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hung überdenken. Februar muss man 

einfach aushalten. Bald schon werden 

die Röcke kürzer, die Tage länger, die 

Hormone wallender und wenn die ers-

ten Pärchen anfangen sich zu trennen, 

wissen wir, bald ist Sommer.

Halt Dich an Deiner Liebe fest, 

Sophie Senoner

Februar in Berlin ist zerflossene Hun-

dekacke. Völlig überflüssig. Während 

wir uns im Januar noch voller Her-

zensfreude von Weihnachten verab-

schiedet haben, und im März schon 

fast an den Frühling glauben, spiegelt 

sich die Sinnlosigkeit des zweiten Mo-

nats an dem immer gleich bleibenden 

graublauen Himmel nieder. Wer jetzt 

liebt, hat Glück. Wer wie wir von  

nicht nur an rote Herzen denkt, tut 

was fürs BIP Deutschlands und trinkt 

Champagner auf den Kapitalismus. 

Man kann nämlich nicht alles haben. 

Wer Socken zum Valentinstag ge-

schenkt bekommt, sollte seine Bezie-

 darf nicht ohne das Einverständnis von Richard Kirschstein 
oder Emin Mahrt, beziehungsweise den Leuten die deren 
Unterschriften perfekt fälschen können, verkauft, verliehen oder 
geknickt werden.  respektiert die Unterschiedlichkeit der 
Menschen und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.  liebt 
Dich doch! 
Die publizierten Artikel entsprechen dennoch ausschließlich der 
Meinung der Autoren und nicht zwangsläufig der  Redaktion. 
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. 
Ansonsten, alles Roger. Verantwortlicher im Sinne des Presserechts 
ist Emin Mahrt oder Richard.

 ist eine freie, monatliche Publikation von Liebhabern und 
Legenden. 
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Miron mag Rechtschreibfehler nicht 

gerne. Aber wir mögen Miron ger-

ne. Miron begleitet uns mit Zorn und 

Zärtlichkeit seit Dezember 2008. Er ist 

manchmal wütend und oft emotional. 

Miron mag die  gerne, manchmal. 

Viele mögen Mirons Artikel in der  

gerne. Wir verlassen uns darauf, dass 

Miron uns rettet, wenn wir das brau-

chen und das klappt auch immer ganz 

gut. Wir freuen uns auf die Zukunft 

mit Miron.

zu|frie|den - Adj. - [zusger. aus älteren 
Wendungen wie zu Frieden setzen = zur 

Ruhe bringen]
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Du bist hässlich wie die Nacht oder 

willst beim  lesen in der U-Bahn 

lieber nicht gesehen werden? 

T A R N U M H A N G!

Möglich durch Metamaterialien. Meta-

materialien bestehen aus winzig, win-

zig kleinen, künstlichen Strukturen von 

elektrisch oder magnetisch wirksamen 

Materialien, die noch nie dagewesene 

Effekte in der Optik und Elektrotechnik 

versprechen. Metamaterialien mir reel-

len Brechzahlen beispielsweise absor-

bieren das Licht nicht, sondern lenken 

es es um. Es ist nun schon möglich sehr 

kleine Objekte, im 0,0000006-Bereich 

eines Meters, im sichtbaren Licht ver-

schwinden zu lassen. Prototypen von 

diesen Unsichtbarkeitsfolien wurden 

schon von verschiedenen Physikern 

realisiert, sie könnten eines Tages im 

Nanodruckverfahren einfach und billig 

hergestellt werden. Obwohl die Tech-

nologie noch mit vielen Problemen zu 

kämpfen hat, halten es Experten, wie 

der Physiker und Metamaterial-Exper-

te Harald Gies sen von der Universität 

Stuttgart, für Möglich, dass diese Folien 

eines Tages auch in größeren Maßstä-

ben zum Einsatz kommen könnten.

Moritz Stellmacher

Layout: Moritz Stellmacher

Wer schon immer mal wissen wollte 

wie ein beschissenes Auto wohl aus-

ähe, wenn es total verballert wäre, 

der schaue sich bitte Nissans Smiling 

Car an. Das Auto kann nämlich... la-

chen. Es soll durch einen elastischen 

Kunststoffüberzug, die Emotionen des 

Fahr   ers wiedergeben und dadurch die 

Kommunikation im Straßenverkehr 

verbessern.

Wenn ich eine menschliche Spinne 

wäre, würde ich einen 1A Taschendieb 

abgeben. Ich würde neben eine alte 

Oma laufen und mit einer Hand an 

ihre Tasche langen und mit der ande-

ren an ein schnelles Auto, dann würde 

ich die Haftung anmachen.

Paul Steen von der Cornell Universität 

in den USA hat ein Gerät mit ein- und 

wieder abschaltbarer Haftung entwi-

ckelt. Der Prototyp ist Handteller groß, 

hat die Dicke einer Kreditkarte und 

besteht aus Metal und Silizium-Wafer 

Schichten. In der unteren Schicht ist 

ein Wasserfilm, der aus winzigen Lö-

cher durch eine elektronische Pumpe 

an die Oberfläche geschoben wird. Die 

Tröpfchen an der Oberfläche haften 

dann durch die Oberflächenspannung 

an anderen Oberflächen, später wer-

den die Tröpchen wieder eingesaugt 

und die Haftung wird wieder abge-

schaltet, dies geschieht in weniger als 

einer Millisekunde. Bis jetzt können 

nur 10 Gramm gehalten werden, dieses 

Problem kann aber durch die Erhöhung 

der Loch-Anzahl gelöst werden. 

flash

sPINNENMaNN, 
sPINNENMaNN TUT 
Was aUCh IMMER 
EINE sPINNE KaNN

WIssENsChafTlER 
gEsTEhT aRbEIT 
aN TaRNUMhaNg

Es IsT EIN MDMaUTO

flash

8 flash
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Text Miron Tenenberg

Layout Vinzent Britz

flash

Neulich in Friedrichshain: Eine be-

tagte Dame fragt eine Psychologin, 

wie es nun wäre, die Patienten ruhig 

zu spritzen. Schweigen. Erkenntnis. 

Dankbarkeit. Danke, dass sich die 

Zeiten geändert haben. Liebe Berliner 

Psychos, habt keine Angst, die Zeiten 

haben sich wirklich für Euch verbes-

sert! Auch wenn es nicht so aussieht, 

denn laut AOK und Barmer machten 

die Berlin-Brandenburger mit zuneh-

menden 4,7 Prozent am häufigsten 

unter den Bundesbürgern (mit steten 

3,4 Prozent) krank. Zudem nähmen 

die psychischen Krankheiten in der 

Hauptstadt zu. Ihr könnt trotzdem 

beruhigt sein, die Spritze bleibt Euch 

erspart. Da ist ja noch einmal alles gut 

gegangen.

If I can make It 
there I’ll make It 
anywhere 

Mit einem Herrengedeck wird Manfred 

in jeder Kneipe schnell heimisch. Fragt 

sich nur, was Brigitte damit anfangen 

soll. So entschließt sie sich für ein Da-

mengedeck. Anstatt also ein Bier mit 

einem Kurzen zu trinken, gibt es für 

sie einen Kurzen mit einem Kurzen. 

Alles andere gilt nicht.

frauenrausch

Schon wieder pleite und die Woh-

nung sieht leer und ideenlos aus? Ab 

zum nächsten Kiosk und den letzten 

Groschen in Gummitiere investieren. 

Durchlutschen und vor allem sorgfäl-

tig mit den Fingern begrapschen. So-

bald sie richtig klebrig sind, die Dinger 

mit Schmackes an die Wand werfen. 

Schöner Wohnen leicht gemacht.

cherry BomBIng

In den Achtzigern gab es einen Walk-

man mit doppelter Kopfhörerbuchse. 

So war es möglich, Kassetten in Zwei-

samkeit zu hören. Nur hört heute kei-

ner mehr unterwegs analoge Musik. Es 

gibt zwar einen Adapter, an den sich 

zwei Kopfhörer anschließen lassen, 

aber der wurde niemals gekauft – weil 

hässlich. Zum Glück bringen Urbanears 

nun wirklich heiße Kopfhörer auf den 

Markt, an die sich zudem ein weiteres 

Paar anstöpseln lässt. Zurück in die 

Zweisamkeit. Nach 20 Jahren vermissen 

wir endlich die Achtziger nicht mehr. 

I rock you when 
you rock me

10 flash
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Allein die Dosis macht das Gift.  

überprüft, ob Paracelsus mit diesem 

Satz Recht hatte und testet Alltägli-

ches auf unerwartete Eigenschaften. 

Nennt uns Eure Hausmittel und wir 

sagen Euch, was sie bringen. 

miron@ magazine.de 

 

Eines vorweg: Grundsätze gibt es, um 

gebrochen zu werden. Wir wollten 

in dieser Rubrik nur Legales auf die 

Rauschfähigkeit testen, aber jetzt sto-

ßen wir an unser Limit. Denn was wis-

sen wir schon über den Inhalt eines 

thailändischen Potenzmittels ohne ein 

Wort Thai zu verstehen? Nichts. 

Wir befinden uns mitten auf dem 

Bangkoker Gewürzmarkt zwischen 

Henna und exotisch duftenden Pul-

verbergen. Da fällt uns ein Stand auf. 

Dieser bietet, anstatt offener Ware, 

wie alle anderen, hunderte kleiner 

Döschen an. Klar, es wird eines mit-

genommen. Wir entschieden uns für 

das schönste Tiegelchen. 80 Baht, etwa 

1,75 Euro kostet dieses, woraufhin 

die Verkäuferin in bester asiatischer 

Manier verlegen den Blick senkt und 

mit vorgehaltener Hand anfängt zu 

kichern. Wir lächeln höflich, aber fra-

gend. „It’s for hmm-hmm“, sie reckt 

dabei ihren kleinen Finger mehrmals 

nach oben. Schon klar, hmm-hmm. 

Zehn schwarze Kügelchen in Watte 

finden sich in der Dose. Die könnten 

rein pflanzlich sein, immerhin ist eine 

Blume und eine 100% auf der Ver-

packung aufgedruckt. Wer weiß das 

schon. Jedenfalls sieht die Blume nicht 

wie Butea superba oder Ginseng aus, 

welche in Thailand häufig zur Steige-

rung der Potenz genommen werden. 

Ich hoffe, dass es kein zerriebener Ti-

gerpenis oder gar Schlangenkacke ist 

– beziehungsweise Kaninchenkünkel. 

Dafür sind die Dinger aber zu hart und 

riechen nach billigen Kerzen. Egal, ich 

entscheide mich für vier auf einen 

Streich. Zwei werden zerbissen, zwei 

geschluckt. 

Shit ain’t sweet – das ist meine erste 

Assoziation. Anfänglich schmecken 

die zerkauten Pillen grauenhaft bit-

ter, dann legt sich eine ekelhafte Säu-

re zwischen die Zähne und der Mund 

wird untragbar pelzig. Schnell mit 

Wasser und Wein gespült und ab in die 

Laken. Ab hier hätte es eine Erfolgsge-

schichte sein können, ob es nun reine 

Einbildung ist oder nicht, ich merke 

wie sich mein Blut freut in die Len-

de zu strömen. Es fehlt nur noch der 

Schlüsselreiz, ich will nackte Haut. 

Sie begnügt sich hingegen mit CDs aus 

alten Beziehungen. Sie müsse das jetzt 

unbedingt hören, ob es mir gefalle? 

Nein. David Gray, Singer-Songwriter. 

Das scheint sie nicht zu stören. Ich 

vermute eine Übersprungshandlung, 

von wegen Sex auf Kommando. Gefällt 

es Dir wirklich nicht? Keine Antwort, 

ich will ihr ja nicht vor den Kopf sto-

ßen, wenn es nunmal ihre wichtige 

Musik ist. Und? Nein. Sie legt die zwei-

te CD von ihm rein. Ich warte immer 

noch auf die Gemeinsamkeit. Wenn 

wir nur knutschen würden! Sie dreht 

sich hingegen um und lässt sich in der 

Musik fallen, für die mir keine Situa-

tion einfällt, in der ich diese spielen 

würde. Doch, falls Kaa die Schlange, 

mich versuchen würde zu hypnotisie-

ren. Aber doch nicht, wenn ich gerade 

Kaas Kacke gegessen habe. Mir wird 

schwindelig. Ich verabschiede mich 

von den Vorstellungen, diese Frau 

beben zu sehen und versuche mei-

ne Gedanken in die große weite Welt 

zu schicken. Irgendwo auf exotische 

Märkte, zwischen Kräutern und Ge-

würzen und nehme mir von dort sechs 

Potenzpillen mit. Für das nächste Mal. 

Text Miron Tenenberg
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HEAVY 
RAIN

AUS SPIEL WIRD ERNST ODER BESSER FILM... MIT HEAVY RAIN 
GIBT ES NUN EIN INTERAKTIVEN THRILLER ZUM SPIELEN

Eine einfache Idee liegt dem Ganzen zu 

Grunde. Erinnere dich an die Kinderbü-

cher, bei denen es hieß: Vertraue, dann 

lies auf Seite 30 weiter. Vertraue nicht, 

lies auf Seite 40 weiter. Man konnte diese 

Bücher drei Mal am Stück lesen und drei 

verschiedene Buchenden erleben. 

Videospiele werden immer mehr zu Fil-

men – das passt doch zum 60. Geburts-

tag der Berlinale diesen Februar in Ber-

lin.

Sony Playstation und Quantic Dream 

haben sich die Aufgabe gestellt, ein in-

teraktives Drama zu schaffen. Das fran-

zösische Entwicklungsstudio Quantic 

Dream ist bereits mit dem Klassiker 

„Fahrenheit“ bekannt geworden. Das 

Spiel erzählt eine Geschichte, ist ein 

Thriller. Der Spieleverlauf hängt von den 

getroffenen Entscheidungen ab. Dabei 

werden abwechselnd vier Charaktere 

gespielt. Vier Jahre Entwicklungszeit für 

eine emotionale, fesselnde Story.

Ich wollte es genauer wissen und recher-

chierte. Per Zufall landete ich bei der 

Stimme des Spielcharakters Madison 

Paige. Zu meiner Freude gleich ein Star 

der Szene: Die Stimme von Angelina Jo-

lie – bzw. ihre Synchronstimme Claudia 

Urbschat-Mingues. Nach einem kurzen 

Schriftwechsel traf man sich dann auch 

prompt zum Kaffee.

Wie läuft das Ganze? Bekommst du 

Vorgaben wie: Jetzt stöhn mal, jetzt 

lach mal! So aus dem Stand heraus?

Das auf jeden Fall! Gerade bei Videospie-

len hast du genau diese Laute-Sektion. 

Und da zählen genau diese Stöhner, At-

mer zum Beispiel. Rennen, Klettern, Du-

cken, von einem Schuss getroffen wer-

den, Zuschlagen. Das gibts dann in drei 

Varianten und das wird dann immer 

wieder reingeschnitten, für alle mögli-

chen Szenen. Oft hast du auch so Vorga-

ben, entweder ein Original im Englischen 

oder eben, was mir auch oft passiert, ne 

textliche Vorgabe: Stöhnt, weil getroffen, 

stöhnt weil hingefallen usw. Das ist beim 

Videospiel mit das Kernstück.

Gab es Vorgaben zum Spielcharakter?

Ja natürlich. Das sind die Sachen der 

Regie. Das machen die natürlich! Aber 

bei so nem Videospiel! Du weißt, wie 

umfangreich so ein Videospiel ist. Kein 

Mensch kann dir die gesamte Geschich-

te erzählen. (Das volle Interview gibt es 

in der März Ausgabe zu lesen.)

Bei Heavy Rain ist man auf der Suche 

nach einem vermissten Jungen. Fans 

von „Schweigen der Lämmer“ mit Jodie 

Foster oder „Sieben“ mit Brad Pitt wer-

den dieses Spiel lieben. Vielmehr muss 

man in der Tat von einem interaktiven 

Film sprechen als von einem Spiel. Mit 

der spannenden Erzählweise wird man 

regelrecht von der Story gefesselt. Durch 

die intuitive Steuerung und den einge-

blendeten Hinweisen können Cineasten 

und Thrillerfans, die noch keine Erfah-

rung mit Videospielen haben, sofort in 

die Geschichte eintauchen.

Screenshots • Trailer 

Verlosung findest du 

online auf .de

heavyrainps3.com

playstation.de

Text Emin Mahrt
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Die letzten vier Monate begleitete ich 

für  das Unternehmen strasser-

auf, unserem Lieblingsökostroman-

bieter.

Neu ist die Ladebox (  Januar). 

Egal welches elektronische Goodie – 

oft ist unterwegs der Akku leer. stras-

serauf nervt das, mich nervt das und 

dich nervt das sicherlich auch. Also 

hat strasserauf die Ladebox entwi-

ckelt, die alle gängigen elektronischen 

Spielzeuge aufladen kann. Uns inte-

ressieren die Standorte der Ladebox 

und die Menschen, die hinter diesen 

Orten stehen.

 pickt sich in den nächsten Mo-

naten ein paar Läden heraus und 

stellt sie Dir vor.

Das Edelweiss

Ein Club-Restaurant mitten im Görli. 

Im Sommer umringt von grillenden 

Familien, vollen Bierbänken und He-

feweizen schlürfenden Kreuzbergern. 

An Wochenenden in der Nacht Veran-

staltungsort für Techno-Raves und Co. 

Tagsüber Restaurant und Frühstücks-

café. Schön versteckt vor den Touris. 

Ich traf mich mit Fred, dem Betreiber, 

der nach zehn Jahren Café Morena und 

ein paar Monaten voller Nebenjobs mit 

Glück zum Edelweiss kam.

Fred, ich erinnere mich an Geschich-

ten, wo die Partyveranstalter ihre 

Technoklänge im Keller leiser stellen 

mussten, weil eine Oma auf der an-

deren Seite vom Park mit dem Ohr an 

der Heizung klebte und die Polizei rief, 

weil „die Rohre den Bass transportier-

ten...“

Das war zum Glück nicht mehr bei mir, 

sondern bei meinen Vorbesitzern, die 

2006 insolvent gegangen sind.

