nando legt auch ab und zu auf!

Kann es auch passieren, dass ihr in 
Berlin nochmal in eine ganz andere 
Richtung gezogen werdet oder bleibt 
es erstmal bei der Mode?
Es bleibt auf jeden Fall erstmal dabei. 
Unser nächstes großes Event ist 
unsere Ladeneröffnung und zwar am 
23. Oktober in der Rosenthalerstr. 
66 in Mitte. Dort wird es nicht nur 
Potipoti zu kaufen geben, sondern 
auch andere Brands, wie Beyond The 
Valley oder Martin Lamothe, Taschen, 
Schuhe und Magazine! An einer Wand 
sollen wechselnde Künstler ausgestellt 
werden. Man darf also gespannt sein!

Interview & Layout Ida Westheuser

potipoti
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Prenzlberg etwas besser als sonst. 
Wir trinken Kaffee auf der Straße.

Wie würdet ihr eure Mode beschreiben 
und warum macht ihr sie?
Wir machen unkonventionelle Mode, 

kreieren gerne ausgefallene Schnitte, 
Formen und Prints. Das wir Mode 
machen, hat sich so ergeben: wir sind 
beide Grafiker und haben an einer 
Kunstschule in Spanien studiert. 
Angefangen haben wir damit, dass wir 
T-Shirts und Stoffe bedruckt haben 
um unsere Kunst zu präsentieren, und 
plötzlich wurden wir zur Fashionweek 
in Madrid eingeladen! Und so hat sich 
das weiterentwickelt. Wir haben uns 
mehr auf die Mode, also auf Potipoti 
konzentriert.

Was?! Das passiert einfach so?
Ja, wir wurden angesprochen und 
inzwischen haben wir schon viele 
Shows hinter uns.

Ich habe gelesen, dass Potipot eine 
Insel in der Karibik ist. Habt ihr daher 
euren Namen?
Das haben wir erst später 
herausgefunden. Als wir damals die 
ersten Shirts bedruckten, haben wir 
nach einem Namen gesucht, der auf 
deutsch wie spanisch unkompliziert 
ist und ein bisschen lustig, naiv klingt. 
So haben wir uns Potipoti ausgedacht. 
Als wir das mal gegoogelt haben, 
fanden wir dann die Insel, der wir 
unsere aktuelle Sommerkollektion „The 
Potipot Island“ widmeten. Sie ist von 
der Karibik inspiriert - sehr tropisch 
und bunt, man sieht viele Palmblätter 

und die Materialien sind hauptsächlich 
Baumwolle. Eine Technik, die sich 
immer wiederholt sind Makkaroni, die 
wir abfotografiert und bearbeitet haben. 
Dass es Nudeln sind, erkennt man 
aber nur, wenn man es weiß.

Ach ja, jetzt sehe ich es auch, sieht 
spannend aus!
Ja, früher waren wir noch viel verrückter 
und freier. Seit wir Mode machen, 
mussten wir natürlich darauf achten, 
dass die Teile tragbar und bequem 
sind.

Aber dann ist das ja eine starke 
Einschränkung für euch als Künstler?
Im Gegenteil! Das schafft Spannung 
und immer neue Herausforderungen.

Nun mal zur Winterkollektion. Berlin 
Closer. Ich sehe keine Nudeln mehr!
Wir entwickeln auch für jede Kollektion 
im Vorraus ein ganz neues Konzept. 
Der Name setzt sich aus zwei Songs 
zusammen: Berlin von Lou Reed und 
Closer von Joy Division. Wir sind jetzt 
fast 10 Jahre hier, und die Kollektion 
ist eine Art „Hommage“ an die Stadt. 
Wir lieben, dass hier jeder das macht, 
was er will und kann, und die kreative 
Energie. Wir lieben auch die Clubkultur, 
Nando legt auch ab und zu auf!

Kann es auch passieren, dass ihr in 
Berlin nochmal in eine ganz andere 
Richtung gezogen werdet oder bleibt 
es erstmal bei der Mode?
Es bleibt auf jeden Fall erstmal dabei. 
Unser nächstes großes Event ist 
unsere Ladeneröffnung und zwar am 
23. Oktober in der Rosenthalerstr. 
66 in Mitte. Dort wird es nicht nur 
Potipoti zu kaufen geben, sondern 
auch andere Brands, wie Beyond The 
Valley oder Martin Lamothe, Taschen, 
Schuhe und Magazine! An einer Wand 
sollen wechselnde Künstler ausgestellt 
werden. Man darf also gespannt sein!

Interview & Layout Ida Westheuser

potipoti
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Production  Joceline Teichmann www. magazine.de
 Gesa Hollender
 Josephine Müller

Fashion Joceline Teichmann

Photographer  Emin Mahrt 
 Nico Allara

Post Produktion Vinzent Britz

Styling  Joceline Teichmann
 Gesa Hollender

Make-up  Sophia Götz 
 Joceline Teichmann

Models  Sophia Götz
 Caroline Adam www.seedsmanagement.de

Wardrobe   52-53: Sophia, DKNY Watches 149.00€ www.dkny.com,   
            Caroline, Dyrberg/Kern 169.00€ www.dyrbergkern.com
 54     : Sophia, Nixon 69.00€ www.nixonnow.com
 55     : Sophia, Diesel 190.00€ www.diesel.com
 57     : Caroline Nixon 319.00€ www.nixonnow.com
 58     : Caroline, Nixon 88.99€ www.nixonnow.com

