
SEPTEMBER 2010
BERLIN #19

MARK E & ALI TILLETT
SLOW AND WARM

MANO LE TOUGH
HELD VODKA

BON HOMME
ARTIST SHOOT

+
NEUKÖLLN PARTY
VAPORIZER
DAVE THE CHIMP
DUCK&COVER
TEMPO BOX

B
ER

LIN
ISSU

E #
19  • M

A
R

K
 E &

 A
LI TILLETT • M

A
N

O
 LE TO

U
G

H
 • B

O
N

 H
O

M
M

E
SEP

TEM
B

ER
 2010



Ganz neu in unserem
Sortiment: die Zukunft.

Authorised
Reseller

Beratung inklusive. Wenn es um Apple & Co. geht, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir 
analysieren Ihre Bedürfnisse genau und verkaufen Ihnen nur das, was Sie auch wirklich brauchen. 
Digitale Ideen erleben.

GRAVIS Flagshipstore Berlin, Ernst-Reuter-Platz 9, 10587 Berlin

27x in Deutschland und im Internet: www.gravis.de

proud_magazine_07.10.indd   1 24.06.2010   17:33:10 Uhr



3EDITORIAL

Image Moritz Stellmacher



KontaKt
Kirschstein & Mahrt GbR 

Naunynstraße 27
10997 Berlin Kreuzberg

+49 (0) 30 78 08 80 97
hq@ .de

Fashion DiRECtoR

Haniball Saliba

aDvERtising ManagER

Emin Henri Mahrt

Kirsten Toft Nagel

Richard Kirschstein

MusiC EDitoR

Lev Nordstrom

Uwe Krass

CovER

Haniball Saliba

Lukasz Wolejko-Wolejszo

EDitoRiaL tEaM

Benjamin Gruber

Ida Westheuser

Lukas Kampfmann

Miron Tenenberg

Moritz Stellmacher

Ronny Schröder

Sophie Senoner

intERn

Angie Volk

Jil Berner

Paramida Sabay

EvEnt ManagER

Cim Topal

Ricardo Kramer

PubLishER

Emin Henri Mahrt

Richard Kirschstein

EDitoR in ChiEF

Emin Henri Mahrt

Richard Kirschstein

aRt DiRECtoR

Vinzent Britz

CREativE DiRECtoR

Moritz Stellmacher

ContRibutoRs

Andrej Rüb

Bert Spangemacher

Gesa Hollender

Josephine Müller

Lars Borges

Lukasz Wolejko-Wolejszo

Marcus Kölling

Mario Ziegler

Ron Wilson

Sofie Ühla

Ulrich Hartmann

Veronika Gottschling

Wiebke Olschewski

CoRRECtoR

Willi Zägenhagen

sPECiaL thanKs

Ariane Kirschstein

Eva und Lale Mahrt

Karl-Heinz Kirschstein

Nuri Sezer

Oliver Keresztes

Sünje von Ahn

Klaus Mabel Aschenneller

Endlich mal eine Praktikantin die man 
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Gut, Fragen ist wichtig, doch Selbst-

ständigkeit muss am Start sein. 

Davon vermisst die  kein Stück 

bei Jil. Ob Videos schneiden, InDesign 

erlernen, Korrekturlesen oder der neu-

en  Webseite zu vollem Glanz ver-

helfen. Fotos für Artikel schießen oder 

das 7days produzieren. Keine Aufgabe 

scheint zu schwer. Bleib bitte da!
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zu|frie|den - Adj. - [zusger. aus älteren Wendungen 
wie zu Frieden setzen = zur Ruhe bringen]
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Ein Polizist in Elmwood Place, Ohio, 

stoppte einen Wagen mit illegal ver-

dunkelten Scheiben. Als der Wagen 

an der Seite hielt, traute er seinen un-

schuldigen Polizisten Augen nicht. Die 

36-jährige Colondra Hamilton saß in 

ihrem Wagen mit runtergelassenen 

Hosen einem Vibrator auf dem Bein 

und einem Laptop auf dem Beifahrer-

sitz, auf dem ein Porno lief.