Was waren denn die ersten Partys, die 

hier unter deiner Anwesenheit liefen?

Ähm, der erste Veranstalter hier ware 

ein Frauen-Basketball-Team. Die ers-

ten richtigen Veranstalter dann die 

Elektroschellenleute (elektroschelle.de) 

und letzte Woche hatten wir das erste 

Mal mit „Tal der Verwirrung“ alle Ebe-

nen + Restaurant von Keller bis unter 

die Decke geöffnet.

Betreibst du mehrere Bars? Wie bist 

du hier gelandet?

Nein. Eine reicht! Man muss ja auch 

dazusagen, das sind ja zwei Läden in 

einem. Bevor ich hier anfing, habe ich 

so knapp zehn Jahre drüben im Morena 

gearbeitet - bis der damalige Chef nich 

mehr so ganz einverstanden war mit 

mir. Über einen Kumpel habe ich dann 

von der Ausschreibung vom Bezirksamt 

gehört, die ich gewonnen habe. Leider 

habe ich die Räumlichkeiten nebenan 

nicht bekommen. Da kommt jetzt Mi-

nigolf und einen Kinderspielplatz rein.

Minigolf und Spielplatz, wie kommt 

es denn dazu?

Das entscheidet natürlich das Bezirk-

samt mit ihren Ausschreibungen. Ja, 

gut, ich denke mal das ist schon eine 

positive Anregung. Die Jungs, die das 

machen wollen sind super, super ange-

nehm. Und ich traue denen das auch 

wirklich zu.

Sieht es bei dir zu Hause genau so aus 

wie hier?

(lacht) Die Frage hab ich neulich schon 

mal gehört. Also, meine Wohnung sieht 

nicht so aus. Die ist ziemlich... klar. Und 

ehm, ich bin froh, wenn ich ein Strich-

männchen hinkriege, um dem mal vor-

weg zu greifen. Das Ladendesign kam 

Schritt für Schritt. Wenn du 4,10 Meter 

hohe Wände hast und die in einer Far-

be anstreichst, dann wird's schwierig. 

Dann sieht's halt aus wie ne Bahnhofs-

halle hier.

Und warum kommen deine Gäste?

Ich arbeite ungefähr 14 Jahre im Kiez, 

da denk ich mal, dass ich weiß, was die 

Leute hier wollen. Und ansonsten si-

cherlich wegen der Partys. Das ist auch 

ein Aspekt, wodurch wir so bekannt 

geworden sind. Und unser Frühstück 

sowie unsere Abendküche sind richtig 

gut! 

Wer ist dein coolster Stammgast?

Charly! Kennst du, oder? Charly, so'n 

Urgestein, der Schnitzer. Den kennt 

hier jeder.

Wie hast du von der Ladebox Wind 

bekommen?

Über Dan und seine Band LAID (mys-

pace.com/laidberlin). Der hat auch 

schon ein paar richtig schöne Partys 

hier gefeiert. Sehr gute Band übrigens. 

Und der hat mich drauf gebracht. Das 

mit der Ladebox ist halt eine echt coole 

Sache, auch für mich als einen der ganz 

lange hinter der Bar gestanden hat. Es 

ist immer stressig, wenn jemand an-

kommt und sein Handy aufladen will. 

Denn erstens hast du nicht alle Lade-

geräte parat und zweitens gibt es nicht 

überall Steckdosen und drittens musst 

du zusätzlich als Barmann immer ein 

Auge drauf haben. Mit der Ladebox ist 

es echt super, weil du die ja abschlie-

ßen kannst. 

strasserauf hat ja Ökostrom. Was geht 

denn bei dir so ökologisch ab?

Bio-Fleisch wird hier sehr intensiv ver-

wendet. Sonst eher nix. Aber ich muss 

mich drum kümmern. Strom kommt 

hier momentan noch vom Bezirksamt. 

Kann mich da aber auch rausbuddeln. 

Wir sind schon in die Richtung unter-

wegs, auf jeden Fall. Hab mich aber 

einfach noch nicht wirklich damit be-

schäftigt. Und bei Ökostrom für Groß-

abnehmer gibt es ja genauso günstige 

Preise.

Vielen Dank. Was steht denn bei dir 

als Nächstes an?

Am 1. Mai haben wir eine ziemlich 

coole Party. Da wird das Edelweiss drei 

Jahre. Wir feiern mit den Jungs von Ver-

gissmeinnicht.

strasserauf.de

Emin Mahrt
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Die gute Nachricht zuerst. Von jetzt 

an wird es nur besser. Mehr Licht, 

mehr Sonne, mehr Wärme. Ein neuer 

Arbeitsvertrag, ein neues Leben mit 

mehr Geld. Die dunkle Jahreszeit ist 

wieder einmal fast überstanden und 

wieder einmal war ich die ganze Zeit 

in Berlin. Es ist mir ein Rätsel, wie 

ich mir das nun schon vier Jahre in 

Folge antun konnte. Wenn die ganze 

Stadt gefriert, alles tot und unbelebt 

scheint. Wenn man sogar, nach hei-

ßer durchtanzter Clubnacht, mor-

gens von der grausamen Realität von 

-10 Grad empfangen und runterge-

holt wird. Eisplatten auf dem Heim-

weg einen mehrfach ins straucheln 

bringen, obwohl man auch ohne das 

Eis schon größte Mühe hat nicht hin-

zufallen. Man sieht flüchtig in den 

Spiegel, dann aus dem Fenster, schon 

wieder hell, bist du nicht langsam zu 

alt, um so nach Hause zu kommen.

Es waren wilde und arbeitsintensive 

Zeiten, diese ersten Wochen des neuen 

Jahres − Jahrzehnts. Der Modecircus 

machte Station im Eis und Schnee ge-

zuckerten Berlin. Die Partys, als Show-

beilage, waren voll von Menschen 

auf der Suche nach ihrer eigenen 

Wichtigkeit. Das eigene Universum 

exibitionistisch nach außen gedreht, 

auf der Suche nach einem Sitzplatz 

zum verweilen. Nur wer auf vier Af-

tershowpartys pro Abend eingeladen 

ist, sie alle mitgenommen hat und 

am nächsten Tag trotzdem um 11:00 

Uhr in die Gänge des Modeflughafens 

Tempelhof drängt und bei Kaffee Busi-

nesstalk hält, war mittendrin dabei. 

Nach drei Tagen und noch längeren 

Nächten ist das Credo allerdings eher: 

Total durch, statt nur dabei. Gefühlte 

5 Jahre älter, aber glücklich, kehrt man 

nach dem letzten Abend des Trubels 

nach Hause zurück. Man steigt in die 

dampfende Badewanne und wie nach 

manchem Wochende im Clubexil frü-

her ist man angefüllt mit einer Flut 

von Bildern, Menschen, Begegnungen 

und Ideen. Der Körper und Rücken 

schmerzen, doch das warme Wasser 

lässt alle Muskeln locker werden. Man 

hängt dem erlebten nach und fragt 

sich: „Ist das jetzt ganz unbemerkt 

zu meinem neuen Feiern geworden? 

Werden wir alle alt? Können wir das 

ewig so weitermachen?“ All das sind 

Fragen, die im wabernden Nebel des 

Badezimmers aufblitzen, wenn man 

seine Party um der Party willen Zei-

ten hinter sich lässt. Als Partys noch 

eine reine Freizeitbeschäftigung wa-

ren, gab es oft den running Gag: „Wir 

sind ja nicht zum Spaß hier“. Damals 

war man zwar freier, aber auch ärmer 

und das bezieht sich nicht nur auf 

Geld. Man war wie von einem Instinkt 

getrieben, auf der Suche am nächsten 

Wochenende, die noch bessere Party 

zu finden. Wenn man aber nur mit 

ausgeglichenem Life-Work Balance 

leben kann, musste eine Veränderung 

her, die aber so schleichend langsam 

fortschritt, dass ich es fast gar nicht 

bemerkt habe. Plötzlich sind wir nicht 

nur Feierfreunde, sondern Geschäfts-

partner, plötzlich ist die buchstäbliche 

Schnapsidee von gestern Abend an 

der Bar der neue Claim von morgen. 

Manches hört sich aber nach wie vor 

am nächsten Tag nur dumm an. Nicht 

nur an den Plattentellern wird nun ge-

pitcht. Dieses neue Selbstverständnis 

ist zu groß, um es nur mit dem Faktor 

des biologischen Alterns zu erklären. 

Vielmehr ist es die persönliche Reifung 

und der unumkehrbare Lernprozess, 

der damit verbunden ist, der uns den 

Kompromiss am Ende gut finden lässt. 

Wir sind endgültig in der Postmoder-

ne des Erwachsenseins angekommen, 

Leben und Arbeiten verschmelzen. 

Dabei fühlen wir keinen Verzicht, der 

bewusste Verzicht ist vielmehr unser 

avantgardistischer Chic geworden? Al-

les was einmal mit Genuß verbunden 

war ist verpöhnt, aber trotzdem war 

all dies in diesen ersten Wochen der 

Zehner Jahre allgegenwärtig. Wir ge-

nießen die nicht-Befriedigung unserer 

Bedürfnisse aus eigenem Antrieb und 

es ist nur Ausdruck eines übersatten 

Dauergeräusches in den Gehörgängen 

LIFE-WORK BALANCE

RESET
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unserer Seelen. Wenn dem so ist, wa-

rum kann ich den Winter dann nicht 

einfach schön finden und nicht jedes 

Jahr aufs neue die Energie aufbringen 

ihn und seine totbringende Kälte zu 

hassen. Wobei ich glaube, dass Men-

schen, die sich über das Wetter ärgern, 

einfach keine echten Probleme haben. 

Jetzt wo es nur noch wenige Tage sind, 

bevor Berlin wieder seine einzigarti-

ge Schönheit zeigt, sich in eine ganz 

andere Stadt verwandelt, den Eispan-

zer abwirft, wir schon T-shirts für die 

ärmellose Zeit rauskramen und uns 

mit neuen eindecken. Jetzt, wo der 

tauende Schnee den Böllerdreck von 

Silvester freigibt, wo erste Stühle vor 

die Kaffees wandern und jeder nur auf 

den ersten warmen Sonntag wartet, 

sind die letzten paar Wochen rückbli-

ckend viel leichter zu ertragen. Trotz-

dem bleibt für mich der Entschluß 

nächsten Winter eine Berlinausszeit 

zu nehmen, wahrscheinlich Brasilien.

Jeder möchte dabei sein und der Ers-

te sein, wenn bald der erste Generator 

im Park anspringt und eine verspreng-

te Restmasse des Wochenendes zum 

Wippen bringt. Das Leben in dieser 

Stadt wird wieder neu entfacht und 

die Flamme der 24/7 draußen Kultur 

wird brennen bis sich das Totentuch 

des Herbstes über die Häuser, Bäume 

und öffentlichen Grünanlagen senkt. 

Dieses ständige drinnen sein be-

schränkt auch wirklich den Horizont, 

von meinem Vitamin D Spiegel ganz 

zu schweigen. Die sonntägliche Tech-

nowelt im Grünen bedeutet, erstmal 

ist die schönste Zeit des Jahres ange-

sagt, der Frühling mit seinen neuen 

Gefühlen und dem Grün, das diese 

Stadt erst lebenswert erscheinen lässt. 

Es wird nicht nur ein Schritt in ein 

neues Jahrzehnt, ich komme wie so oft 

im Leben mal wieder an dem Punkt 

an, an dem es Entscheidungen zu tref-

fen gilt und eine davon war es, keine 

Vorwandpartys mehr zu besuchen. Es 

muss schon ein bisschen mehr als the 

usual suspects geboten sein, um mich 

mal vor die Tür zu locken, dann sollte 

es aber immer mit dem Freiheitsge-

fühl einher gehen, am nächsten Tag 

nichts großes tun zu müssen. Die Ar-

beit muss getan sein, damit ich auf ei-

ner Party arbeiten kann. Dabei gab es 

auch bei mir mal eine Zeit in der ich es 

für schrecklich kommerziell hielt mit 

Partys Geld verdienen zu wollen. Aber 

es ist nicht kommerziell, es ist die lo-

gische Schlußfolgerung, denn nur so 

kann man wohl diesen schweren Spa-

gat zwischen dem Bürouniversum und 

dem Dancfloornebel dauerhaft beste-

hen. Und ein Leben ganz ohne diese 

schöne Paralellwelt ist für mich nicht 

vorstellbar. Es sind Menschen, wie 

du und ich, die auf nichts verzichten 

wollen, aber trotzdem bereit sind ihre 

Auszeitwelt ein wenig den ökonomisch 

notwenigen Grundlagen anzupassen. 

Und wer kein DJ oder Veranstalter 

wird, der muss andere Wege gehen. Es 

sind diese Momente im Leben, dieser 

Sonnenstrahl, der dein Gesicht trifft, 

der dein Lächeln zaubert und dich 

denken lässt: „Ich bin so glücklich, 

genau jetzt, genau hier zu sein“. Das 

Kribbeln des Frühlings im Bauch, der 

mich auch im sechsten Jahr Berlin im-

mer noch nicht meine Entscheidung 

für diese Stadt bereuen lässt. Das Le-

ben wird von einen auf den anderen 

Moment wieder leicht und frei. Das 

Frostkorsett, in dem unser aller Le-

benstil gefangen schien, ist weg und 

es ergießt sich eine umso stärker zu 

Tage tretende Lust auf das Leben. Ich 

bin an diesem Ort der Welt, da will ich 

sein, hier mach ich genau das, was 

mein ganz eigenes Ding ist. Es geht 

darum, es allen Restdeutschen und 

der Welt, vor allem aber sich selbst zu 

beweisen, dass es anders geht. Dass 

unsere Lebensweise, ohne schon um 

acht Uhr morgens im Büro zu sitzen, 

ökonomisch überlebensfähig ist, weil 

man manchmal eben um acht noch 

da ist. Dass wir nicht nur „arm und 

sexy“, sondern dabei auch erfolgreich 

sind. Dass wir zwar älter werden, aber 

im Kopf immer jung bleiben werden. 

Dass unser inneres Kind sogar das ist, 

was uns antreibt auf unserem Weg, 

einfach ewig so weiterzumachen.

Es gab in den 6 Jahren Beziehung zu 

dieser Stadt einige Wendungen in 

meinem Leben, die nicht alle positiv 

waren, aber die Gewissheit, dass es 

zu den meisten ohne meinen Umzug 

in diese Stadt nicht gekommen wäre, 

lässt mich alle genießen. Die Stadt hat 

sich sehr verändert, auch nicht nur 

zum Guten, aber die Gewissheit, dass 

ich genau diese ständige Veränderung 

brauche, lässt mir auch dabei alle als 

gut erscheinen. Viele neue Menschen 

kamen und gingen in meinem Um-

feld, doch keinen möchte ich missen. 

Es gibt da vielleicht doch jemanden, 

aber das ist eine andere Geschichte. 

Mit Frühling im Herzen sieht eben al-

les anderes aus. Es ist ein Netzwerk 

entstanden, fernab von Web 2.0 Platt-

formen, auch wenn sie sich natürlich 

auch darin abbilden lassen. Aber es ist 

kein Geschäftsnetzwerk, auch wenn 

sich dieses unvermeidlich zu verbin-

den scheint, aber genau das ist es, was 

diese Stadt auszeichnet. Es ist nicht 

nötig sich im Kempinski zum Ge-

schäftsessen zu treffen, wenn man die 

wichtigsten Punkte schon bei Jägi an 

der Bar, oder auf dem Dancfloor klären 

konnte und der Rest am Montag per 

mail kommt. Während die digitale Bo-

heme tagsüber beim Latte im Kaffee 

sitzt, ist der digitale Clochard gerade in 

einer dunklen Ecke eines Clubs mit ei-

ner hübschen Brünetten im Brautkleid 

mit Neonleggins beschäftigt. Es ist die 

Selbstverwirklichung, nicht deren Au-

ßendarstellung, die ihn antreibt, Kon-

ventionen zu verachten. Man braucht 

keinen roten Irokesen, um die Gesetz-

te der alten Ökonomie lügen zu stra-

fen. „Symbole sind Silber, Outcome 

ist Gold“. Auch wenn beim Netzindia-

nerhäuptling wohl beides stimmt. Wir 

sind eine Generation, die sich nirgends 
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unserer Seelen. Wenn dem so ist, wa-
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zu Hause fühlt, es aber überall ist. Mo-

bilität gerne, aber eine Wohnung au-

ßerhalb Berlins? Selbst der S-Bahnring 

ist für viele schon die Grenze zur kon-

vetionellen Gesellschaft, aus der viele 

von uns einst hierher geflohen sind. 

Zum Glück ist unsere Zuflucht offen 

für Zuzug. Sicher, auch wenn bei sol-

chen Aussagen der ganze schon seit 

Jahren schwelende Diskurs Urberliner 

vs. Neuberliner mitschwingt, verlasse 

ich mich doch auf die fast grenzenlos 

erscheinende Toleranz dieser Stadt. 

Dieses „anything goes“ ist die Quint-

essenz, die wir hier gefunden haben. 

Der Minimalkompromiss, der aber 

viel mehr als nur Minimal hört. Auch 

wenn das Wort „Minimal“ auf Grund 

seiner inflationären Verwendung im 

Szenediskurs der letzten Jahre schon 

fast ein „no go“ ist. In einer Stadt zu 

leben in der sich der Straßenbahn-

fahrer, wenn er an der Haltestelle 

vorbeifährt, durch die Sprechanlage 

mit „Tschuldigung war spät gestern“ 

entschuldigt, kann nerven, aber für 

mich, und viele andere, ist es das Salz 

in der Suppe. Natürlich hat auch mich 

die BVG schon etliche Tage der 6 Jah-

re an Haltestellen warten lassen, aber 

wenn ich immer pünklich sein woll-

te, oder müsste, wäre ich nach Mün-

chen gezogen. Auch die BZ-Meldung 

des Jahres S-Bahn Chaos kann einen 

echten Berliner, und um das zu sein 

muss man nicht hier geboren werden, 

nicht schockieren. Wer sich über so-

was ärgert versaut sich doch nur den 

Tag und wartet missmutig auf die, 

natürlich trotzdem verspätete, Bahn. 