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

abandoned places
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Das weltweit einzigartige Kunstfestival 
für zeitgenössische Illustration und 
Grafik, die ILLUSTRATIVE, kommt 2009 
zurück nach Berlin. Nach Erfolgen in 
Paris und Zürich feiert sie vom 16. 
Oktober – 1. November in der Villa 
Elisabeth in Berlin-Mitte zum fünften 
Mal in Folge die spannendsten 
Positionen der aktuellen Grafik 
und Illustration. Die Illustrative hat 
sich seit ihrer Gründung 2006 in 
kürzester Zeit zur weltweit wichtigsten 
Plattform für gegenwärtige, grafische 
Kunst entwickelt. Mit den Werken 
von mehr als 60 Künstlern aus aller 

Welt präsentiert die ILLUSTRATIVE 
eine inspirierende Dichte an visueller 
Gegenwartskultur. Im Zentrum 
der Ausstellung stehen die freien, 
künstlerischen Arbeiten international 
renommierter Illustratoren und Grafiker. 
Das Spektrum reicht von Zeichnungen,
Druckgrafiken und Malerei bis hin 
zu monumentalen Wandcollagen, 
grafisch inspirierten 3D-Installationen, 
Buchkunst und Animationsfilmen.

Neue Vitalität
Die Illustrative 2009 führt das 
Comeback der illustrativen Kunst 

eindrucksvoll vor Augen. Sie stellt
eine neue Generation an erfolgreichen 
Künstlern vor, die im Unterschied 
zu den intellektualistischen 
Strömungen der zeitgenössischen 
Kunst, die verschüttete Vitalität 
des Ästhetischen freizulegen sucht. 
„Im Design hat die Illustration 
schon längst eine Avantgarde-
Funktion inne“, so ILLUSTRATIVE-
Kurator Pascal Johanssen: „Sie 
ist progressiv, trendsetzend und 
als freikünstlerische Disziplin ein 
unorthodoxes Experimentierfeld, eine 
Spielwiese.“ Die ILLUSTRATIVE zeigt, 

Das Kunstfestival „Illustrative“ ist zurück in Berlin

60  focus artist
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wie kunsthandwerkliche Perfektion und 
visuelle Trends zu einer autonomen 
Ästhetik verschmelzen. Zu den 
teilnehmenden Künstlern gehören 
die Art Direktoren David Polonsky und 
Tomer Hanuka, unlängst durch den 
Animationsfilm „Waltz with Bashir“ 
berühmt geworden. Hinzu kommen 
bekannte Künstler wie der 73-jährige 
japanische Pop-Art-Illustrator Keiichi 
Tanaami, der deutsche Illustrator Olaf 
Hajek, die Hamburger Comickünstlerin 
Line Hoven, die US-amerikanischen
Künstler John Casey, Erik Mark 
Sandberg und Erik Nyquist, die 
bekannte japanische Illustratorin Aya 
Kato, die Skandinavier Yokoland, Siggi 
Eggertsson und Jesse Auersalo, das 
preisgekrönte deutsche Designerduo 
Pixelgarten u.v.m.

Festivalprogramm
Die Ausstellung wird durch ein 
vielfältiges Festivalprogramm erweitert. 
In den „Illustrative-Lectures“, einer 
eintägigen Konferenz am Freitag, den 
16. Oktober, diskutieren Experten wie 
David Polonsky, Fernanda Cohen und 
Julius Wiedemann über die Zukunft des 
Genres. Am Abend des 16. Oktober 
eröffnen die „Illustrative Degree 

Shows“ eine Ausstellung führender 
europäischer Kunsthochschulen im IMA 
Design Village in Berlin-Kreuzberg, mit 
ihren Illustrations- und Grafikklassen. 
Mit dabei: das Royal College of Art 
(London), Central St. Martins (London),
University College Falmouth (Cornwall), 
Züricher Hochschule der Künste 
(Zürich) und die Kunsthochschule 
Weißensee (Berlin).
Am folgenden Samstag, den 17. 
Oktober, finden im Rahmen der 
Illustrative die „Illustrative Portfolio 
Reviews“ statt: hier präsentieren 
sich Agenturen, Onlineportale, 
Illustratorenverbände und Kreativ-
Magazine aus aller Welt innerhalb des 
Ausstellungsgebäudes der Illustrative.
Am Sonntag, 18. Oktober, wird zudem 
der „Swatch Young Illustrators Award“ 
verliehen. Der Preis zeichnet jährlich 
herausragende neue Talente aus und 
ermutigt und unterstützt Illustratoren 
und Grafiker so in ihrem künstlerischen 
Schaffen. Die nominierten Arbeiten, 
ausgewählt von einer internationalen 
Jury, sind während der gesamten 
ILLUSTRATIVE in einer eigenen 
Sektionsausstellung zu sehen. 
Workshops und Live-Paintings runden 
das Programm ab.

Hintergrund
Die ILLUSTRATIVE Berlin 2009 ist ein 
Projekt des ILLUSTRATIVE e.V., einem 
gemeinnützigen Verein mit Sitz in 
Berlin. Das Projekt wird geleitet von 
Katja Kleiss und kuratiert von Pascal 
Johanssen. Auf den Erfolg der ersten 
Ausstellung folgten die zweite und 
dritte ILLUSTRATIVE 2007 in Berlin und 
Paris. Zuletzt fand die ILLUSTRATIVE 
2008 in Zürich statt.

Ausstellungszeitraum:
16. Oktober – 1. November 2009
täglich geöffnet 11 – 20 Uhr
Villa Elisabeth
Invalidenstr. 5
10119 Berlin-Mitte

www.illustrative.de

Layout Vinzent Britz
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