Der 23-jährige Zeng Ziguang, aus der 

chinesischen Provinz Hubei, trainier-

te seinem kleinen schwarzen Welpen 

das rauchen an, weil er das so witzig 

fand. Der Tierquäler sagt: „Am Anfang 

mochte er den Rauch gar nicht. Aber 

ich blies ihm täglich Rauch ins Gesicht 

damit er sich dran gewöhnte.“ Nach 

einem Monat began der Hund zu rau-

chen. „Jetzt kann er schon einen ganze 

Packung am Tag rauchen” prahlt Zeng. 

Der in London ansäßige James Gilpin 

braut seinen „Gilpin Family Whiskey“ 

aus dem Urin älterer Diabetespatien-

ten, unter anderem auch von Gilpins 

eigener Großmutter.

Text und Design Moritz Stellmacher

Die Badegäste am Strand von Sea of 

Azov im Süden Russlands rieben sich 

die Augen, als sie mit ansehen mussten 

wie man da am Himmel einen hilflosen 

Esel, röhrend unter einen Fallschirm, 

mit einem Speedboat zog. Unsere 

Kollegen von der Lokalzeitung Tama 

berichten: „Er wurde so hoch in den 

Himmel geflogen, dass die Kinder am 

Strand zu weinen anfingen”. Das Tier 

zog 30 Minuten seine Kreise, bevor es 

endlich erlöst wurde. Die Polizei unter-

sucht die Schuldigen dieses misslunge-

nen PR-Stunts. 

Beim Bescheidenheits- und Schleier-

festival wird im Iran ein Katalog von 

erlaubten Männerfrisuren vorgestellt. 

Nicht mit dabei: Pferdeschwanz, Fran-

senpony und abstehende Stacheln. Der 

Organisator des Festivals „Jaleh Kho-

dayar” sagte, dass die neuen erlaubten 

Frisuren der kulturellen Invasion des 

Westens entgegenwirken sollen.

FRAU RAST IN DEN 
ORGAMUS

CHINESE BRINGT 
WELPEN RAUCHEN 
BEI

NATURSEKT MIT 
WHISKEY

FLIEGENDER ESEL 
LÄSST KINDERTRÄ-
NEN KULLERN

ARROGANz MACHT 
UNGLüCKLICH UND 
ERHöHT DAS RISIKO 
AUF PSYCHISCHE 
KRANKHEITEN.

MILCH STOPPT 
KNOBLAUCHFAH-
NEN

FRAUEN HABEN 
MEHR CHRONISCHE 
SCHMERzEN UND 
SIND SCHMERz-
EMPFINDLICHER 
ALS MÄNNER

MÄNNER DIE vON 
IHREN FRAUEN 
AUSGEHALTEN 
WERDEN, WERDEN 
IHNEN FüNFMAL SO 
HÄUFIG UNTREU.

EINSAMKEIT IST 
FüR DIE GESUND-
HEIT EBENSO 
SCHÄDLICH WIE 15 
zIGARETTEN AM 
TAG

IRAN vERBANNT 
vOKUHILAS UND 
ANDERE HÄSSLI-
CHE FRISUREN
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Die schönsten stanDorte Der strasserauf LaDebox

 teMPo box

Tempo Box
Simon-Dach-Straße 15
tempo-box.de 
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Die Simon-Dach-Straße ist das  

gastronomische Panoptikum des 

Friedrichshainer Südkiezes. Wer 

hier eine Bar-Tour macht, der könn-

te auch wahlweise in einem Wolfs- 

kostüm durch Schafherden schlei-

chen. Beides sind Ansagen zum Ab-

schuss. „Junggesellenabschiede sind 

für das Personal der Horror! Wenn 

die durch die Straßen ziehen, kann 

das ja ganz nett sein, aber fünf Ty-

pen, die in Knasti-Uniformen hacke-

dicht hier ankommen sind schon ein 

bisschen schwierig.“ Opiyo Omolo, 

der Geschäftsführer der Tempo Box,  

einem Laden am südlichen Ende der 

Simon-Dach-Straße, verdreht seine 

Augen. Aber solange sich die Gäste 

gut benehmen, darf in der Tempo 

Box jeder sein wie er möchte.