Obwohl auch 2 Minten auf eine U-

Bahn warten bei manchen Empörung 

auslöst, versuche ich solche Momen-

te immer mit der Frage „Wen hast du 

lange nichtmehr angerufen“ zu beant-

worten. Diese hat zur Folge, dass ich 

regelmäßig in U-Bahnen telefoniere, 

inklusive böser, oder amüsierter, Bli-

cke von Sitznachbarn, aber wenn Bier 

trinken in der Bahn ok ist, wer wird 

einem das Telefonieren verbieten? In 

anderen Städten denkt man über ein 

generelles Alkoholverbot an öffentli-

chen Plätzen nach, in Berlin kullern 

Sonntag morgen leere Flaschen durch 

die Bahn. Hier ist ja auch ein Rauch-

verbot, außer in unserer Redaktion, 

scheinbar kaum durchsetztbar. 

In einschlägigen, bekannten und 

Groove zitierten Internetforen wird 

schon der Ausverkauf des Fusion Fes-

tivals bedauert, aber auch das ver-

setzt uns nicht in Panik. Während die 

Schwarzmarktpreise für eben jene 

Karten schon Richtung 100€ tendie-

ren, bleibt der Berliner pragmatisch 

und resümiert. 53.000 Karten im VV, 

da ist noch einige Luft nach oben. Die 

eigentliche Frage ist doch, was an die-

sem Sommerwochenende passieren 

wird, wenn einfach 80000 Menschen 

dort in der Müritz auftauchen, exta-

sewillig und hungrig. Stacheldraht 

auf der Fusion würde doch irgendwie 

nicht zum Spirit der Veranstaltung 

passen. Vielleicht sollten sich die Ver-

anstalter mal mit den Veranstaltern 

des Woodstock Festivals 1968 kurz-

schließen, die hatten auch etwas klei-

ner geplant. Doch alle Schranken öff-

neten sich der faktischen Macht einer 

unglaublichen Menge an Menschen, 

die einfach trotzdem angereist waren. 

Das Ergebnis war ein vom Sound und 

der sanitären Situtaion her absolut 

unzumutbares, aber dennoch legen-

däres Ereignis. Denn kann eine Fusion 

als exklusives Spektakel funktionie-

ren? A propos exklusiver Zutritt, die 25 

geht 2010 mal wieder in die Verlänge-

rung, und ob Sommer oder Winter ist 

dort schon längst so egal, wie Montag 

oder Dienstag. Also werden sich auch 

diesen Sommer dort am Spreeufer 

wieder Hinz und Kunz die Turntables 

übergeben und ein endloser Reigen 

von Geklapper diesen Spreeabschnitt 

beschallen. Und bitte diesen Sommer 

keine Diskussionen über Feierspanier, 

die suchen das, was wir vor der Haus-

türe haben, darüber sollte man sich 

freuen und nicht aufregen. Außerdem 

sind es gerade diese oft gescholtenen 

Touristenraver, denen Tobias Rapp ja 

sogar ein ganzes Buch gewidmet hat, 

die viel Geld in unser Hartz-4-Paradies 

bringen und so dafür sorgen, dass ein 

großer Teil einer unabhängigen Rand-

ökonomie exstieren kann. Es war eine 

unzählbare Anzahl an Begegnungen 

und offenen Gesprächen, mit teilweise 

fast unbekannten Menschen. Ob mit 

oder ohne Sprachbarriere. Trotzdem 

hat gerade der Partykontext oft zu ei-

ner Offenheit geführt, die verletzlich 

macht, aber Vertrauen auf einer ganz 

anderen Ebene verleiht. Credability ist 

wichtiger als Platitüden, trustability 

wichtiger als Seriösität, auch wenn 

es ohne die nicht geht. Aber im rich-

tigen Moment die Macken fallen zu 

lassen ist eine große Kunst. Eine Tele-

fonummer kann riesige Unterschiede 

machen, oft ist sie eine größere Zu-

gangsberechtigung, als eine Clubmar-

ke. Eine Platinkarte ist zwar schön, 

aber ein lächeln im richtigen Moment 

unbezahlbar. Schön, dass dank zuneh-

mender Sonneneintrahlung auch das 

Lächeln auf unseren Straßen wieder 

mehr werden wird. Viele Hoffnungen 

und Träume hat das letzte Jahr begra-

ben und trotzdem geht es mit neuen 

weiter. Es ist eben die einfach Erkennt-

nis, dass nichts sicher ist, niemals, au-

ßer die sichere Wiederkehr der Jahres-

zeiten. 

Text Benjamin Gruber
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Nichts gegen Pascal Feos, aber ich 

will nicht Pascal Feos interviewen. 

Ich schaue mir das Line-Up vom be-

vorstehenden Confidance Showcase 

nochmal genauer an und entscheide 

mich letzten Endes für den längsten 

und wortwörtlich leckersten Namen 

auf der Liste. Ja, jetzt schreien alle 

wieder auf: Das ist doch fahrlässiger 

Willkürjournalismus! Na und? Ich 

nenne es Anfängerglück. Nein, noch 

besser: Magic! Das hat gesessen. Und 

so setze ich mich vor kurzem mit Mar-

tin Zadak – sozusagen halb Kotelett & 

Zadak – zusammen, um bei Kräuter-

tee und Agavensüße Frage und Ant-

wort zu spielen. Gesundheit! 

Heiko (Kotelett) ist also gerade in Viet-

nam. Wieso?

Urlaub. Mittlerweile hasse ich ihn da-

für. Es ist gerade echt viel los, Inter-

views und Anfragen. In Riga sollten wir 

neulich spielen und auch wieder in der 

Bar25.

Hast du inzwischen das Gefühl, du 

musst mit Heiko spielen?

Nein, überhaupt nicht. Ich spiele auch 

gern alleine. Aber er ist halt mein Part-

ner. Da ist es schon besser, wenn er da 

ist. Es ist entspannter. Man kann mehr 

mit dem Publikum agieren, weil man 

auch mehr Zeit hat und nicht so unter 

Druck steht. Du hast jemand neben dir 

den du kennst und der weiß was du 

spielst.

Im Netz wurdet ihr für eine Veranstal-

tung mit dem Satz „this could be one 

of their never ending sets“ angekün-

digt. Woher kommt das? Was war das 

längste Set?

Es gab schon hier und da Sets, wo wir 

von sieben oder acht Uhr morgens bis 

abends um sechse gespielt haben. 12-

13 Stunden oder so.

Von Platte?

Ich spiele nur Platte und Heiko benutzt 

Serato. Da muss ich dazu sagen, dass 

Heiko eigentlich durchgehalten hat 

und ich zwischendurch mal eine Stun-

de geschlafen habe, bevor ich wieder 

eingestiegen bin.

Warum klappt das gerade mit Heiko?

Das ist eine Gefühlssache. Das klappt 

auch nicht immer. Es ist auch nicht 

immer so, dass wir unsere Musik ge-

genseitig geil finden. Ab und zu will ich 

etwas minimaler spielen und er will so 

richtig House spielen und dann zanken 

wir uns, aber meistens klappts. Der 

Eine erkennt wo der Andere hin will, 

und dann ist das wie eine gemeinsame 

Reise.

Wie lang spielt ihr denn schon zu-

sammen. Wie lang gibt es schon Ko-

telett & Zadak?

Einundhalb Jahre, zwei Jahre.

Wie seid ihr für den Good To Know-

Remix an Jake The Rapper gelangt?

Das war über Hardy, dem Chef von Le-

bensfreude Records. Der hatte uns an-

gefragt. Aber ich glaube Jake fand unse-

ren Remix voll scheisse.

Wieso?

Ich kanns dir nicht genau sagen. Die 

Stimme war relativ schlecht abge-

mischt. Er hat Kopfhörer aufgehabt 

und hat gesungen und wenn du die 

Spur alleine hast laufen lassen, dann 

hast du die Musik noch in der Stimme 

gehört, halt von den Kopfhörern. Wir 

haben dann die Stimme ein bisschen 

zerhackt und sie dann doppelt gelegt 

und haben sie hoch gepitched und run-

ter gepitched und haben den Text aus-

einandergehackt und das fand er nicht 

so gut. Das war ihm zu viel. Da war die 

Kernaussage von dem Song nicht mehr 

gegeben. Das kann ich auch verstehen, 

aber das war in dem Moment eben un-

sere Interpretation.

Wie ist es mit euren eigenen Produkti-

onen? Spielt ihr die oft in Sets?

Eher weniger.

Weil?

Wenn du den Song schon tausend-

mal gehört hast, dann kannst du es 

irgendwann nicht mehr hören und 

auch nicht mehr richtig einschätzen. 

Wir probieren die Tracks aber alle aus 

und wir spielen die auch. Oft kommen 

Leute und sagen, spielt mal den oder 

den Track von euch. Da fühlt man sich 

auch schonmal geschmeichelt.

Was kommt demnächst von euch 

raus?

Im Dezember hatten wir ja einen Re-

lease auf Upon You und 2010 steht 

erstmal ein Release auf High Freaks 

an. Eventuell steht auch auf dem Bar25 

Label ein Release an. Auf Upon You 

kommt auch demnächst eine Artist EP 

heraus, also nur Tracks von uns.

Wie bist du eigentlich zur Musik ge-

kommen?

Da könnte ich jetzt Stunden erzählen. 

Mein Opa ist Musiker, mein Vater ist 

Musiker – mein Opa ist jetzt 102 Jahre 

alt und hat im Stummfilmkino damals 

schon Geige und Klavier gespielt. Mein 

Vater hingegen war in einer Cover-Band 

„The Champs“. Dort war er Organist. 

Wir kommen aus Bayern und da haben 

die auf Bierfesten und auf Hochzeiten 

und so gespielt.

Siehst du da eine Verbindung zwi-

schen Bierfestmusik und Minimal? 

Ufta-Ufta?

Naja. (lacht) Ich hör den Vergleich jetzt 

nicht so gern, aber... 

Kotelett & Zadak spielen am 20.02. auf 

dem One Night Of Confidance-Show-

case in der Münze Berlin. Das gesamte 

Line-up inkl. Gästelistenplätze findet 

ihr auf .de 

myspace.com/kotelettzadak

confidance-booking.com

Interview Lev Nordstrom

Layout Vinzent Britz
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DIE PIONIERE DES BASTARD POP
ELECTRONIC POPSTAR KILLERS

INTERVIEW MIT
LOO AND PLACIDO
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Jeremy Johnson (34 Jahre, Placido) 

and Laurent Lupidi (44 Jahre, Loo) 

kennen sich seit 1999. Wir kennen 

Loo&Placido seit der Fusion 2008 

und einem zerstörerischen drei Stun-

den Set nach dem jeder der 10.000 

Personen starken Pogo-Crowd Sei-

tenstechen hatte. Wir trafen die wohl 

bekanntesten Mash-Up Künstler der 

Welt im Icon in Berlin zum Interview.

Wie ging das mit Euch beiden los?

Es ging anfangs mehr darum, Musik 

mit Freunden zu produzieren und 

Spaß zu haben. Als ich 1999 zusam-

men mit Rubin Steiner, auch ein fran-

zösischer Musiker, mit den Mashups 

angefangen hab, haben wir einfach 

alle meine besten Records auf einen 

Computer gespielt. Wir lernten mit 

dem Computer an unserer Musik zu 

arbeiten. Anfangs wollten wir gar kei-

ne Songs zusammenmixen. Das hat 

sich dann nach und nach ergeben, da-

durch, dass es technisch möglich war. 

So legten wir z.B Pixies über Public 

Enemy und packten dann noch Daft 

Punk drauf. Das Ganze hat sich dann 

entwickelt, bis wir schließlich 'n Gig in 

einer Bar hatten.

Was meint ihr mit dem Slogan killing 

music? Zerstören der Musik?

Na ja... zerstören… mashing… also 

mashing is smashing find ich (lacht).

Ja zerstören, aber im positiven Sinn.

Immer wenn wir einen Song mixen, 

denken wir dabei an den Künstler, der 

ihn gemacht hat und überlegen ob er 

/ sie wohl happy darüber sein würde, 

mit genau diesem anderen Artist ge-

mixt zu werden. Wir wollen die Mu-

sik nicht respektlos behandeln. Klar 

mögen manche Künstler unseren Mix 

dann nicht, aber wir versuchen zu-

mindest darauf einzugehen, was sie 

eventuell mögen könnten.

Auf der Bühne gebt ihr euch ganz 

schön jung, so mit Basecap, Hoodie 

und diesen roten Lampen als Au-

gen − wie zwei Teenager auf Drogen! 

Die roten, leuchtenden Augen haben 

mich auf der Fusion schon zittern 

lassen.

Das soll ja auch Sinn der Sache sein 

( lacht). Wir haben vorher beide in 

Bands gespielt. Ich in einer Hardcore 

Punkband. Wenn du als DJ auf der 

Bühne stehst, hast du da nur zwei 

Platten, keine Instrumente und den 

ganzen Stuff. Das war uns zu wenig, 

wenn man ne große Liveband mit Gi-

tarren, Percussion und Action gewöhnt 

ist.Also wollten wir, wenn wir schon 

keine Live-Musik spielen, wenigstens 

live was bieten. Die Idee war, etwas zu 

finden, was in unsere Koffer passt. Wir 

konnten keine große Bühnendeko mit-

bringen, also dachten wir an ein Outfit 

mit Wiedererkennungswert.

Gab es die Musikrichtung Bastard-

pop, schon vor euch, oder seid ihr die 

Pioniere auf diesem Gebiet?

Nee du, ich glaub, da war Grandmas-

ter Flash einer der Ersten. Wir kamen 

halt zur Zeit des Internet, da waren 

wir eine Art Pioniere, die diesen Style 

im Netz verfügbar machten. Es gab 

eine Seite namens gybo5.com, wo wir 

als erste Musik tauschten. Das Inter-

net war die Möglichkeit unsere Musik 

zu verbreiten. Außerdem kamen wir 

an neue A-capella-Stücke. Bis zu dem 

Zeitpunkt hatten wir nur A capellas 

auf Vinyl − und das war hauptsächlich 

Hip-Hop. Mit dem Internet erschloss 

sich eine ganze neue Welt für uns. Ver-

schiedenste A capellas, selbst von den 

Beach Boys gab es welche. 

Habt ihr Probleme mit irgendwelchen 

Labels, weil ihr Lizensierte Stücke be-

nutzt?

Nein, um ehrlich zu sein arbeiten wir 

sogar mit vielen Labels zusammen. 

Die finden es sogar ganz gut, wenn wir 

unsere Stücke an Radiosender schi-

cken für Promotion. Wir hatten nie ein 

Problem damit. Auch weil wir es nicht 

verkaufen – es ist so oder so im Inter-

net − wir können immer sagen, wir ha-

ben es nicht dort hingepackt. 

Woher kommt die Motivation ver-

schiedene Musikgenres so zu zerro-

cken?

Das ist einfach Geschmackssache. Ich 

und Laurent mögen eine Menge ver-

schiedenster Musik. Ich habe in einer 

Hardcore Punk Band gespielt, war aber 

auch ziemlich into Hip-Hop. Laurent 

war ein großer Reggae-Fan. Das ist 

unser Geschmack, wir wollten alles 

zusammenwerfen. Wir haben nie kon-

kret darüber nachgedacht, was genau 

wir erschaffen wollen − wir spielen 

was uns gefällt. Außerdem wurde uns 

Langweilig auf Partys, die immer nur 

denselben Stil von Musik spielten.

Ihr seid in der perfekten Zeit gestartet.

Mashup ist ein Genre, das mit dem In-

ternet groß geworden ist. Ohne Inter-

net gäbe es uns wohl in dieser Form 

nicht. Du kannst Vinyls pressen lassen, 

aber viele kaufen schon jetzt keine Vi-

nyls mehr − wenn du ein großes Pub-

likum erreichen willst, dann Internet. 

Es ist verrückt. Du postest ein Mashup 

im Internet und du bekommst Reakti-

onen aus Tokio, Japan, Paris, England. 

Es ist spannend das Mashup zu erstel-

len, aber auch zu verfolgen, was mit 

ihm passiert, nachdem du es einmal 

freigibst. Wie eine Flaschenpost, die 

du ins Meer wirfst. 

Einmal bekamen wir eine E-Mail vom 

Ex-Manager von The Clash, er vermit-

telte uns zum Drummer, der sich als 

absoluter Fan des Mashups heraus-

stellte. Das ist das Beste, was passie-

ren kann. Wenn man so einen Mashup 

produziert denkt man nicht daran, 

dass er das jemals zu hören bekommt 

− und es dann noch mag − das ist 

crazy! 

Gesa Hollender

Layout: Moritz Stellmacher

looandplacido.com
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Jeremy Johnson (34 Jahre, Placido) 

and Laurent Lupidi (44 Jahre, Loo) 

kennen sich seit 1999. Wir kennen 

Loo&Placido seit der Fusion 2008 

und einem zerstörerischen drei Stun-

den Set nach dem jeder der 10.000 

Personen starken Pogo-Crowd Sei-

tenstechen hatte. Wir trafen die wohl 

bekanntesten Mash-Up Künstler der 

Welt im Icon in Berlin zum Interview.

Wie ging das mit Euch beiden los?

Es ging anfangs mehr darum, Musik 

mit Freunden zu produzieren und 

Spaß zu haben. Als ich 1999 zusam-

men mit Rubin Steiner, auch ein fran-

zösischer Musiker, mit den Mashups 

angefangen hab, haben wir einfach 

alle meine besten Records auf einen 

Computer gespielt. Wir lernten mit 

dem Computer an unserer Musik zu 

arbeiten. Anfangs wollten wir gar kei-

ne Songs zusammenmixen. Das hat 

sich dann nach und nach ergeben, da-

durch, dass es technisch möglich war. 

So legten wir z.B Pixies über Public 

Enemy und packten dann noch Daft 

Punk drauf. Das Ganze hat sich dann 

entwickelt, bis wir schließlich 'n Gig in 

einer Bar hatten.