 

Opiyo sitzt mit einem Latte Macchiato 

und einem Saft auf der überdach-

ten Terrasse. Unaufhörlich nieselt es 

an diesem Morgen und dennoch ist 

es angenehm. Es ist ihm anzumer-

ken, dass er bereits an das nächste 

Wochenende denkt. „Innerhalb der  

Woche haben wir mehr Touristen 

und ein älteres Publikum, das Durch-

schnittsalter ist da deutlich höher. 

Freitags und samstags kommen 

dann die ganzen Jungen, die 20- bis  

22-Jährigen, die noch einmal Gas ge-

ben wollen, bevor sie zur Party weiter-

ziehen. Wir haben an Wochenenden 

teilweise bis fünf Uhr morgens offen. 

Das ist unter der Woche undenkbar. 

Unser Personal, welches am Sams-

tag arbeitet, ist verwundert über das  

Publikum, das am Montag hier ist. 

Das ist wirklich eine völlig andere 

Welt, gar nicht zu vergleichen! 

Am Freitag oder Samstag sind alle 

hier in Partystimmung, da geht es 

laut, aufgedreht und hektisch zu.  

Am Mittwoch eher gechillt und ent-

spannt. Und am Sonntagabend ist 

hier Familientag. Da zeigen die Stutt-

garter der Mama, wo sie immer so 

rumhängen.“

Seit der Gründung der Tempo Box 

vor sieben Jahren gehört Opiyo zum  

festen Team. Als Geschäftsführer 

und Küchenchef hat er hier schon 

eine Menge Veränderungen miterlebt. 

„Mittlerweile hat auch der Inhaber ge-

wechselt, was sich aber auf das Kon-

zept überhaupt nicht ausgewirkt hat.“ 

Gerade wird ein wenig umgebaut. Die 

Ledersessel sollen demnächst ausge-

tauscht werden. Heute kommen die 

neuen Lampen an die Decke. Opiyo 

hat auch hier eine klare Vision von 

seinem Restaurant. Zwar ist auch ihm 

bewusst, dass es in der Gastronomie 

stets schnell gehen muss und Hand-

werksarbeiten zudem immer später 

fertig werden als geplant. Aber mit 

seinen 37 Jahren gehört er zu den er-

fahrenen Gastronomen in seinem Kiez 

und bringt die nötige Ruhe mit. Stolz 

erzählt er, dass die großen Blumenbil-

der an der Wand von seiner Lebensge-

fährtin fotografiert wurden und rückt 

dabei ein paar Stühle zurecht.

„Insgesamt ist das Publikum hier  

höherwertiger geworden – höherwer-

tiger gemessen an dem Geld, das sie 

hier im Kiez lassen. Friedrichshain ist 

das neue Prenzlauer Berg, das merkt 

man. Die Studenten, die hergezogen 

sind, werden älter und die Kinderquote 

hat sich – die ist explodiert!“ Anfäng-

lich hätte sonntags noch ein einziger 

Kinderstuhl ausgereicht, mittlerweile 

könnte er fünf gebrauchen. Auch ein 

Wickeltisch war früher nicht nötig und 

ist heute nicht mehr wegzudenken.

Merkwürdig wird es, wenn die unter-

schiedlichen Welten Friedrichshains 

in der Tempo Box aufeinander treffen: 

Besoffene, die als Absacker Jägermeis-

ter mit Frühstücksbrunch wählen und 

zwischen Familien umher wanken. 