Was meint ihr mit dem Slogan killing 

music? Zerstören der Musik?

Na ja... zerstören… mashing… also 

mashing is smashing find ich (lacht).

Ja zerstören, aber im positiven Sinn.

Immer wenn wir einen Song mixen, 

denken wir dabei an den Künstler, der 

ihn gemacht hat und überlegen ob er 

/ sie wohl happy darüber sein würde, 

mit genau diesem anderen Artist ge-

mixt zu werden. Wir wollen die Mu-

sik nicht respektlos behandeln. Klar 

mögen manche Künstler unseren Mix 

dann nicht, aber wir versuchen zu-

mindest darauf einzugehen, was sie 

eventuell mögen könnten.

Auf der Bühne gebt ihr euch ganz 

schön jung, so mit Basecap, Hoodie 

und diesen roten Lampen als Au-

gen − wie zwei Teenager auf Drogen! 

Die roten, leuchtenden Augen haben 

mich auf der Fusion schon zittern 

lassen.

Das soll ja auch Sinn der Sache sein 

( lacht). Wir haben vorher beide in 

Bands gespielt. Ich in einer Hardcore 

Punkband. Wenn du als DJ auf der 

Bühne stehst, hast du da nur zwei 

Platten, keine Instrumente und den 

ganzen Stuff. Das war uns zu wenig, 

wenn man ne große Liveband mit Gi-

tarren, Percussion und Action gewöhnt 

ist.Also wollten wir, wenn wir schon 

keine Live-Musik spielen, wenigstens 

live was bieten. Die Idee war, etwas zu 

finden, was in unsere Koffer passt. Wir 

konnten keine große Bühnendeko mit-

bringen, also dachten wir an ein Outfit 

mit Wiedererkennungswert.

Gab es die Musikrichtung Bastard-

pop, schon vor euch, oder seid ihr die 

Pioniere auf diesem Gebiet?

Nee du, ich glaub, da war Grandmas-

ter Flash einer der Ersten. Wir kamen 

halt zur Zeit des Internet, da waren 

wir eine Art Pioniere, die diesen Style 

im Netz verfügbar machten. Es gab 

eine Seite namens gybo5.com, wo wir 

als erste Musik tauschten. Das Inter-

net war die Möglichkeit unsere Musik 

zu verbreiten. Außerdem kamen wir 

an neue A-capella-Stücke. Bis zu dem 

Zeitpunkt hatten wir nur A capellas 

auf Vinyl − und das war hauptsächlich 

Hip-Hop. Mit dem Internet erschloss 

sich eine ganze neue Welt für uns. Ver-

schiedenste A capellas, selbst von den 

Beach Boys gab es welche. 

Habt ihr Probleme mit irgendwelchen 

Labels, weil ihr Lizensierte Stücke be-

nutzt?

Nein, um ehrlich zu sein arbeiten wir 

sogar mit vielen Labels zusammen. 

Die finden es sogar ganz gut, wenn wir 

unsere Stücke an Radiosender schi-

cken für Promotion. Wir hatten nie ein 

Problem damit. Auch weil wir es nicht 

verkaufen – es ist so oder so im Inter-

net − wir können immer sagen, wir ha-

ben es nicht dort hingepackt. 

Woher kommt die Motivation ver-

schiedene Musikgenres so zu zerro-

cken?

Das ist einfach Geschmackssache. Ich 

und Laurent mögen eine Menge ver-

schiedenster Musik. Ich habe in einer 

Hardcore Punk Band gespielt, war aber 

auch ziemlich into Hip-Hop. Laurent 

war ein großer Reggae-Fan. Das ist 

unser Geschmack, wir wollten alles 

zusammenwerfen. Wir haben nie kon-

kret darüber nachgedacht, was genau 

wir erschaffen wollen − wir spielen 

was uns gefällt. Außerdem wurde uns 

Langweilig auf Partys, die immer nur 

denselben Stil von Musik spielten.

Ihr seid in der perfekten Zeit gestartet.

Mashup ist ein Genre, das mit dem In-

ternet groß geworden ist. Ohne Inter-

net gäbe es uns wohl in dieser Form 

nicht. Du kannst Vinyls pressen lassen, 

aber viele kaufen schon jetzt keine Vi-

nyls mehr − wenn du ein großes Pub-

likum erreichen willst, dann Internet. 

Es ist verrückt. Du postest ein Mashup 

im Internet und du bekommst Reakti-

onen aus Tokio, Japan, Paris, England. 

Es ist spannend das Mashup zu erstel-

len, aber auch zu verfolgen, was mit 

ihm passiert, nachdem du es einmal 

freigibst. Wie eine Flaschenpost, die 

du ins Meer wirfst. 

Einmal bekamen wir eine E-Mail vom 

Ex-Manager von The Clash, er vermit-

telte uns zum Drummer, der sich als 

absoluter Fan des Mashups heraus-

stellte. Das ist das Beste, was passie-

ren kann. Wenn man so einen Mashup 

produziert denkt man nicht daran, 

dass er das jemals zu hören bekommt 

− und es dann noch mag − das ist 

crazy! 

Gesa Hollender

Layout: Moritz Stellmacher

looandplacido.com
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Keinemusik. Was vor einigen Jah-

ren als Sammelbegriff diente, für 

alles was nicht Hip Hop war, ist in-

zwischen ein Label geworden, dass 

bereits mit den ersten Veröffentli-

chungen beachtliche Erfolge feiert. 

Spätestens seit dem Clubhit „F.I.R.“ 

vom &me steht Keinemusik auf der 

Liste weltweit gefragter DJs.  

traf sich mit Rampa, &me und Adam 

Port um mehr über die Anfänge des 

Labels zu erfahren.

Seit wann gibt es euer Label?

Jetzt etwa einem Jahr. Seit Febru-

ar 2009. Davor bestand es schon als 

Crew und Plattform. Dass wir wirk-

lich gesagt haben wir bringen Platten 

raus und nehmen alles ein bisschen 

ernster war so letztes Jahr.

Wie seid ihr auf den Namen gekom-

men?

Rampa: Den Namen gibt es schon 

länger. Eigentlich schon ewig. 

&ME: Ich glaube, da kannte ich dich 

noch garnicht.

Was ist die Geschichte dazu?

Rampa: Ich habe früher viel Hip Hop 

produziert, aber nebenher immer 

schon andere Sachen. Auch schon 

elektronische Sachen. Und alles, was 

nicht Hip Hop war, war „Keinemusik“.

Adam: In deinem Projektordner oder 

was?

Rampa: Ja, das war dann auch eine 

Plattform. Der David Mayer von uns, 

den ich auch schon sehr lange kenne, 

hat auch viel jazziges und funkiges 

Zeug gemacht. Das war da auch alles 

mit drin. Die Grundform existiert also 

schon länger. Seit 2007 hat es sich 

dann immer mehr gefestigt.

Hip Hop gibt es gar nicht mehr bei 

euch?

Hip Hop gibt es gar nicht mehr.

Schade.

&ME: Wir hören das schon noch ger-

ne.

Adam: Für DJs ist Hip Hop eine Sack-

gasse. Wenn du kein MC bist geht es 

ab einem bestimmten Punkt nicht 

weiter.

Rampa: Als Produzent kannst du es 

schon machen. Einige Leute mit de-

nen ich angefangen habe produzieren 

noch viel Hip Hop bzw. Pop, aber mir 

hat das einfach irgendwann nichts 

mehr getaugt. Ich hab mich da inzwi-

schen rausgemogelt.

Ihr habt also alle den Hip Hop Back-

ground?

&ME: Ich kenne Gregor (Rampa) noch 

aus der Hip Hop Zeit.

Rampa: Als Adam das erste Mal bei 

mir war, haben wir auch noch ge-

scratcht.

(alle Lachen)

Adam: Man hat so viel Zeit investiert 

ins Scratchen, was dir nichts gebracht 

hat. Hätte man das mal ins Produzie-

ren gesteckt.

Rampa: Ich habe neulich mit meinem 

Mitbewohner, der nie vom Hip Hop 

weggekommen ist, Hip Hop aufgelegt. 

Das war eigentlich ziemlich geil zur 

Abwechslung.

Man hört halt immer noch die glei-

chen Sachen. 

Rampa: Stimmt, wir haben eins zu 

eins das gespielt, was wir auch schon 

vor sechs Jahren gespielt haben.

&ME: Aber man will auch nichts an-

deres hören.

Adam: Es gibt viel zu wenig Leute, die 

sich wirklich voran entwickelt haben. 

Außer so Sternstunden wie Pharell 

oder Lil Wayne. Mit denen kannst du 

aber auch keinen Abend mehr füllen. 

Concious Zeug kann man ja auf Par-

tys auch nicht spielen.

Wieso? 

Adam: Einfach zu unclubbig. Deswe-

gen wandern die ganzen Hip Hop DJs 

auch zum Funk, oder zum Techno. Du 

kannst entweder tiefer in der Materie 

graben und die Wurzeln erkunden, 

oder du wirst elekronisch, was ein-

fach zeitaktueller ist.

Seit wann seid ihr eine Posse?

Adam: Seit anderthalb jahren viel-

leicht? Ich habe Gregor kennen ge-

lernt über einen Bekannten. Ich 

mochte ihn damals nicht. Was ist das 

für ein Idiot, dachte ich. Dann haben 

wir uns nochmal normal unterhalten, 

als ich im 103 gespielt habe. Damals 

fiel auch schon der Name „Keine-

musik“. Dann ist aber lange Zeit gar 

nichts passiert. Wir haben uns erst-

mal beschnuppert, ob es passt.

Wann seid ihr richtig durchgestar-

tet? Mit dem Start des Labels? 

So richtig geknallt hat es mit der 

zweiten, der „F.I.R.“. Seitdem hat sich 

auf jeden fall einiges verändert. Santé 

hat uns ins Souvenir Booking geholt 

und man kann allgemein leichter mit 

Leuten in Kontakt treten. Letzendlich 

ist die Kommunikation das was zählt. 

Man kommt mit Leuten schneller in 

Kontakt, weil sie dein Release kennen. 

Das war vorher nicht so.

Dass sie auf Demos regieren?

&ME: Genau. Worauf sie sonst nicht-

mal antworten würden.

Adam: Das ist ein großes Problem, mit 

dem Demozeug. Damals, als ich mit 

Liebe*Detail im Kontakt war haben 

die 300 Demos pro Woche bekommen. 

Klar, dass das da etwas unter den Tisch 

fällt. Wie willst du das in der Menge 

qualitativ durchhören? Unglaublich.
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Und wie ist das bei Keinemusik? 

Kriegt ihr da jetzt auch unendlich vie-

le Demos?

Ja. Wir haben auch sogar ziemlich vie-

le geile bekommen, die im nachhinein 

wahre Chartbomben geworden sind. 

Aber wir bringen erstmal nichts von 

anderen Leuten heraus. Als DJ ist es 

natürlich toll unveröffentlichte Platten 

zu bekommen, die gut funktionieren, 

aber wir wollen erstmal nur unsere Sa-

chen rausbringen. Ürsprünglich war es 

ja nicht als Label gedacht, sondern als 

Plattform um Releasen zu können.

Wieviele gehören zu Keinemusik?

Rampa: Als Produzenten sind wie zu 

viert. Ich, Adam, Andre und David. 

Dann gibts noch den Reznik. Der legt 

nur auf, will sich jetzt aber auch an das 

Produzieren heranwagen. Dann gibt es 

noch die Monja, die macht die ganze 

Grafik. 

Wenn ich jetzt einen geilen Track hät-

te und auf Keinemusik veröffentli-

chen wollte?

Tja, dann müsstest du erstmal jeden 

Tag mit uns abhängen. Wir haben, um 

die ersten Platten zu finanzieren, um-

sonst aufgelegt. Wir haben Keinemu-

sik-Nächte gemacht und die Gagen in 

den Topf gezahlt. Mit dem Startkapital 

haben wir die ersten Platten und Auf-

kleber bezahlt. Jeder einzelne hat sel-

ber so viel Energie reingesteckt, für die 

Plattform, auf der wir jetzt etwas ma-

chen können, was im Endeffekt auch 

gehört wird. Da ist es nicht leicht für 

Außenstehende rein zu kommen.

Inzwischen warten die Releases dar-

auf raus geschossen zu werden?

Es geht so. Da wir alles ohne Vertrieb 

machen und uns wirklich selbst darum 

kümmern in welchen läden die platten 

stehen.

Auch International?

Eigentlich eher Deutschland. Europäi-

scher Raum wird über Juno abgedeckt, 

aber Hauptaugenmerk ist erstmal hier. 

Das reicht auch vorerst. Bei den gän-

gigen Downloadplattformen sind wir 

auch vertreten.

In letzter Zeit haben einige Off-Loca-

tions Probleme mit den Behörden ge-

habt. Was denkt ihr über die Berliner 

Club Kultur? Wird sich die Situation in 

den nächsten Jahren verändern?

Also man kann in Berlin schon im-

mernoch am besten feiern gehen. Bei 

den großen Clubs vermisste ich schon 

das Untergrundige, aber es gibt schon 

noch genug gut laufende Clubs, die ich 

zum Untergrund zählen würde.

Die „Untergrund“-Clubs sprechen 

sich schnell herum. Die Leute von den 

ersten Partys, meiden inzwischen die 

Locations.

Adam: Das ist doch immer der gleiche 

Scheiß. Erste Platte ist der soo cool und 

nach vier platten ist der soo scheiße. 

Da darf man nicht drauf eingehen. Ich 

glaube Berlin hat genug Freiflächen 

und Freiräume, dass solche Dinge im-

mer wieder neu funktionieren können. 

Es gibt so viele möglichkeiten in Berlin. 

Manche Clubs sind zum dancen, man-

che zum socialisen.

Habt ihr musikalischen Präferenzen 

für 2010?

Rampa: Auf jeden fall wird es bei mir 

wieder viel synthetischer. Voll weg vom 

Organischen. Keine Bongos, keine Sha-

kers.

&ME: Weniger Vocals.

Rampa: Da, wo sich im letzten Jahr alle 

getroffen haben, geht es jetzt wieder 

auseinander. Entweder die Leute wer-

den noch souliger, oder noch technoi-

der. Ich persönlich habe gerade wieder 

Lust auf harten, synthetischen Sound. 

Also so wenig wie möglich samplen 

und so viel wie möglich generieren. 

Zwar immer noch dieses groovige, 

swingige vom House, aber vom Klang-

bild her auf jeden fall synthetischer. 

Und Trommelwirbel.

&ME: Das Frühjahr wird technoider.

Adam: Ich versuch mich nicht fest 

zu legen. Nicht so „Ey, ich spiel jetzt 

House“ oder „Ey, ich spiel jetzt Techno“. 

Wenn es ein geiler Techno Track ist, 

spiel ich einen Technotrack und wenns 

eine groovige Housebombe ist, dann ist 

es auch gut. Der Fluß des Abends muss 

stimmen. Man sollte versuchen aus 

diesem kategorisierten Denken auszu-

brechen. Vielleicht auch mal ein gutes 

Popstück. Das funktioniert auf jeden 

fall besser, als zu der Phase, als alle nur 

strikten Minimal Sound hören wollten. 

Im Moment sind alle auf House gepolt.

Erzählt doch mal etwas zur nächsten 

Platte.

Die Keinemusik 005 heißt „Workparty 

#1“ und wird alle verteten. Wir dachten 

uns, dass alle, die bei uns produzieren, 

mal eine Platte zusammen machen. 

Jeder von uns hat also einen Track ge-

macht. Da ist für jeden etwas dabei. 

Rampa happy, David minimal, Andre 

loopy und trippy und Adam dark und 

sad. Monja hat wieder das Cover ge-

malt. Zu dieser Platte packen wir au-

ßerdem jubiläumsmäßig ein T-Shirt 

und einen Beutel dazu.

Aber das wird jetzt keine Modelinie?

Aus unserem persönlichen Bekann-

tenkreis hatten einfach einige schon 

gefragt, ob man unsere Designs auch 

gedruckt bekommen könnte. Und weil 

wir etwas Besonderes für das nächste 

Release wollten, haben wir uns für die 

Gimmicks entschlossen. Die Release-

partys gibt es dann am 23. Februar. Erst 

im Civilist in der Brunnenstraße und 

danach geht es ins Cookies.

Mit Labels kann man wahrscheinlich 

heutzutage nicht mehr so richtig Geld 

verdienen?

Immerhin mussten wir die KM002 so-
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Und wie ist das bei Keinemusik? 

Kriegt ihr da jetzt auch unendlich vie-

le Demos?

Ja. Wir haben auch sogar ziemlich vie-

le geile bekommen, die im nachhinein 

wahre Chartbomben geworden sind. 

Aber wir bringen erstmal nichts von 

anderen Leuten heraus. Als DJ ist es 

natürlich toll unveröffentlichte Platten 

zu bekommen, die gut funktionieren, 

aber wir wollen erstmal nur unsere Sa-

chen rausbringen. Ürsprünglich war es 

ja nicht als Label gedacht, sondern als 

Plattform um Releasen zu können.

Wieviele gehören zu Keinemusik?

Rampa: Als Produzenten sind wie zu 

viert. Ich, Adam, Andre und David. 

Dann gibts noch den Reznik. Der legt 

nur auf, will sich jetzt aber auch an das 

Produzieren heranwagen. Dann gibt es 

noch die Monja, die macht die ganze 

Grafik. 

Wenn ich jetzt einen geilen Track hät-

te und auf Keinemusik veröffentli-

chen wollte?

Tja, dann müsstest du erstmal jeden 

Tag mit uns abhängen. Wir haben, um 

die ersten Platten zu finanzieren, um-

sonst aufgelegt. Wir haben Keinemu-

sik-Nächte gemacht und die Gagen in 

den Topf gezahlt. Mit dem Startkapital 

haben wir die ersten Platten und Auf-

kleber bezahlt. Jeder einzelne hat sel-

ber so viel Energie reingesteckt, für die 

Plattform, auf der wir jetzt etwas ma-

chen können, was im Endeffekt auch 

gehört wird. Da ist es nicht leicht für 

Außenstehende rein zu kommen.