Opiyo erzählt mit einem unterdrück-

ten Lächeln von einer Diskussion mit 

zwei irren Mädchen: „Die wollten von 

uns den Besen klauen weil sie darauf 

reiten wollten – morgens um sieben!“ 

Als Geschäftsführer weiß er aber damit 

umzugehen und solange alles maßvoll 

abläuft hat er keine Schwierigkeiten, 

schräge Typen zu akzeptieren. Er muss 

ohnehin die vielen verschiedenen Strö-

mungen erkennen und eine Nische für 

seinen Laden finden.

Mit der Zeit hat Opiyo das vegetarische 

Menü ausgebaut. In den ersten Jahren 

waren die wenigen Vegetarier noch zu-

frieden, eine Alternative zu ihren Wün-

schen zu erhalten. Inzwischen wird 

darauf geachtet, dass ein erheblicher 

Teil des Brunchs vegetarisch ist und 

sich das auch in der Karte spiegelt. „Ich 

muss mir immer überlegen, wie sehr 

ich auf Trends eingehe. Bei Veganern 

muss ich zum Beispiel passen, sorry.  

Auch die Sojamilchnummer lohnt 

sich nicht für uns, wenn da nur zwei 

Leute kommen und Sojamilch im  

Kaffee wollen. Der Gast ist eben auch 

an der Wirtschaftlichkeit interessiert. 

Die Leute sind bereit mehr zu bezahlen 

als vor fünf Jahren, aber sie kommen 

immer noch in die Simon-Dach- 

Straße, weil es hier günstig ist.“

Und die strasserauf Ladebox? „Es 

kommt gerade beim Brunchen recht 

häufig vor, dass Leute vergessen haben, 

das Handy aufzuladen. Denen zeige ich 

dann die Ladebox. Das ist schon eine 

praktische Sache. Ich selbst würde mir 

wünschen, dass es dafür ein iPhone-App 

gibt. Wenn ich Strom brauche, schaue 

ich schnell nach und finde eine Location. 

Das fänd’ ich toll!“  

Lieber Opiyo, suche einfach nach 

„strasserauf“ im App-Store und Dein 

Wunsch geht in Erfüllung!

Infos zu Ökostrom von strasserauf und 

alle weiteren Locations mit Ladebox 

findest du auf strasserauf.de

Text Miron Tenenberg

» Die Kinderquote hat 
sich – die ist explodiert! «
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gelangen. Ihr seht, Knoblauch ist für 

mich ein pathologischer Zustand, der 

der Heilung bedarf, kein Ausdruck hö-

herer Esskultur. 

Einst fand ich Knoblauchtabletten in 

der elterlichen Küche und dachte mir, 

dass mir der Wirkstoff sicher auch gut 

tun würde. Immerhin soll Knoblauch 

ja ein Allheilmittel sein. Ich begann, 

täglich eine Tablette zu nehmen. In der 

folgenden Woche wunderte ich mich, 

dass mein Schweiß gelblicher wurde. 

Zudem roch ich wie die Jungs aus dem 

Bus, denen ich immer unterstellte, in 

Familien groß zu werden, in denen 

die Körperhygiene keine hohe Priori-

tät genoss. Ich konnte es schließlich 

riechen! Ich war unglücklich, war ich 

doch vor den großen Ärgernissen der 

Pubertät verschont geblieben. Erst in 

der darauffolgenden Woche erkannte 

ich den Zusammenhang zu den Knob-

lauchtabletten. Ich hätte mich vor ei-

genem Ekel übergeben können, setzte 

die Pillen ab und ein paar Tage später 

war ich wieder ich selbst. 