Inzwischen warten die Releases dar-

auf raus geschossen zu werden?

Es geht so. Da wir alles ohne Vertrieb 

machen und uns wirklich selbst darum 

kümmern in welchen läden die platten 

stehen.

Auch International?

Eigentlich eher Deutschland. Europäi-

scher Raum wird über Juno abgedeckt, 

aber Hauptaugenmerk ist erstmal hier. 

Das reicht auch vorerst. Bei den gän-

gigen Downloadplattformen sind wir 

auch vertreten.

In letzter Zeit haben einige Off-Loca-

tions Probleme mit den Behörden ge-

habt. Was denkt ihr über die Berliner 

Club Kultur? Wird sich die Situation in 

den nächsten Jahren verändern?

Also man kann in Berlin schon im-

mernoch am besten feiern gehen. Bei 

den großen Clubs vermisste ich schon 

das Untergrundige, aber es gibt schon 

noch genug gut laufende Clubs, die ich 

zum Untergrund zählen würde.

Die „Untergrund“-Clubs sprechen 

sich schnell herum. Die Leute von den 

ersten Partys, meiden inzwischen die 

Locations.

Adam: Das ist doch immer der gleiche 

Scheiß. Erste Platte ist der soo cool und 

nach vier platten ist der soo scheiße. 

Da darf man nicht drauf eingehen. Ich 

glaube Berlin hat genug Freiflächen 

und Freiräume, dass solche Dinge im-

mer wieder neu funktionieren können. 

Es gibt so viele möglichkeiten in Berlin. 

Manche Clubs sind zum dancen, man-

che zum socialisen.

Habt ihr musikalischen Präferenzen 

für 2010?

Rampa: Auf jeden fall wird es bei mir 

wieder viel synthetischer. Voll weg vom 

Organischen. Keine Bongos, keine Sha-

kers.

&ME: Weniger Vocals.

Rampa: Da, wo sich im letzten Jahr alle 

getroffen haben, geht es jetzt wieder 

auseinander. Entweder die Leute wer-

den noch souliger, oder noch technoi-

der. Ich persönlich habe gerade wieder 

Lust auf harten, synthetischen Sound. 

Also so wenig wie möglich samplen 

und so viel wie möglich generieren. 

Zwar immer noch dieses groovige, 

swingige vom House, aber vom Klang-

bild her auf jeden fall synthetischer. 

Und Trommelwirbel.

&ME: Das Frühjahr wird technoider.

Adam: Ich versuch mich nicht fest 

zu legen. Nicht so „Ey, ich spiel jetzt 

House“ oder „Ey, ich spiel jetzt Techno“. 

Wenn es ein geiler Techno Track ist, 

spiel ich einen Technotrack und wenns 

eine groovige Housebombe ist, dann ist 

es auch gut. Der Fluß des Abends muss 

stimmen. Man sollte versuchen aus 

diesem kategorisierten Denken auszu-

brechen. Vielleicht auch mal ein gutes 

Popstück. Das funktioniert auf jeden 

fall besser, als zu der Phase, als alle nur 

strikten Minimal Sound hören wollten. 

Im Moment sind alle auf House gepolt.

Erzählt doch mal etwas zur nächsten 

Platte.

Die Keinemusik 005 heißt „Workparty 

#1“ und wird alle verteten. Wir dachten 

uns, dass alle, die bei uns produzieren, 

mal eine Platte zusammen machen. 

Jeder von uns hat also einen Track ge-

macht. Da ist für jeden etwas dabei. 

Rampa happy, David minimal, Andre 

loopy und trippy und Adam dark und 

sad. Monja hat wieder das Cover ge-

malt. Zu dieser Platte packen wir au-

ßerdem jubiläumsmäßig ein T-Shirt 

und einen Beutel dazu.

Aber das wird jetzt keine Modelinie?

Aus unserem persönlichen Bekann-

tenkreis hatten einfach einige schon 

gefragt, ob man unsere Designs auch 

gedruckt bekommen könnte. Und weil 

wir etwas Besonderes für das nächste 

Release wollten, haben wir uns für die 

Gimmicks entschlossen. Die Release-

partys gibt es dann am 23. Februar. Erst 

im Civilist in der Brunnenstraße und 

danach geht es ins Cookies.

Mit Labels kann man wahrscheinlich 

heutzutage nicht mehr so richtig Geld 

verdienen?

Immerhin mussten wir die KM002 so-
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wir produzieren? (Lachen)

Diese beliebte Frage wollte ich mir 

mal sparen. Kommt ja eh nichts raus.

Eben. Es ist doch klar, dass man keine 

informative Antwort dazu bekommt. 

Mucke machen eben. Da gibt es kein 

„So mache ich dies, so mache ich das“. 

Es funktioniert jedesmal anders und 

folgt keinen starren Prinzipien. Die bes-

ten Sachen entstehen durch rumexpe-

rimentieren.

Geht ihr denn eigentlich noch selber 

feiern?

&ME: Das hängt davon ab. Wenn man 

jemand Besonderes spielt, oder einer 

von dem Homies schon, aber ansons-

ten bleibe ich auch gerne mal zu Hau-

se.

Adam: Ich gehe eigentlich jedes Wo-

chenende weg. Mich inspiriert das to-

tal. Gerade erst letztes Wochenende 

von Marcel Knopf umgehauen worden, 

den kannte ich vorher garnicht. Auch 

fürs Produzieren komme ich dadurch 

immer wieder auf neue Ideen. Da-

durch, dass ich auch nichts trinke und 

mir nichts reinpfeife, bin ich am Mon-

tag dann auch wieder startklar.

&ME: Bei mir ist das auch abhängig 

von den Jahreszeiten. Im Sommer gehe 

ich schon recht viel weg. Besonders 

wenn es irgendwo draußen ist. Da ist 

es dann auch wieder nebensächlicher 

wer spielt.

Der Sommer kommt ja sicher bald. 

Vielen Dank für das Interview. Wir 

sehen uns dann am 23.2. im Civilist 

oder im Cookies zur Releaseparty.

Uwe Krass

Layout Vinzent Britz

keinemusik.com

gar fünfmal nachpressen. Hätten wir 

das vorher gewusst, hätten wir uns 

vielleicht auch gegen gestempelte La-

bels entschieden. Das Stempeln war 

unsere Hauptbeschäftigung. Stempeln 

und Päckchen packen. Bei uns ist es so, 

dass alles was mit dem Label verdient 

wird auch für das Label verdient wird. 

Wir stecken also alles wieder rein. Aber 

wir müssen nicht mehr umsonst auf-

legen.

Die gestempelten Platten gehören zu 

eurem Konzept?

Am Anfang wollten wir es so einfach 

wie möglich halten. Aber wir finden 

alle, dass es auch cool aussieht. Und 

irgendwie macht es jede Platte auch zu 

etwas Persönlichem. Zu wissen, dass 

die Platte auch wirklich schon durch 

unsere Hände gegangen ist. Einfach 

mit Liebe.

Und wie organisiert ihr das Auflegen 

auf euren Partys? 

Bei der letzten Party im Horst haben 

wir alle immer relativ kurz gespielt. 

Bei so einer kompakten Zeit kann man 

auch nicht großartig experimentieren. 

Man sollte als DJ auch immer versu-

chen sein Ego zurück zu nehmen. Die 

Musiknerds verschreckt das dann viel-

leicht, aber man darf nie vergessen, 

dass der Hauptteil der Leute einfach 

tanzen wollen. Denen ist egal, ob du 

die unreleased C-Seite von irgendei-

nem Liebhaberlabel spielst. Man muss 

versuchen den Spagat zwischen Enter-

tainer und Teacher so zu vollbringen, 

dass keiner die Tanzfläche verlässt. Bei 

kurzen Spielzeiten ist das besonders 

schwierig.

Ich selber stecke mir manchmal so 

kleine Mindestziele. Diese oder jene 

Platte will ich heute dem Publikum 

näher bringen und wie komme ich 

dahin. Wie ist das bei euch?

Adam: Ich halte nichts davon von zu 

Hause aus mit einem Ziel an die Sache 

heran zu gehen. Das ist mir zu viel Ego. 

Hauptziel sollte eine gute Party sein. 

Man sollte immer vor Ort schauen was 

möglich ist. Weder den ganzen Abend 

Egosound noch den ganzen Abend Hits 

spielen funktioniert. Techno funkti-

oniert besonders deswegen, weil die 

Leute 6 Stunden und mehr auf dem 

Dancefloor stehen. Wenn du den gan-

zen Abend Raketen abfeuern würdest, 

würde das nicht funktionieren. 6 Stun-

den Primetime spielst und du kannst 

die Leute raustragen.

&ME: Wie? Das geht nicht? 

Rampa: Doch doch, zur Not macht 

man einfach lauter.

Adam: Oder Whitenoise drüber.

Gutes Stichwort. Wie geht ihr so mit 

dem klassischen „Machmalauter“ 

und Hitswünschern um?

Außer ein paar Ausnahmen, die einem 

dann übers Mischpult zuprosten wol-

len, oder wollen, dass du aus ihrem 

Glas trinkst, ist das doch eigentlich 

ganz nett. Dieser Dialog gehört auch 

mit dazu. Wenn die Leute sich Hits 

wünschen, die du schon 40 mal gehört 

hast, oder um 23 Uhr schon kommen 

und sagen „Gib ma ein bisschen Gas“ 

erklärt man die Situation freundlich 

und weiter gehts im Takt. Genauso wie 

man auch auf Mails von Fans antwor-

ten sollte. Wenn die sich schon die Zeit 

nehmen dir zu schreiben, ist es ja wohl 

das Mindeste ein Feedback darauf zu 

geben. Kennt man ja selber noch von 

früher, dass es einfach doof ist auf 

seine Frage keine Antwort, oder eine 

Reaktion zu bekommen. Wenn man ir-

gendwann so populär ist, dass man kei-

ne Zeit mehr dafür hat, ist das etwas 

anderes. Aber solange das nicht der Fall 

ist sollte man schon immer Feedback 

geben.

Habe ich eigentlich noch eine wichtige 

Frage vergessen?

Willst uns vielleicht noch fragen wie 

29CHAT



Im Grunde genommen geht es bei 

Compilations, wie ich finde, nur indi-

rekt um die darauf vertretenen Künst-

ler und ihre Tracks, dafür vielmehr 

um die entsprechende Zusammen-

stellung, den entsprechenden Zu-

sammensteller und, wie auch im Fall 

der Back To Back-Reihe, um das ent-

sprechende Label, Mobilee. Volume 4 

bricht mit dieser Tradition, zumindest 

die zweite CD. Während die erste von 

And.Id zusammengestellte CD eine 

raffinierte Auswahl an Mobilee-High-

lights des letzten Jahres offeriert, ist 

es CD 2, die mir den Rücken massiert 

und sich eine Besprechung verdient 

hat. And.Id macht sich hier mit seiner 

B.A.N.D. an die Arbeit und arrangiert 

mit reichlich Finesse sechs bekannte 

Mobilee-Tracks neu. Sebo K, Dan Cur-

tin, GummiHz, Anja Schneider, And.Id 

selbst und Pan-Pot, bekommen jazzige 

Atmo-Gewänder übergestreift, ohne 

dass auch nur ein Funken ihrer mar-

kanten Melodik verloren geht. Und 

zum Vergleich werden die Origina-

le gleich hintergeschoben. Intensive 

Enstpannung im Pelzmantel. Back To 

Back eben. Think about it.

Texte Lev Nordstrom

National Geographic hat ein eigenes 

Plattenlabel. Das allein war für mich 

schon Entdeckung genug. Darauf gibt 

es dann auch genug zu entdecken, denn 

bei Nat Geo Music tummelt sich alles 

– und das ist eigentlich weniger über-

raschend – was meist aus Ermange-

lung an Alternativen dem Genre World 

Music zugeordnet wird. Ist aus Afrika? 

World Music. Ist aus Indonesien? World 

Music. Ist aus Brasilien? World Music. 

Ist aus der Türkei? World Music. Bibi 

Tanga ist nicht aus der Türkei. Obwohl 

der Albumtitel dem türkischen Wort 

„dünya“, Welt, verdächtig nahe kommt. 

Das Wort stammt jedoch aus der zen-

tralafrikanischen Sprache Sango und 

bedeutet Existenz. Was Bibi Tanga, sein 

Sidekick, der Professeur Inlassable und 

seine Band The Selenites auf zwölf 

groovigen Titeln da zum Besten geben, 

ist World Music im wahrsten Sinne des 

Genres, zwischen Welt, als Grundlage 

und Existenz, als Kreation auf erdiger 

Grundlage beruhend. Dabei reichen die 

musikalischen Einflüsse und Inspira-

tionsquellen vom schmucken Pariser 

Bistrotständchen, über Funkytown und 

Discoville, von afrikanischen Gospel-

chören, bis hoch auf den Mond. Künst-

lerische Beatmung von Welt

In einen Nachtclub würden zwei Kon-

zertflügel und ein Schlagzeug im Nor-

malfall nur hineinpassen, wenn der 

Betreiber sich auf einen „Sorry Leute, 

heute nur für geladene Gäste“-Abend 

einlässt. A propos (r)einlassen, ist es 

noch immer keine Selbstverständlich-

keit für die klassische Musik, sich an 

der elektronischen Musik zu orientie-

ren. Der umgekehrte Fall ist in dieser 

Hinsicht gängiger – elektronisch-af-

fine Künstler, die aus dem reichhalti-

gen Repertoire der Klassik Inspiration 

schöpfen. Bei Aufgang haben wir es 

mit einer Konstellation von klassisch 

ausgebildeten Musikern zu tun, die 

sich in virtuoser Vielsaitigkeit an 

neuartigen, avantgardistischen, teils 

frei-fließenden, teils verkopften, teils 

tanzflächenorientierten Arrangements 

versuchen. Rami Khalifé, Francesco 

Tristano und Aymeric Westrich sind 

Teil der Good Generation. Sie sind Teil 

einer Generation von Musikern, die es 

verstehen, Ungewohntes in Gewohn-

tes und Gewohntes in Ungewohntes 

umzuwandeln. Und wer auf diesem 

Album das Potenzial dieser sonoren 

Synergien nicht erkennt, der hat den 

falschen Aufgang gewählt. So fern und 

doch Sonar!

MOBILEENAT GEO MUSICINFINÉ

V.A. • AND.ID
BACK TO BACK 
VOL. 4

BIBI TANGA
DUNYA

AUFGANG 
AUFGANG

30 SOUNDS
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 ist der erste Controller, der 
speziell für TRAKTOR entwickelt wurde. Der X1 bietet direkten Zugriff auf Cue-Punkte, 
Loops und Effekte – alle Kreativ-Funktionen sind nur einen einzigen Tastendruck entfernt. 
Turntable-Champions wie DJ Rafi k und führende Club-DJs schätzen die präzisen Drehknöpfe 
des Controllers, die hintergrundbeleuchteten LED-Buttons und die nahtlose Integration in 
bestehende DJ-Setups. Der X1 aktiviert das gesamte kreative Potenzial von TRAKTOR und 
bietet optimale Kontrolle über die Crowd!

Zu den Rafi k-Videos: www.native-instruments.com/x1

             CROWD 
      KONTROL.
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Fotografie
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Post Produktion

Joscha Forstreuter
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Rafael Scovino zu arbeiten, der ein gu-

ter Freund von mir ist. Er macht meine 

Videos. Wir wollten den Leuten mehr 

Verständnis für die Show geben und 

die Musik mit Kunst verbinden.

Du bringst bald dein erstes Album 

auf BPitch Control heraus. Was zeich-

net das Album aus?

Ja, ich arbeite zur Zeit noch daran. Auf 

dem Watergate 05 Mix ist ja jetzt erst 

einmal mein Track „All I wanna do“ er-

schienen.

Um was geht es in dem Track?

Der Track ist autobiografisch. Das ein-

zige was ich tun will, wenn ich auf-

stehe, ist Singen. Das ist ein bisschen 

romantisch. All I wanna do is sing and 

let my brain fuck my emotion.

myspace.com/aereanegrot

bpitchcontrol.de

Interview Richard Kirschstein

Dein Name ist so unglaublich kom-

pliziert auszusprechen. Was bedeutet 

der denn?

Aerea ist ein Adjektiv. Es bedeutet, 

alles was mit Luft zu tun hat. Flüge, 

Briefmarken, eben alles was mit Luft 

zu tun hat. Als der Name erfunden 

wurde war ich ziemlich jung und viel 

unterwegs.

Wenn man sich deine Tracks anhört 

sticht deine Opernstimme heraus. 

Warst du früher klassische Opern-

sängerin?

Ich war lange mit einer Kapelle, einem 

Gesangschor, unterwegs. Früher habe 

ich viel die Opern meiner Oma gehört 

und mich darüber gefreut, wusste 

aber gar nicht, dass ich als Sängerin 

und Komponistin ende. Ich dachte 

eigentlich, dass ich Tänzerin bleibe, 

da ich aus einer Familie von Tänzern 

komme.

Wie bist du denn vom Tanzen zum 

Komponiern gekommen?

Ich hab meine Performances in Clubs 

gemacht. Das waren ziemlich apoka-

lyptische Performances. Irgendwann 

hab ich ein Paar kennengelernt, das 

mir zeigte, wie man mit Musikproduk-

tionssoftware umgeht. Das war da-

mals Fuity Loops.

Nur ein Jahr später habe ich angefan-

gen in London im Center of Contem-

porary Music zu studieren. Dort habe 

ich einen Intensivkurs über Musik-

kenntnisse, von denen ich noch nie 

etwas gehört habe, gemacht. Also ich 

wusste gar nicht, wie eine Note heißt. 

Bis dahin war eben alles nur Singen, so 

wie man singt, wenn man frei ist. Und 

2004 bin ich dann nach Berlin.

Warum bist du nach Berlin? Hast du 

etwas bestimmtes gesucht?

Als Kind dachte ich, dass ich von ir-

gendeinem Planeten komme. Ich 

wusste aber nicht woher. Ich hatte das 

Gefühl, ich weis nicht, warum ich hier 

bin. Es war immer das Gefühl da, dass 

ich diesen Ort, von dem ich komme, 

nicht gefunden habe. Ich war in Ams-

terdam, in Den Haag, in London und 

in Barcelona, aber immer habe ich ge-

fühlt: Ne, das passt nicht. Als ich dann 

zum ersten mal nach Berlin kam habe 

ich ein schreckliches Gefühl gehabt. 

Alles war total grau und grässlich, die 

Menschen waren blockiert und es hat 

mir nicht gefallen, aber ich habe ge-

spürt, dass ich zu dieser Stadt gehöre. 

Dass ich in dieser Stadt bleiben will, 

ist mir klar.

Deine Auftritte sind eine Mischung 

aus multimedialer Performance und 

Musik. Wodurch hat sich dein Stil ge-

prägt?

In Berlin habe ich angefangen mit 

symbiose einer klassischen  
opernstimme und elektronischer beats

INTERVIEW MIT
 aerea neGrot

»All I wanna do is sing 
and let my brain fuck my 
emotion«

34 artist shoot
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A CHAT WITH
patrick mohr

50 chat

Woher nimmst du Inspiration für 

deine Arbeit? 

Mode passiert für mich auf der Stra-

ße. Oft passiert unerwartet plötzlich 

etwas total Einschneidendes. Solche 

Momente drücke ich durch meine 

Mode aus. Außerdem basiert alles im-

mer auf meinen Formen, dem Dreieck, 

dem Quadrat, dem Parallelogramm 

und 3D Elementen.

Und die Farben?

Ich würde die Farben als klassisch be-

zeichnen. Die Jeans sind in den Stan-

dardfarben gehalten und sonst findet 

sich viel Weiß und Schwarz in der 

Kollektion. 

Was möchtest du beim Publikum 

auslösen? 

Das Publikum soll einen Einblick in 

mein Innerstes bekommen.

Früher hast du dich in sehr schicken 

Klamotten in schicken Münchener 

Clubs aufgehalten. Wie kam der 

Wandel? 

Jeder Mensch verändert sich im Laufe 

der Zeit. Jede Phase, die ich durchlebt 

habe, war wichtig für mich und hat 

mich zu dem Menschen gemacht, der 

ich heute bin.

Beschäftigst du dich auch mit Kunst? 

Ist Mode Kunst? 

Selbstverständlich ist Mode auch 

Kunst. Die meisten Dinge bei der 

Show waren tragbare Kunst, mehr 

nicht. Das wird es nie im Laden geben 

oder produziert werden. Man muss al-

lerdings immer zwischen Kunst und 

kommerziellen Sachen unterschei-

den. Meine Show war deshalb ein Mix 

aus Showpieces und Kollektion. Wich-

tig ist, dass Dinge dabei sind, die sich 

auch tragen und verkaufen lassen, 

aber trotzallem einen starken Wie-

dererkennungswert haben, wie meine 

Quadrangle Jeans.

Einige zeigten sich von dem lauten 

Bass des DJ Hell geschockt, auf der 

neulich stattfindenden Fashionshow 

des Patrick Mohr, auf der Fashion

week am Bebelplatz. Andere lobten 

es als Extravaganz, Bodybuilder und 

Transvestiten zwischen Standard

models in kubistischen Gestellen 

und Jeans zu präsentieren. Die Be

deutung der Schnecken, die sich in 

dem Bauchladen eines Models be

fanden, wurde mir auch erst nach 

dem Nachfragen klar: Die Tiere sind 

Zwitter, das heißt, sie haben weib

liche und männliche Geschlechts

merkmale. Die gesamte Patrick Mohr 

Sommerkollektion ist Unisex und als 

Ideal gilt, die Geschlechterrollen ein

fach aufzuheben.

Richtig, ich sehe da nur den Men-

schen, keine Frau oder einen Mann.

Was hielten die Models von der Idee? 

Deren Schönheitsideal ist schließlich 

entfernt von dem des typischen 

Fashionpublikums. 

Die Models hatten viel Spaß daran 

sich mal anders zu präsentieren. Sie 

haben mich gleich nach der Show 

gefragt ob Sie auch bei der nächsten 

Show dabei sein können. 

Was ist dein Schönheits bzw. Mode

ideal? Muss Mode schön sein? 

Schönheit ist, wenn man sich in seiner 

Haut wohl fühlt. Für viele ist Schön-

heit was Äußerliches, für mich nicht. 

Was denkst du, wie sehr ist man 

vom kollektiven Empfinden für Äs

thetik abhängig? 

Viele Menschen sind sehr abhängig 

von ästhetischen Idealen. Mir ist das 

nicht so wichtig.

Wenn du etwas bestimmtes, das 

„man so trägt“ ändern könntest, was 

wäre es?

Ich würde nichts ändern, denn jeder 

hat seinen eigenen Stil. Obwohl... 

Was willst du mit dem

Label erreichen?

Ich will, dass jeder meine Sachen tra-

gen kann. Ich möchte Leute, die mei-

ne Sachen tragen, glücklich machen, 

und dass sie sehen, dass ich mir was 

dabei gedacht habe. Ich möchte errei-

chen, zur Fashionweek Paris zu kom-

men und auf meine Erfolge konstant 

aufzubauen, um eine globale Marke 

aufzubauen.

Ida Westheuser
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DIE KOMPLETTE RANGE VON AXE MIT EINER SONY PARTYSHOT 
STATION • EIN MIXERY HANDY UND DEN O.S.T. ZU BIOSHOCK 2

Alles dreht sich um den AXE Effekt. 

Und wir haben die komplette Range 

von AXE mit einer Sony Partyshot Sta-

tion und passender Sony DSC-WX1 

im Wert von 500 Euro für Euch. Damit 

kann man(n) sich beim Flirten auf das 

Wesentliche konzentrieren.

Du willst gewinnen: Kennst Du den 

AXE Effekt? Wenn ja: Was ist der AXE 

Effekt? Write us!

axe.de

MiXery belohnt seine Fans: Die auf 

den Sixpacks enthaltenen „X-Cred-

its“ können auf www.mixery.de zum 

Ersteigern toller Prämien wie Erleb-

nisdinner, Fluggutschein oder Han-

dy eingesetzt werden. Wir verlosen 

einmal das aktuell dort angebotene 

Samsung Touchscreen-Handy „Corby 

3650“ inkl. einer SIM-Karte von Speach 

mit 5 Euro Startguthaben.

mixery.de

Der Egoshooter, von Take2 verlegt, 

ist auf dem Markt. Wir verlosen für 

Euch eine 12“ Vinyl LP mit dem Bio-

Shock-1-Soundtrack, den BioShock-

2-Soundtrack auf Audio-CD und ein 

paar T-Shirts. Die ersten drei, die uns 

einen Screenshot mit sich und der 

Spielverpackung schicken, gewinnen.

bioshock2game.com

Wir verlosen 3 x das Spiel. Alle Details 

online auf .de

Um zu gewinnen, schreib uns einfach 

eine Mail an win@ .de

»BioShock 2-Soundtrack 
auf 12" Vinyl LPs«

»MiXery belohnt seine 
Fans...«

»Alles dreht sich um 
den AXE Effekt.«

VERLOSUNG 
WIN

52 REPORTWIN 53REPORT 

Seit ihrer Gründung 1993 stehen 

„Black Raven“ für eine sehr ehrliche 

Mischung aus Teddy, Rockabilly und 

Surf, die sich international als wahrer 

Exportschlager erwiesen hat. 

Benannt hat sich die Band nach der 

legendären Teddy-Bar in London, was 

ein klares Bekenntnis ist, denn: „Wir 

wollen nur das wiedergeben, was wir 

seit 20 Jahren leben: Die Liebe zum 

Rock 'n' Roll“, so Gründer Julian Wiet-

hoff.

Wenn ihr den Abend des 16. Januar 

im Gravis Store am Ernst-Reuter-Platz 

verpasst habt, haben wir etwas für 

Euch. Es gibt einen Videoclip, in dem 

ihr sehen könnt, was in der Nacht ab-

ging. Checkt's unter: 

.de/gravistv 

Rocking and Rolling. Schaukeln und 

Wälzen. What the fuck?! 

Die deutsche Übersetzung des Mu-

sikstils „Rock 'n' Roll“ hilft Dir beim 

Verständnis des Lebensgefühls, das 

eine Jugend-Protestkultur prägte. 

„Schaukeln und Wälzen“ erklärt uns 

Wikipedia, ist „ein Slangausdruck 

und Euphemismus insbesondere für 

den Beischlaf“. Wir haben es hier also 

mit etwas anrüchigem und perver-

sem zu tun, oder nicht?

Überzeugt Euch selbst. Gravis präsen-

tierte im Rahmen der Live-Tunes Black 

Raven, einen der erfolgreichsten, deut-

schen Rock 'n' Roll Acts der letzten 

Jahre. 

Cool? Lust mit uns den nächsten Live-

Tunes Abend zu feiern? Tragt Euch in 

unseren Newsletter ein und wir ver-

sprechen Euch, bescheid zu sagen, 

wenn wir den Gravis Store am Ernst-

Reuter-Platz nächstes Mal auseinan-

dernehmen.

gravis.de

 

Text Cai Garnier

BlüTEnREinER ROck 'n' ROll vOm FEinsTEn

GRAVIS LIVE-TUNES 
BlAck RAvEn

»Wir wollen nur das wie-
dergeben, was wir seit 
20 Jahren leben: Die Liebe 
zum Rock 'n' Roll«

» Gravis präsentierte im 
Rahmen der Live-Tunes 
Black Raven, einen der 
erfolgreichsten, deutschen 
Rock 'n' Roll Acts der 
letzten Jahre.«
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Six More Vodka find ich ziemlich gut. 

Ich dachte mir, ob wir dann nicht ein-

fach mit six straight shots anfangen 

sollten?

Das können wir machen. Daher kommt 

der Name ja. 

Wann hast du das zuletzt gemacht?

In meiner harten Zeit, als ich 2004 in 

Amsterdam die letzte Runde bestellte 

und dabei meine drei besten Freunde 

kennengelernt habe. 

Wir sind zu dritt, das macht 18 Shots.

Das wird fies. 

(Georg) Ja, das macht mich kaputt.

Jetzt ist es irgendwie echt zu spät, Al-

ter.

Cheers, auf den ersten.

Auf den zweiten. 

Auf den Weltfrieden.

(Georg) Gott stehe mir bei.

Cheers. 

Wo sind wir?

Beim vierten.

 

(Georg) Peace.

Der Vorletzte. Kaltes, klares Wasser da-

nach. 

(Georg) Was'n hier los? Besoffen in 

dem Universum des Comicuniver-

sums.

Sorry, aber mit dem Namen schone 

ich weder dich noch mich.

(Georg) Der geht aber ganz angenehm 

runter, 'ne?! Sehr lecker.

So, dann Prost.

Cheers. Den Geschmack abtöten. 

Bist du eigentlich eitel?

Ob ich eitel bin? 

Ja, weil das ist jetzt so ein Schuppen, 

wo ganz groß dein Name dran steht. 

Du hast die Haare so zurecht gemacht 

und so.

Nee, mit Eitelkeit hat das nichts zu tun. 

Ich verkauf mich ja hier nicht. Ich ver-

kauf ja anderer Leute Kunst. Six More 

Vodka, das bin ja nicht ich. Six More 

Vodka ist ja der gesamte Laden hier. 

Der Galeriebereich vorne. Der Store-

bereich ganz vorne. Der Studiobereich 

wo Antje, meine Frau, und ich arbeiten. 

Wenn ich eitel wäre hätte der Laden 

Djurdjevic geheißen und bestimmt 

nicht Six More Vodka. Das war immer 

eine konzeptionelle Idee, einen Ort zu 

schaffen in dem man kreative Leute 

zusammenbringen kann. 

Wie arbeitest Du denn? Noch klas-

sisch mit Tusche und Bleistift?

Wenn ich Interior Art Work mache 

geht’s um Zeichnungen. Dann gibt’s 

den Inker, der über mich drüber zeich-

net, aber das hat mir nicht gefallen und 

deshalb haben wir’s dann auch gelas-

sen für die Zukunft. Ein Großteil von 

meiner Coverart entsteht halt wirklich 

zuerst mit dem Bleistift, wird dann 

eingescannt und dann am Computer 

nachgemalt. 

(Georg) Du machst das alles? Auch die 

Farben und so?

Ja, ganau. Die alten Hasen arbeiten im-

mer noch wie vor 20 Jahren. Die haben 

sich noch nicht mal daran gewöhnt, 

dass es so etwas wie einen Scanner 

gibt, bei dem sie die Sachen einfach 

mal einscannen und über’s Internet 

schicken können. 

Wir haben lange keinen mehr getrun-

ken. Die erste Runde und die Flasche 

ist leer.

(Georg) Cheers.

Cheers. 

Gibt's deshalb mehr von deinen Bil-

dern? Das muss ja einen Vorteil ha-

ben.

Ja, wenn ich das traditionell gemacht 

hätte, hätte ich nicht einmal die Hälf-

te der tausend Grafiken, die ich hatte. 

Das hat ja von Anfang an dafür gesorgt, 

dass ich mich so stark auf dem Markt 

etablieren konnte. Ich hab mehr Cover 

gemalt als jeder andere. 

Also ist Quantität ein Vorteil?

Ja, du musst doch mal überlegen. Du 

kannst die besten Bilder der Welt ma-

len, aber wenn Du nur einmal im Mo-

nat unter 100 Comics auftauchst, dann 

merkt das doch keine Sau. Ich hab halt 

von Anfang an 10% des Marktes abge-

deckt. Also Marvel hat irgendwie ge-

sehn, der produziert wie ein Idiot. Lass 

den mal wirklich auf jedes Cover set-

zen, was wir als Verkaufsträger brau-

chen und plötzlich war ich überall und 

das hat sich bei den Leuten eingefräst. 

Wer ist dein Lieblingsheld?

Hab ich nicht. Ich mach das, weil es 

Geld bringt. Ich hab ja Comics nur in ei-

ner ganz kurzen Zeit in meinem Leben 

gelesen. Das war so von 13 bis 15 und 

dann hat sich das schnell verflüchtigt. 

Und wie kommst du beim Zeichnen 

auf den richtigen Vibe?

Relativ einfach. Du… 

Wie kommt man nur als fester Marvel  

Zeichner auf den richtigen Vibe? Das 

ganze Interview findet Ihr auf 

.de.

Erst einmal Cheers, oder?

Cheers. Es ist ja gar keine Frage, ich hab 

auch ein Leben neben der Kunst. Das 

ist das Wichtigste, sich selber jeden Tag 

zu formieren und zu gucken, was ich 

heute falsch gemacht habe, wen ich 

verletzt oder vernachlässigt habe. Wie 

ich daraus das Beste in meinem Leben 

stricken kann und am Ende des Tages 

ins Bett falle und mich gut fühle. Weißt 

du, es ist so lustig, in diesem Comicall-

tag wird man immer in so ein Klischee 

gepresst, als ob man nur aus seiner Ar-

beit besteht. Dabei sind das nur 5 Pro-

zent meines Lebens. Ich habe so viele 
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Fehler, so viele Macken an mir, so viele 

Ideen, so viele Lüste, so viele Sachen, 

die ich gemacht habe, die nichts mit 

meiner Arbeit als Comiczeichner zu 

tun haben. Weisste, das sind so Sachen, 

die mich bewegen. Die Arbeit ist halt da 

und die läuft gut und die hat mir ein 

gutes Leben ermöglicht, aber das war 

auch nicht immer leicht. 

Okay, dann gehen wir davon weg. 

Was bewegt dich denn?

Dass am 19. Dezember 2009 das erste 

Mal seit 20 Jahren die Visabeschrän-

kung für serbische Staatsangehörige 

aufgehoben wurde. Bis zum 19. De-

zember konnten serbische Staatsan-

gehörige für 20 Jahre einfach mal nicht 

reisen. Das heißt, die waren Menschen 

zweiter Klasse, oder besser gesagt, drit-

ter. Es gibt kaum eine Möglichkeit je-

manden aus einem Dritte-Welt-Land 

nach Deutschland zu bringen, wenn du 

nicht ein Mindestmaß an Monatsge-

halt mitbringst. Du mußt mindestens 

12.000 Euro auf deinem Konto haben, 

plus einem Monatsgehalt von mindes-

tens 2.500 Euro, um überhaupt den An-

trag stellen zu dürfen, jemanden aus 

einem Dritte-Welt-Land als Gast ein-

zuladen. 

Redest du aus Erfahrung?

Ich rede aus Erfahrung, weil ich vor 

drei Jahren meine serbische Frau ge-

heiratet habe. Weil ich, um sie heira-

ten zu dürfen, eine Wohnung in Berlin 

brauchte, die groß genug ist, um von 

der deutschen Botschaft in Belgrad ak-

zeptiert zu werden und somit nicht der 

Scheinehe dient. Ich habe mich jeden 

Tag mit dem Typ an der Tür der deut-

schen Botschaft gestritten, dass ich mit 

dem Botschafter reden will.

Es ist das Bizarre, diese Lebenslügen, 

die wir hier leben, die mir immer wie-

der aufzeigen, dass Ungerechtigkeiten 

zwischen Völkern, Ungerechtigkeiten 

zwischen Nationen und vor allem Na-

men in den Reisepässen das Eigentlich 

sind, was uns auseinander treibt und 

uns nicht einheitlich macht. Wir sind 

keine Menschen, wir sind klassifizierte 

Charaktere, die irgendwie… Weisste, 

die einen sind gut, die anderen sind 

böse, die einen gehören dazu – die ei-

nen stinken, die anderen nicht. 

Also für mich gibt's die ganze Zeit Un-

terschiede. Der eine ist blond, die an-

dere dunkelblond, der ist braun und 

ich finde…

Wenn du das schon sagen kannst, dann 

erklär mal bitte den Unterschied zwi-

schen uns beiden, außer dass wir hier 

sitzen, Wodka trinken und ich rauche 

und du nicht. Der Unterschied existiert 

nicht. 

Na, wir haben einen ganz anderen 

Background.

Was denn? 

Naja, du hast einen serbischen Back-

ground. Ich nicht.