Mir ist es also egal, ob Knoblauch ge-

sund ist oder nicht. Ich würde mich 

ja auch nicht mit Hundekacke einrei-

ben, sollte es mir ein Lebtag weiche 

Babyhaut versprechen. Der Zweck 

heiligt eben nicht die Mittel. Zumal 

mir mein Leben ohne Knoblauch kein 

Stück leidenswert erscheint. Bärlauch 

ist zum Beispiel eine sehr gute Alter-

native, die köstlich frisch und scharf 

zugleich schmeckt und einem nicht 

in den olfaktorischen Körperhaushalt 

funkt. Zudem wurde dieser in den 

letzten sieben bis acht Jahren so be-

kannt, dass es ihn in der Saison auch 

frisch beim Discounter gibt und er 

Allein die Dosis macht das Gift. 

 überprüft, ob Paracelsus mit 

diesem Satz Recht hatte und testet 

Alltägliches auf unerwartete Eigen-

schaften. Nennt mir Eure Hausmittel 

und ich sage Euch, was sie bringen:  

miron@ .de 

Knoblauch ist in aller Munde. Gour-

mets und Allesfresser sprechen der 

Knolle unersetzbaren Geschmack zu. 

Außerdem ist Knoblauch gesund und 

dient als Allheilmittel – für Gläubige. 

Ich glaube nicht, jedenfalls nicht an 

den Knoblauch. Das macht den aAn-

deren aber nichts, denn bei Knoblauch 

scheiden sich nicht nur die Meinun-

gen, ganze Weltansichten hängen 

daran. Fanatisch verteidigen die Lieb-

haber den Knoblauch. Es gibt keine 

Kompromisse. „Nur wenig Knoblauch 

für die Sauce?! Hast du einen Knall? 

Wir machen da mindestens sechs Ze-

hen rein, aber für Dich können wir 

auch ein bisschen weniger nehmen, 

was hältst du von vier?“ Meines Er-

achtens sind Knoblauchesser Fanati-

ker. Knoblauchfresser wäre passender. 

Kompromisse werden nicht eingegan-

gen und wenn jemand keinen Knob-

lauch mag, dann packt man schon aus 

Prinzip zwei Zehen mehr in das Essen. 

Aber Fanatismus schreckt mich ab. Ich 

kann mit dieser Art offensiver Engstir-

nigkeit nicht umgehen. Genauso wie 

ich mit Knoblauch auch nicht umge-

hen kann. Der Geruch vergeht sich an 

meinem Geruchssinn. Das tut manch 

guter Käse auch, aber nach dem Ver-

zehr von Knoblauch riecht der eigene 

Körper ranzig. Die Mischung von al-

tem Schweiß und Knoblauch ist eine 

fiese Angelegenheit, die noch nicht 

einmal durch eine Dusche zu been-

den ist. Es kriecht einem förmlich aus 

allen Poren und der Mundgeruch ist 

auch am nächsten Tag anderen Leu-

ten nicht zuzumuten. Halitosis ist der 

medizinische Begriff dafür, wenn die 

schwefelhaltigen Abbauprodukte über 

die Lungenbläschen in die Atemluft 

in immer mehr Produkten zu finden 

ist. Außerdem läuft jedem das Was-

ser im Mund zusammen, sobald es 

selbstgemachtes Bärlauchpesto gibt.  

Das kann man von Knoblauchpesto 

wohl kaum sagen. 

 

Im Übrigen bekomme ich letztens von 

der heißen Frau aus dem Nachbarbe-

zirk zu hören, dass sie Knoblauch in 

ihrem Leben nicht vermisse. Seit eini-

gen Jahren hätte sie den Konsum sehr 

zurück gefahren und nun wundere sie 

sich, wie gut es ihr damit geht – ohne 

dass es ihr aufgefallen wäre. Und ei-

gentlich liebte sie Knoblauch über al-

les. Ist der Suchti erstmal trocken, ist 

er völlig von den Socken. 