Ich bin aber in Deutschland geboren. 

Was ja nichts ausmacht.

(Georg) Er ist aber aufgewachsen wie 

du und ich.

Nee, ist er überhaupt nicht. Er hat sich 

viel mehr berührt gefühlt durch den 

Krieg in Jugoslawien als ich.

Ey, du willst mir doch hier nicht sagen, 

dass du dich weniger von einem Krieg 

in deinem Nachbarland berührt fühl-

test als ich. 

Aber ich hoffe doch! Denn du hast da 

drüben deine Familie. Du musstest 

vielleicht an einen Großonkel oder 

so denken, ich nicht. Wir machen das 

mal anders. Ich rede mehr von mir 

und weniger von dir: Ich bin Jude, füh-

le mich null als Israeli, fühle mich als 

Berliner, aber irgendwie null als Deut-

scher. Beim ersten Irakkrieg saßen 

wir natürlich trotzdem jeden morgen 

ab fünf Uhr vor dem Fernseher und 

haben uns die Nachrichten reingezo-
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gen. Das hab ich bei dem Krieg in Ju-

goslawien nicht gemacht.

Warum? 

Na, weil er uns eben nicht so sehr be-

rührt hat. Ich glaube, dass das nicht 

einmal verkehrt ist, dass es bestimm-

te Sachen gibt, die dich ganz beson-

ders berühren. Ich sag ja nicht, dass 

mich der Balkankrieg kalt gelassen 

hätte.

Darin ist doch die Farce begründet. Ich 

erinnere mich an den ersten Liebes-

brief meiner Frau als sie… 

Moment. Trinken wir erst einmal ei-

nen? Ich find das ja gerade sehr span-

nend und Wodka dazu immer ganz 

gut. Cheers.

Cheers. 

Was steht in dem Liebesbrief? Das 

ganze Interview findet Ihr auf 

.de! 

Gibt es in dir zwei Personen?

Klar, es gibt den Präsentierer, den Ty-

pen, der alles auf dem Silbertablett ser-

viert und es gibt den, der nachdenklich 

ist. 

Der den Krieg kennt, der Freundschaft 

kennt.

(Georg) Der Liebe kennt.

…der Liebe kennt. Mich wunderts, 

warum du keinen Ring an der Hand 

trägst.

Weil ich zu fett geworden bin. Ich hab 

20 Kilo zugenommen. 

Hahaha! Okay, können wir darauf 

noch kurz 'nen Wodka trinken? Wir 

haben noch eine Flasche, oder?

Ja, ja. Auch zwei. 

Cheers.

(Georg) Cheers.

Cheers. 

Ich leg mal die Karten offen. Ich mag 

Interviews, in denen ich direkt sage 

worum es mir geht. Ich merke, du hast 

echt eine brennende Energie. Vorhin 

dachte ich, du würdest dich selbst in-

szenieren, was in Ordnung ist. Ich fin-

de es gar nicht mal so schlimm und 

merke, dass diese Selbstinszenierung 

eine Sache ist mit der du dein Geld 

verdienst. Und damit möchtest du 

dann Sachen bewegen, die bewegend 

sind. Neulich habe ich den Claim ei-

ner Hilfsorganisation gelesen, der „Mit 

Zorn und Zärtlichkeit“ lautet. Ich habe 

lange drüber nachgedacht, warum die 

„Mit Zorn“ sagen.

Klar, weil Wut befreiend ist, Alter. Wut 

ist das Beste. 

Bist du wütend?

Ja, ich bin wütend auf die Welt. Ich bin 

wütend. Wenn du vor mir stehst und 

mich ansiehst, was weißt du von den 

Schmerzen, die in mir sind? 

Ich glaube, ich verstehe durch dich 

zum ersten Mal, was dieses „Mit Zorn 

und Zärtlichkeit“ heißt. Es fällt mir 

sehr schwer an dich heranzukommen.

Du, ich bin so offen. Ich bin ein Glas-

haus. Du kannst einbrechen, wie du 

willst. Ich bin überhaupt nicht distan-

ziert. Ich bin nicht so ein Eisklotz. 

Nee, nicht Eisklotz…

…ich kann dir alles erzählen. Ich kann 

dir alles sagen. Aber ich weiß nicht wo 

du hin willst. 

Ich will eigentlich nachforschen, wo 

deine Energie herkommt. Deine Moti-

vation. Ich will sehen wo die Comics 

herkommen und warum du dir den 

Shit hier leisten kannst.

Wut ist so ein geiler Faktor, in Allem. Du 

machst so geile Sachen, wenn du wü-

tend bist. 

Stehst du auf Wut?

Ist eine große Energie. Ich kenne die 

Kraft. 

Warte mal, davor einen Wodka.

Cheers, die Geschichte ist nach dem 

Wodka so wahr wie vorher. Im Wohn-

heim für Kinder habe ich kapiert, dass 

Kunst alles überwindet. 

Was hast du nach dem Kinderheim 

gemacht?

Ich wollte... 

Was wollte Marko im Kinderheim?  

Das ganze Interview findet Ihr auf 

.de! 

Und plötzlich war ich da wo ich immer 

hin wollte. San Francisco, Leben, mit 

Kunst Geld verdienen. Keine Sorgen 

mehr haben. Und da bin ich jetzt. Jetzt 

mache ich Leute glücklich.  

Oder nachdenklich?

Ich will niemand zumuten mein Ge-

dankengut aufzunehmen.  

Sollte ich dich noch irgendwas über 

das Atelier fragen?

Ach, scheiß doch auf das scheiß Atelier.

sixmorevodka.com

Miron Tenenberg

Assistent Georg Bütow
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die ich gemacht habe, die nichts mit 

meiner Arbeit als Comiczeichner zu 

tun haben. Weisste, das sind so Sachen, 

die mich bewegen. Die Arbeit ist halt da 

und die läuft gut und die hat mir ein 

gutes Leben ermöglicht, aber das war 

auch nicht immer leicht. 

Okay, dann gehen wir davon weg. 

Was bewegt dich denn?

Dass am 19. Dezember 2009 das erste 

Mal seit 20 Jahren die Visabeschrän-
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12.000 Euro auf deinem Konto haben, 

plus einem Monatsgehalt von mindes-

tens 2.500 Euro, um überhaupt den An-

trag stellen zu dürfen, jemanden aus 

einem Dritte-Welt-Land als Gast ein-

zuladen. 

Redest du aus Erfahrung?

Ich rede aus Erfahrung, weil ich vor 

drei Jahren meine serbische Frau ge-

heiratet habe. Weil ich, um sie heira-

ten zu dürfen, eine Wohnung in Berlin 

brauchte, die groß genug ist, um von 

der deutschen Botschaft in Belgrad ak-

zeptiert zu werden und somit nicht der 

Scheinehe dient. Ich habe mich jeden 

Tag mit dem Typ an der Tür der deut-

schen Botschaft gestritten, dass ich mit 
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Es ist das Bizarre, diese Lebenslügen, 

die wir hier leben, die mir immer wie-

der aufzeigen, dass Ungerechtigkeiten 

zwischen Völkern, Ungerechtigkeiten 

zwischen Nationen und vor allem Na-

men in den Reisepässen das Eigentlich 

sind, was uns auseinander treibt und 

uns nicht einheitlich macht. Wir sind 

keine Menschen, wir sind klassifizierte 

Charaktere, die irgendwie… Weisste, 

die einen sind gut, die anderen sind 

böse, die einen gehören dazu – die ei-

nen stinken, die anderen nicht. 

Also für mich gibt's die ganze Zeit Un-

terschiede. Der eine ist blond, die an-

dere dunkelblond, der ist braun und 

ich finde…

Wenn du das schon sagen kannst, dann 

erklär mal bitte den Unterschied zwi-

schen uns beiden, außer dass wir hier 

sitzen, Wodka trinken und ich rauche 

und du nicht. Der Unterschied existiert 

nicht. 

Na, wir haben einen ganz anderen 

Background.

Was denn? 

Naja, du hast einen serbischen Back-

ground. Ich nicht.

Ich bin aber in Deutschland geboren. 

Was ja nichts ausmacht.

(Georg) Er ist aber aufgewachsen wie 

du und ich.

Nee, ist er überhaupt nicht. Er hat sich 

viel mehr berührt gefühlt durch den 

Krieg in Jugoslawien als ich.

Ey, du willst mir doch hier nicht sagen, 

dass du dich weniger von einem Krieg 

in deinem Nachbarland berührt fühl-

test als ich. 

Aber ich hoffe doch! Denn du hast da 

drüben deine Familie. Du musstest 

vielleicht an einen Großonkel oder 

so denken, ich nicht. Wir machen das 

mal anders. Ich rede mehr von mir 

und weniger von dir: Ich bin Jude, füh-

le mich null als Israeli, fühle mich als 

Berliner, aber irgendwie null als Deut-

scher. Beim ersten Irakkrieg saßen 

wir natürlich trotzdem jeden morgen 

ab fünf Uhr vor dem Fernseher und 
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gen. Das hab ich bei dem Krieg in Ju-

goslawien nicht gemacht.

Warum? 

Na, weil er uns eben nicht so sehr be-

rührt hat. Ich glaube, dass das nicht 

einmal verkehrt ist, dass es bestimm-

te Sachen gibt, die dich ganz beson-

ders berühren. Ich sag ja nicht, dass 

mich der Balkankrieg kalt gelassen 

hätte.

Darin ist doch die Farce begründet. Ich 

erinnere mich an den ersten Liebes-

brief meiner Frau als sie… 

Moment. Trinken wir erst einmal ei-

nen? Ich find das ja gerade sehr span-

nend und Wodka dazu immer ganz 

gut. Cheers.

Cheers. 

Was steht in dem Liebesbrief? Das 

ganze Interview findet Ihr auf 

.de! 

Gibt es in dir zwei Personen?

Klar, es gibt den Präsentierer, den Ty-

pen, der alles auf dem Silbertablett ser-

viert und es gibt den, der nachdenklich 

ist. 

Der den Krieg kennt, der Freundschaft 

kennt.

(Georg) Der Liebe kennt.

…der Liebe kennt. Mich wunderts, 

warum du keinen Ring an der Hand 

trägst.

Weil ich zu fett geworden bin. Ich hab 

20 Kilo zugenommen. 

Hahaha! Okay, können wir darauf 

noch kurz 'nen Wodka trinken? Wir 

haben noch eine Flasche, oder?

Ja, ja. Auch zwei. 

Cheers.

(Georg) Cheers.

Cheers. 

Ich leg mal die Karten offen. Ich mag 

Interviews, in denen ich direkt sage 

worum es mir geht. Ich merke, du hast 

echt eine brennende Energie. Vorhin 

dachte ich, du würdest dich selbst in-

szenieren, was in Ordnung ist. Ich fin-

de es gar nicht mal so schlimm und 

merke, dass diese Selbstinszenierung 

eine Sache ist mit der du dein Geld 

verdienst. Und damit möchtest du 

dann Sachen bewegen, die bewegend 

sind. Neulich habe ich den Claim ei-

ner Hilfsorganisation gelesen, der „Mit 

Zorn und Zärtlichkeit“ lautet. Ich habe 

lange drüber nachgedacht, warum die 

„Mit Zorn“ sagen.

Klar, weil Wut befreiend ist, Alter. Wut 

ist das Beste. 

Bist du wütend?

Ja, ich bin wütend auf die Welt. Ich bin 

wütend. Wenn du vor mir stehst und 

mich ansiehst, was weißt du von den 

Schmerzen, die in mir sind? 

Ich glaube, ich verstehe durch dich 

zum ersten Mal, was dieses „Mit Zorn 

und Zärtlichkeit“ heißt. Es fällt mir 

sehr schwer an dich heranzukommen.

Du, ich bin so offen. Ich bin ein Glas-

haus. Du kannst einbrechen, wie du 

willst. Ich bin überhaupt nicht distan-

ziert. Ich bin nicht so ein Eisklotz. 

Nee, nicht Eisklotz…

…ich kann dir alles erzählen. Ich kann 

dir alles sagen. Aber ich weiß nicht wo 

du hin willst. 

Ich will eigentlich nachforschen, wo 

deine Energie herkommt. Deine Moti-

vation. Ich will sehen wo die Comics 

herkommen und warum du dir den 

Shit hier leisten kannst.

Wut ist so ein geiler Faktor, in Allem. Du 

machst so geile Sachen, wenn du wü-

tend bist. 

Stehst du auf Wut?

Ist eine große Energie. Ich kenne die 

Kraft. 

Warte mal, davor einen Wodka.

Cheers, die Geschichte ist nach dem 

Wodka so wahr wie vorher. Im Wohn-

heim für Kinder habe ich kapiert, dass 

Kunst alles überwindet. 

Was hast du nach dem Kinderheim 

gemacht?

Ich wollte... 

Was wollte Marko im Kinderheim?  

Das ganze Interview findet Ihr auf 

.de! 

Und plötzlich war ich da wo ich immer 

hin wollte. San Francisco, Leben, mit 

Kunst Geld verdienen. Keine Sorgen 

mehr haben. Und da bin ich jetzt. Jetzt 

mache ich Leute glücklich.  

Oder nachdenklich?

Ich will niemand zumuten mein Ge-

dankengut aufzunehmen.  

Sollte ich dich noch irgendwas über 

das Atelier fragen?

Ach, scheiß doch auf das scheiß Atelier.

sixmorevodka.com

Miron Tenenberg

Assistent Georg Bütow
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58 STREETS

Street. Art. Am. Arsch. Es kann nicht 

viele Begriffe geben, die in den letz-

ten Jahren so durch die Decke gehypt 

wurden, die so sehr zu Symbol und 

Synonym für Authentizität, Urbanis-

mus und Rebellion verklärt wurden. 

Und mit Sicherheit gibt es noch weni-

ger Bezeichnungen, deren Bedeutung 

sich derart verkehrt hat, dass selbst die 

dienstältesten Akteure der Szene den 

Begriff weit von sich weisen und ihren 

Namen ums Verrecken nicht in einem 

Satz mit diesem Stigma hören wollen. 

Street Art ist tot. Mausetot.

Katrin Klitzke und Christian Schmidt 

haben verstanden, dass diese Schluss-

folgerung haltlos ist, und druckten das 

Unwort in fetten, weißen Helvetica-

Lettern auf das Cover ihres Buches. 

„Street Art – Legenden zur Strasse“ ist 

im letzten, in diesen Tagen unendlich 

fern erscheinenden, Sommer erschie-

nen und beschäftigt sich mit dem The-

ma auf ernsthaftem wie ernst zu neh-

menden Niveau.

Don’t judge a book by its cover: Auf den 

ersten Blick unterscheidet sich „Legen-

den zur Straße” nicht von den dut-

zendfachen Bilderbüchern, die in den 

letzten Jahren die Modewelle Street Art 

hauptsächlich geritten sind, um ihren 

Verlegern Geld in die Taschen zu spü-

len. Wer den Buchdeckel öffnet findet 

jedoch tatsächlich ein „publizistisches 

Kaleidoskop“, wie die Herausgeber es 

in ihrem Vorwort beschreiben, und 

zwar ein ziemlich überraschendes.

Das Konzept ist die riskante Begeg-

nung von Kunst und Wissenschaft. 

Kunsthistoriker, Soziologen, Geogra-

phen, Ethnologen und Philosophen 

analysieren in seitenlangen Essays die 

Kunstrichtung Street Art, belegen ihre 

Aussagen penibel mit Querverweisen 

zu wissenschaftlicher Literatur und 

kanonisieren die oft belächelte Street 

Art damit letztendlich in den Stand 

eines kulturhistorischen Forschungs-

objekts. Das fördert mal mehr, mal we-

niger, neue Erkenntnisse zu Tage, fühlt 

sich oft an wie eine späte Genugtuung, 

und wirkt gleichzeitig stellenweise so 

verkopft, dass man sich beim gemur-

melten Widerspruch ertappt. Den-

noch, das ist das Neue, das Innovative, 

an „Street Art – Legenden zur Straße“: 

Die ehrliche, niveauvolle und längst 

überfällige Auseinandersetzung mit 

dem ersten globalen Kulturphänomen 

des 21. Jahrhunderts. Der, vom Berliner 

Künstler Pisa73 in unserer letzten Aus-

gabe kritisierten, Wir-sind-jung-und-

witzig-Attitüde, stellen die Essays Tiefe, 

Reflektion und Einordnung entgegen. 

Sie setzen die vermeintlich belang-

losen Sticker, Stencils und Poster in 

Kontext und Relation zu vergangenen 

Kunstbewegungen, zu Globalisierung 

und Gentrifizierung. Damit hebt sich 

das Buch von anderen Publikationen 

zum Thema ab; es erweist der Street 

Art einen Dienst, statt sich an ihr zu 

bereichern. Besonders klar wird das im 

Essay von Christian Schmidt, dem letz-

ten Aufsatz des Buches. Der Historiker 

analysiert den wohl relevantesten As-

pekt von Street Art, nämlich die Frage 

nach dem subversiven Element, das 

dem Bekleben und Besprühen frem-

der Leute Eigentum zu Grunde liegt. 

Auch er konstatiert viel Offensichtli-

ches, aber Christian Schmidt kriegt die 

Kurve zu einer Interpretation, die wohl 

nur mit wissenschaftlicher Perspekti-

ve ersichtlich wird: Der Kapitalismus 

instrumentalisiert den visuellen Pro-

test der Street Art, in dem er ihn zur 

ästhetischen Romantik verklärt; Street 

Art wird hoffähig. Die viel zitierte Bro-

ken-Window-Theorie wird damit ein-

fach umgedreht, wenn die Präsenz von 

Street Art einen Stadtteil hip macht 

und damit seine Attraktivität für die 

„Creative Class“, wie Schmidt sie in Be-

STREET ART – LEgEndEn zuR STRASSE

REzEnSion EinES
REiSEfühRERS

» Die Broken-Window-Theo-
rie wird umgedreht (…) Die 
Folge ist das böse Gespenst 
Berlins: Gentrifizierung«
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58 STREETS
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wurden, die so sehr zu Symbol und 

Synonym für Authentizität, Urbanis-

mus und Rebellion verklärt wurden. 