Solche Geschichten bestärken mich 

darin, dass ich Knoblauch auch als 

ausgesprochener Genussmensch 

nicht mögen muss. Ich mag Gorgon-

zola, Harzer Käse, Dosenfleisch- und 

fisch, mache mir nichts aus abge-

laufenen Mindesthaltbarkeitsdaten, 

esse Brötchen von vor vier Tagen und 

trinke die Drinks aus, die ich beim 

Ausgehen heimlich klaue. Aber eine 

Knoblauch-Soberdose werde ich mir 

herzlich sparen. Ich werde kein Glas 

eingelegte Knoblauchzehen essen, auf 

Knoblauchsaft umsteigen oder wieder 

diese merkwürdigen Tabletten zu mir 

nehmen. Knoblauch ist in der Sober-

dose tabu. Da kenne ich keine Kom-

promisse! 

PS: Und weil ich aus Überzeugung 

meine eigenen Prinzipien immer ir-

gendwann über den Haufen werfe, 

habe ich begonnen Knoblauch im Es-

sen tolerieren zu lernen. Ich fange an 

meinen Spleen langsam abzubauen. 

Dennoch bleibt Knoblauch ekelerre-

gend und wird von mir nie akzeptiert 

werden. Prinzip bleibt Prinzip. Für im-

mer und ewig. 

Text & Image Miron Tenenberg

»Mir ist es also egal, ob 
Knoblauch gesund ist 
oder nicht. Ich würde 
mich ja auch nicht mit 
Hundekacke einreiben«
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Mark E in der Kleinen Reise. Da muss-

ten wir hin. Aber hey, warum den 

sympatischen Produzenten aus Wol-

verhampton, England nicht bei dieser 

Gelegenheit unter die Lupe nehmen. 

 traf den ‘Slowmo’ Pionier und Ali 

Tillett, Partyveranstalter und Gründer 

der Warm Music Agency, und tratsch-

te mit ihnen bei OYE Records über 

Musik, Partys und Superkräfte.

Tonight you're going to have a Warm 

Music night at Kleine Reise.

Ali: It's the first one and it's going to 

be monthly. Tonight we have Mark and 

also Yannick from Trickski. Yannick 

from Trickski and Daniel used to be 

old friends of the Warm Agency. It will 

always be one artist from the agency 

that we bring over together with Warm 

residents myself and Rob – he is not 

here tonight. He will come next month 

and then we will put him together with 

someone from Berlin. Next month we 

have 'OOFT!' coming to play at Kleine 

Reise. And then, whoever we can grab, 

who's free.

 

When was the Warm Agency found-

ed?

Ali: Eleven years ago. This year we basi-

cally start a residence in Berlin. We are 

going to have a residence in Paris every 

other month, starting in October with 

Chateau Flight and Mark E again. We 

are also going to do one of our parties 

in Helsinki with I:Cube and Mark again. 

And we obviously do our 11th Birthday 

special in London at Corsica Studios 

with Sebo K, Lawrence, The Revenge, 

Kyle Hall and several other DJs. Silly 

line-up. I always book too many DJs.

But you are the one, who's making the 

party, right?

Yeah, it's always good to get everyone 

together. Last year when we did the 

10th birthday, we had Henrik Schwarz, 

Dixon, Marcus, Jaques Renault and 

some others (other people). This time, 

I wanted to have Warm, but also pre-

vious guests from Warm parties like 

Lawrence, Sebo and then one special 

guest, which is Kyle. So yeah, it's Berlin, 

Paris, one in Helsinki and in London we 

have Plastic People every month.

You seem to be very active with your 

Warm Parties. But what is actually the 

idea behind the Warm Agency? How 

did everything start?

Ali: It started because of a party we did 

in London. I used to work at Nuphonic, 

which has been to the ‘Bridge’n’Tunnel’ 

in London. We wanted to do a Warm 

party there, but my boss at Nuphonic 

said: „No one knows Warm, you have 

to join up with a label.“ My brother 

came up with the idea of Jazzanova’s 

label Sonar Kollektiv. We contacted 

them, but Jazzanova were still in JCR, 

so they would never come and play 

at the party. However, they quit JCR to 

go back to Sonar Kollektiv one month 

later. It was just an amazing timing. 

We started working with Daniel B. West 

and Jazzanova. Daniel B. West asked if 

he could help with booking for the So-

nar Kollektiv artists. I never thought of 

being a booking agent ever, but then 

I spoke to John Slate, who runs a big 

agency in London. He works with Mat-

thew Herbert, Theo Parrish and Animal 

Collective, which is huge now. John 

helped me set up my agency and also 

gave me some of his artists whome he 

was too busy for.(could not have time 

for) One of them was Jazzanova, Mark 

Pritchet and some other people. The 

agency started from there. And it grew 

and grew. Dixon introduced me to Hen-

rik Schwarz. Friends of friends, word 

of mouth, one by one. People spoke to 

other people, who where artists and 

said: „Speak to Ali”.

Who is your newest member?

The newest members are now Space 

Dimension Controller, Midland and  

Tiger & Woods.

Ah cool. Tiger & Woods. They play?

Ali: Live!

Who is Tiger & Woods?

Ali: *confident smiling* Can’t say. You 

have to wait and see. It’s a mystery. 

People will find out when they book 

flight tickets.

We heard some speculations about 

Gerd Janson being Tiger & Woods.

Ali: No, it’s not him.

But you know him?

Ali: Yes, we know Gerd.

No, I mean Tiger & Woods.

Mark: I don’t know Tiger & Woods.

Tinko (OYE) from the background:  

I am!

*laughter*

Since when are you a member of the 

agency, Mark?

Mark: I had my first release in 2005. Ali 

contacted me in 2006, so about four 

years ago. Since then we did quite a lot 

together. It’s weird thinking about it, 

that it’s just four years.

Ali: Yeah, we're getting old.

You are playing almost all over the 

world. When did the boost come?

Mark: Well, actually when I joined 

Warm. Probably not so much. But this 

year we did Spain, Australia. The year 

before I did Brazil and Northern Eu-

rope and it's continuing. I took a bit of a 

break this year because of familiy com-

mitments. But I am starting to get back 

on. I have got a lot of gigs until christ-

mas.

When did you start producing music?

Mark: I started making music on my 

computer and I was trying out things 

for years. My first breakthrough was 

when I did the edits for Jisco records. In 

2005 I released a Womack and Womack 

edit. The year before I was just mess-

ing around. So 2005 - that was the real 

breakthrough.
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ended up at some party, where a friend 

of mine played the Revenge's Sister 

Sledge Re-Edit. They asked: „What is 

this, it’s amazing”. There was no legal 

action. They loved it and wanted a CD. 

Other people are really that hardcore: 

„You use my track and I sue you in 

court”. It depends. Some people really 

like taking their old tracks and bring it 

to the new generation. It opens up new 

avenues. 

Mark: When I started messing around 

with samples, I was quite oblivious to 

the whole edit culture. It was also a 

lot smaller, when I started in 2005 and 

prior to that. Now people are going out 

to their way to sort of bootleg almost. I 

want to do something thats new, fresh 

and exciting and not just to bootleg 

someone to get my name out there 

to get DJ gigs. I want to make music, 

which is new and different and take on 

an old track.

Ali: Also people use it for different rea-

sons now. People use it to make money. 

What was the kind of music you start-

ed with? What were your influences 

and your first record?

Mark: It has always been house music 

for me. In the very beginning I was too 

young for the club scene - about 14 - so 

it was more the clubbing stories of my 

friends' and my older brother which 

influenced me. Besides I've been col-

lecting house records for years. I just 

started producing, doing samples and 

looping things up.

Q: You are quite a referrence for this 

new slow motion House sound. How 

did you come up with it?