Und mit Sicherheit gibt es noch weni-

ger Bezeichnungen, deren Bedeutung 

sich derart verkehrt hat, dass selbst die 

dienstältesten Akteure der Szene den 

Begriff weit von sich weisen und ihren 

Namen ums Verrecken nicht in einem 

Satz mit diesem Stigma hören wollen. 

Street Art ist tot. Mausetot.

Katrin Klitzke und Christian Schmidt 

haben verstanden, dass diese Schluss-

folgerung haltlos ist, und druckten das 

Unwort in fetten, weißen Helvetica-

Lettern auf das Cover ihres Buches. 

„Street Art – Legenden zur Strasse“ ist 

im letzten, in diesen Tagen unendlich 

fern erscheinenden, Sommer erschie-

nen und beschäftigt sich mit dem The-

ma auf ernsthaftem wie ernst zu neh-

menden Niveau.

Don’t judge a book by its cover: Auf den 
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zug auf Richard Florida nennt, steigert. 

Die Folge ist das böse Gespenst Berlins: 

Gentrifizierung. Street Art wird somit 

ungewollt zum Steigbügelhalter ihres 

eigenen Feindbildes. Durch diese Ana-

lyse gibt Schmidt seinem Forschungs-

gegenstand einen neuen Impuls, denn 

er liefert am Ende seines Essays einen 

möglichen Ausweg: „Diese Zeichen der 

Zeit dialektisch zu deuten, also im Wi-

derspruch und in seiner Widersprüch-

lichkeit zu denken, ist eine Grundvor-

rausetzung dafür, dass Street Art auch 

weiterhin kritisch und interventionis-

tisch wirken kann.“ Street Art ist tot, es 

lebe die Street Art.

Wäre es bei einer Sammlung akademi-

scher Texte geblieben, hätte das Buch 

genauso gut im Reclam Verlag veröf-

fentlicht werden können. Aber „Street 

Art – Legenden zur Straße“ hat noch 

einige weitere Seiten, deren Inhalt von 

Künstlern gestaltet wurde. Die Prota-

gonisten sind die üblichen Verdächti-

gen der urbanen Berliner Kunstszene, 

Tower und Bronco und Evol und Gould 

und Boxi sind alle vertreten. Das ist 

kein kreativer Inzest; jeder Künstler 

rechtfertigt seine Erwähnung durch die 

Qualität der abgedruckten Arbeiten.

Broncos Text „Street Art: Das Musical“ 

etwa hinterlässt den Leser mit einer 

Mischung aus sprachloser Bewun-

derung und latentem Minderwertig-

keitskomplex. Evol zeigt mit den Fotos 

seiner „Spurensuche“ einen Begriff 

von „Street Art“, der nichts mit Scha-

blonen oder Kleister zu tun hat. Und 

Klub7 führt detailliert durch den Ent-

stehungsprozess eines Paste-Ups, von 

der ersten Idee, über die Konzeption, 

bis hin zum fertigen Bild an der Wand.

Diese Mischung aus wissenschaft-

lichen Aufsätzen und künstlerischen 

Arbeiten lockert das Buch enorm auf, 

vor allem, weil die direkte Nachbar-

schaft von Schwere und Leichtigkeit so 

bizarr wirkt. 

Der Kontrast zwischen Wissenschaft-

lern und Künstlern wird vor allem bei 

den Selbstbeschreibungen im Impres-

sum in all seiner Cartoonhaftigkeit 

deutlich: Hier stehen die wissenschaft-

lichen Lebensläufe der Akademiker, 

Seite an Seite mit dem subversivem 

Klamauk der Street Artists.

„Street Art – Legenden zur Straße“ ist 

kein Coffee Table Book geworden. Die 

Herausgeber haben sich ihre Sache 

nicht leicht gemacht und nicht ein-

fach ein weiteres, hübsches wie hohles, 

Street Art Buch produziert, das die ob-

ligatorische Street Credibility in ach-

so-hippe Bücherregale bringen soll. 

Stattdessen ist ein Stichwortgeber ent-

standen, für Menschen, die sich ihre 

eigenen Gedanken über ihre alltägli-

che Umwelt machen. Ein Reiseführer, 

der eine Legende vorschlägt, die jeder 

auf seine eigene Stadtkarte übertragen 

kann. Eine Legende zur Straße. 

Street Art – Legenden zur Straße 

Von Katrin Klitzke und Christian 

Schmidt (Hrsg.) 

225 Seiten, 28,00 Euro 

Archiv der Jugendkulturen Verlag, Berlin 

ISBN 978–3–94021–344–0

streetartlegenden.blogspot.com

 

Text Lukas Kampfmann 

Fotos Heinicke, Kowalski 

» Street Art ist tot, es lebe 
die Street Art«

»Ein Reiseführer, der eine 
Legende vorschlägt, die je-
der auf seine eigene Stadt-
karte übertragen kann«
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62 LAST LOOK

Meist hatte der alte Herr mit dem wir-

ren Haar Recht. Die letzte Modedeka-

de jedoch entzieht sich seinem Kom-

mentar. Die Nullerjahre waren Zeitlos, 

denn alles passierte auf einmal. Kaum 

ein Jahrzehnt, das so viele Vergangene 

fasste. Sich seiner Trends und Stilmit-

tel bediente, sie recycelte, modulierte 

und in die Moderne spie. Nur etwas 

glatter, neuer − besser? Das, wie auch 

alles sonst die letzten zehn Jahre, ist 

eine Frage des persönlichen Gusto. 

Denn natürlich gab es Trends. Un-

fassbare Massen von Trends. So viele 

Trends, dass man schon fast von ei-

ner Befreiung des Trends durch die 

Trendvielfalt sprechen könnte. Es ist 

komplex, die Nullerjahre modisch de-

finieren zu wollen. Ein Kleiderschrank 

voller spaßiger Kostümchen − heute 

bin ich Garbo, morgen bin ich Techno. 

Deshalb, hier nur ein paar Schulterbli-

cke:

Amerika, Anfang des Jahrtausends, 

besser L.A. Mit den Babes und Dudes 

fing alles an. Bling Bling und Britney 

Spears, die Erinnerungen rascheln bil-

lig. Wahrlich eine Bewegung, die es so 

noch nie gab. Pink und Gold und Strass; 

Tangas und Bäuche und Piercings in 

Bäuchen. Dicke Labels überall. Entwe-

der man nimmt all das zusammen mit 

den eigenen Zahnspangenfotos und 

etwas Selbstironie hin, oder ergibt sich 

in Scham. Fakt ist, die Mode wird wei-

ter demokratisiert. Es sind nicht mehr 

nur eine Handvoll schwuler Männer in 

Paris und Mailand, die bestimmen was 

getragen wird − Popstars sind die neu-

en Branchengrößen und wir wählen 

sie mit unseren Plattenkäufen. Quasi 

selber Schuld. 

Ein bisschen Atmungsaktiver und gut 

für unseren Geldbeutel: Boho, Vinta-

ge, Sienna Miller, Kate Moss. Mit die-

sen vier Zauberworten kannst du AL-

LES auf eBay verkaufen. Schwingende 

Blümchenkleider, Slouch-Stiefel und 

Jesuslatschen. Pastellfarben, Spit-

zenborten und Festivals. Mixtapes 

tauschen, Roadtrips und Grasflecken 

machen und aus versehen im Park 

schlafen. Jeden Sommer kommt alles 

wieder hoch.

Jedes Hippiemädchen will einen 

Rockstar-Freund haben. Also ziehen 

sich die Männer wieder enge Hosen 

an. Echt enge Hosen. Und Lederja-

cken. Und spitze Schuhe, Herrenschu-

he. Das hätten Sie selber vor 2 Jahren 

auch noch nicht für möglich gehal-

ten. Aber dieses Britpop-Dandy-Ding 

funktioniert auch ganz gut bei Arbeit-

gebern und Omas, und Mädels halt. 

Alle Beteiligten sind zufrieden. Nur 

die Männer vielleicht nicht so, die sind 

jetzt auf Diät. 

Selten hat ein Jahrzehnt ein anderes 

so geliebt, wie die Nullerjahre die Ach-

ziger geliebt haben. American Apparel 

ist Titten auf Toast, alles andere ist 

Vollplastik und Neon. Nu'Rave verlei-

tet dazu von allem ein bisschen zu viel 

zu machen, vor allem aber zu wenig zu 

schlafen. Die Farbe Lila, schwarzes Le-

der, Pailletten und Schulterpolster und 

alles alles strecht. Balmain und Marc 

Jacobs sind fleißige Reformer und man 

muss gestehen, ganz so schlimm wie 

vor 30 Jahren sieht das gar nicht mehr 

aus. So richtig geil, aber eigentlich 

auch nicht. 

Wie auch diese ganze Nerdnummer. 

Es geht um Mut zur Hässlichkeit. Wer 

die krasseste Hornbrille und das de-

formierteste Katzensweatshirt hat 

gewinnt. Zöpfe finden jetzt prinzipi-

ell oben oder seitlich am Kopf und in 

Knubbeln statt. Ansonsten geht alles. 

Mode-Anarchie! Der Flohmarkt ist 

jetzt nicht mehr nur der billigste, son-

dern vor allem der einzige Weg zum 

authentischen Outfit. Der Sartorialist 

als moderner Mode-Anthropologe. 

Nathini van der Meer

Illustrationen Corinna Dehn

Die ZeiT exiSTierT nur um Zu verhinDern, 
DASS ALLeS Auf einmAL pASSierT

vOn GeSTern
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66 LAST WORD

Sophie Senoner

 
eit ich diese Kolumne schreiben, wurden Exfreunde meine Roch’schensen 

Hämorieden, und da wir Nachaltigkeit und restlose Verwertung der Bezie-

hung gross schreiben, fliege ich nun zu meinem letzten nach Indien.. Ich 

sitze in der Ubahn und zwei Maedchen neben mir sagen: schöne, dumme 

Menschen sind wie Schuhe von Tack, die sehen huebsch aus, sind aber un-

tragbar, echte Jungs haben Bart, tolle Maenner tragen Koletten. Wir Maed-

chen versuchen nur so gut in Blowjobs zu sein, damit der Junge so schnell wie moeglich kommt, 

denn ab 1,28 minuten wird es einfach langweilig. Bin ich froh, all diese kaputten Menschen und 

die Wichser von BVGKontroleuren, die kleine Maedchen ohne Fahrschein aufschreiben, nicht 

mehr zu sehen und denke, was bringt das Leben, wenn man haesslich ist. Zwei Monate lang kein 

Licht der verdammten Oekogluehbirnen, und ich weiss nicht, warum es in Deutschland keinen 

Riot, Buergerbewegung, e.V. gegeben hat, wo wir doch sonst immer ueber alles meckern, aber 

ich habe in meiner Wohung aus Frust alle Lampen angelassen, Es war schon wieder so, dass ich 

nach 30 Tagen dachte, ich haette absolut nichts mehr zum anziehen und dann gab es auch noch 

kaum bekannte Leute, die mich einfach privat auf meinem Festnetz zu Hause angerufen haben. 

Egal, ich habe den Winter überlebt. Und die ganze Sensationsgeilheit und Aufmerksamtkeits-

gier. Sogar wenn sich hunderte junge Menschen zu einer Schneeballschlacht bei frischer Luft 

treffen und Spass haben, brauchen wir auch noch den rbb und die Zeit, die darueber berichten 

und Fangruppen und zwei Teams, die gegeneinander kaempfen. Ich werde gleich mal in Indien 

ein T-Shirt drucken mit: my balls are bigger than urs. Mittags. Es kann doch nicht sein, dass die 

Bahn keine gute Internetverbindung hat, oder dass die erste Klasse leer bleiben muss, wenn 

die zweite ueberfuellt ist. Und ich ritze um das A in BAHN den Anarchiekreis. Eigentlich gab es 

durch die Einfuehrung des Internets eine Inflation der geschriebenen Worte. All die Mails, die 

ich kriege, ignoriere ich und nur dadurch haben Briefe an Bedeutung gewonnen und ich fühle 

ich mich von den den gelben Smileys bei goolge absolut nicht verstanden. Und weil ich voellig 

durch meinen zweiten Anschlussflug verpasst habe, sitze ich nun erste Klasse neben einem Rus-

sen, der ein ganz beruehmtes iphone-app erfunden hat und wir trinken ein Tigerbier nach dem 

anderen und ich schwöre, ich werde gesellschaftlich gezwungen jeden Tag Alkohol zu trinken, 

und mir faellt ein, dass ich eigentlich kein Bier mag, aber der Geruch erinnert mich an die Kuesse 

mit Jungs von frueher. Wir finden es schon absurd, dass das Prinzip Sauna in unser Gesellschaft 

klappt und dass wir alle nackt und dickbaeuchig den Schweiss der anderen riechen. Warum 

gehen wir dann nicht auch nackt baden? Er verraet mir, nur selbstbewusste Maenner koennen 

es sich leisten mit dickeren Frauen auszugehen. weil sie sich nicht mehr ueber sie definieren 

muessen und ich erklaere ihm, kaum ziehen Junge und Mädchen zusammen, wird er dick und 

sie sieht ihre Singlefreundinnen nicht mehr... und wir sind uns beide einig Finischer Meerbusen 

ist wohl der schoenstklingende Ort der Welt. Ich versuche ein bisschen Name Droping, doch 

alle Namen, die er sagt, kenne ich nur aus den Wirtschaftsseiten des Spiegels und neben uns 

sitzen alte, deutsche Manner, Jahrgang 1920, die seit den sechzigern in Indien leben und wir 

werfen Tigerbierdeckel auf sie und ich bruelle, sie sind genauso unangenehm wie Leute die auf 

917 Fotos verlinkt sind bei facebook. Zum Schluss sehe ich noch zwei voellig zugekokste, tun-

tige Stewardessen beim Sex aufm Bordklo, und thanks god, dass dieses Klichee noch wirklich 

ist. Dann bin ich am Strand und sehe den schoensten Sonnenaufgang der Welt und ich werde 

ein Foto machen, es nachbearbeiten und es mit meinen 324 Freunden teilen. und ich vermis-

se meine Maedchen und Freundschaften sind wie Beziehungen. Eine Freundin, meine Freundin 

ist nur ein Buchstabe Unterschied. Und ich bin so gluecklich, ich koennte Twittern vor Freude.
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ich habe in meiner Wohung aus Frust alle Lampen angelassen, Es war schon wieder so, dass ich 

nach 30 Tagen dachte, ich haette absolut nichts mehr zum anziehen und dann gab es auch noch 

kaum bekannte Leute, die mich einfach privat auf meinem Festnetz zu Hause angerufen haben. 

Egal, ich habe den Winter überlebt. Und die ganze Sensationsgeilheit und Aufmerksamtkeits-

gier. Sogar wenn sich hunderte junge Menschen zu einer Schneeballschlacht bei frischer Luft 

treffen und Spass haben, brauchen wir auch noch den rbb und die Zeit, die darueber berichten 

und Fangruppen und zwei Teams, die gegeneinander kaempfen. Ich werde gleich mal in Indien 

ein T-Shirt drucken mit: my balls are bigger than urs. Mittags. Es kann doch nicht sein, dass die 

Bahn keine gute Internetverbindung hat, oder dass die erste Klasse leer bleiben muss, wenn 

die zweite ueberfuellt ist. Und ich ritze um das A in BAHN den Anarchiekreis. Eigentlich gab es 

durch die Einfuehrung des Internets eine Inflation der geschriebenen Worte. All die Mails, die 

ich kriege, ignoriere ich und nur dadurch haben Briefe an Bedeutung gewonnen und ich fühle 

ich mich von den den gelben Smileys bei goolge absolut nicht verstanden. Und weil ich voellig 

durch meinen zweiten Anschlussflug verpasst habe, sitze ich nun erste Klasse neben einem Rus-

sen, der ein ganz beruehmtes iphone-app erfunden hat und wir trinken ein Tigerbier nach dem 

anderen und ich schwöre, ich werde gesellschaftlich gezwungen jeden Tag Alkohol zu trinken, 

und mir faellt ein, dass ich eigentlich kein Bier mag, aber der Geruch erinnert mich an die Kuesse 

mit Jungs von frueher. Wir finden es schon absurd, dass das Prinzip Sauna in unser Gesellschaft 

klappt und dass wir alle nackt und dickbaeuchig den Schweiss der anderen riechen. Warum 

gehen wir dann nicht auch nackt baden? Er verraet mir, nur selbstbewusste Maenner koennen 

es sich leisten mit dickeren Frauen auszugehen. weil sie sich nicht mehr ueber sie definieren 

muessen und ich erklaere ihm, kaum ziehen Junge und Mädchen zusammen, wird er dick und 

sie sieht ihre Singlefreundinnen nicht mehr... und wir sind uns beide einig Finischer Meerbusen 

ist wohl der schoenstklingende Ort der Welt. Ich versuche ein bisschen Name Droping, doch 

alle Namen, die er sagt, kenne ich nur aus den Wirtschaftsseiten des Spiegels und neben uns 

sitzen alte, deutsche Manner, Jahrgang 1920, die seit den sechzigern in Indien leben und wir 

werfen Tigerbierdeckel auf sie und ich bruelle, sie sind genauso unangenehm wie Leute die auf 

917 Fotos verlinkt sind bei facebook. Zum Schluss sehe ich noch zwei voellig zugekokste, tun-

tige Stewardessen beim Sex aufm Bordklo, und thanks god, dass dieses Klichee noch wirklich 

ist. Dann bin ich am Strand und sehe den schoensten Sonnenaufgang der Welt und ich werde 

ein Foto machen, es nachbearbeiten und es mit meinen 324 Freunden teilen. und ich vermis-

se meine Maedchen und Freundschaften sind wie Beziehungen. Eine Freundin, meine Freundin 

ist nur ein Buchstabe Unterschied. Und ich bin so gluecklich, ich koennte Twittern vor Freude.
ULTIMATE 81 X-CALIBER LAYUP 72

Jede Tür des TANSU-Schuhs birgt ein Geheimnis.  
Entdecke sie ab dem 1. Februar auf onitsukatiger.com
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