Ali: He is the king of slow mo! *laugh-

ter*

Mark: Tonight I'm not going to play 

slow House. I play quiet uptempo if you 

hear me DJ. I think my own produc-

tions are very slow, because that was 

just the source material I was using at 

that time. I never had a big attention 

to make that slow House. I never mind 

the tempo. It’s all House and the DJ set 

goes for it all. I was quite influenced by 

people like Theo Parrish and Moody-

man. If you listen to their early stuff, 

it’s quite slow and downbeat. But that’s 

not what I am all about. Watch my new 

material, which is much more uptem-

po. Probably making a converse to get 

away from that all-slow down-tempo 

field. I don’t want to restrict myself to 

that. If it’s good, it doesn’t matter what 

tempo.

A lot of people call your sound ‘Disco’. 

How would you name it?

Mark: This whole Disco/Nu Disco thing 

has been going on for a few years now. 

I hate all this genre shelving. Putting 

people in different shelves and say-

ing: „You are this type of DJ.” It’s just all 

good music. I don’t want to be confined 

to one genre. Take the new Running 

Back. There is slow stuff in it and there 

is much more uptempo stuff as well. 

That’s quite a good example of what I 

am doing at the moment. And that’s all 

original by the way, just a few samples, 

but not the typical edit stuff.

In the past years there was quite a 

boost for the kind of making edits. 

Right now there is a lot of edit stuff 

coming out. A lot of annoying stuff as 

well. How do you think about it?

Mark: Right, it’s really big now. I mean, 

that’s good for me, because people 

come to me and say: “You were the 

start of it” or whatever. I don’t see this. 

All I was doing was trying to emulate 

people like DJ Sneak, who was doing 

big sample disco for the past 20 years. I 

was listening to stuff like that and said 

“I want to do that and create”. There 

are a lot of fresh people out now, like 

The Revenge, Tornado Williams and 

Eddie C. It’s all good music and they are 

all doing it in a different way. It’s good 

to be involved in that, but I don’t see 

that as my only sound.

A lot of producers use parts of well 

known tracks from the past to make 

new edits without paying tribute or 

even mentioning the name of the art-

ist? Do you think this is a part of our 

copy & paste generation?

Mark: These parts of the copy and paste 

generation are becoming stuck very re-

cently with doing that. I have been told 

by certain people, who noticed certain 

sounds, that the music industry isn’t 

free for all. But people have been do-

ing it for years. It happens all the time. 

I try to argue the point, that I haven't 

just taken a track and bootlegged it 

by looping something up at the begin-

ning to make it easier to DJ. I want to 

put something new to it. Add elements. 

Something that sounds different from 

the original. But I think you are right, 

when you say, that it is part of today’s 

culture, because everyone has got the 

technology to copy.

Ali: Some artists appreciate it and some 

artists don't like it. Like Sister Sledge 

and Revenge. Sister Sledge played in 

London at Jazzcafe. Somehow they 
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Four or five years ago, it was basically 

about people being in their bedrooms 

playing around with tracks they liked, 

having fun. It wasn’t about money.

Disco seems to be the new hype. A 

lot of people, who never played that 

sound before, start to buy and play 

Todd Terje Edits. People who have wit-

nessed the development of disco over 

the years criticize this development 

by saying that „the newcomers" only 

care about the hype and not about the 

music. What do you think about this? 

Do you have to be born with a mirror 

ball?

Ali: If you hear an edit and you like 

it, you will go and ask: „What is that 

track?”. You are not interested in the 

edit, you are interested in the orginal 

artist.

Mark: Without that we would not have 

resarch about Disco, about what we are 

listening to from the past.

Ali: Even my Horse Meat Disco boys, 

who look after records around the 

world make their own special edits. 

They have thousands of Disco records, 

but at some point they want to take out 

a certain section. Basically they want to 

play records, but from time to time they 

do it for their own sets trying out some-

thing. The thing that annoys me is that 

a lot of people now are putting out just 

the original tracks. I get tonns of digital 

promos everyday, which are basically 

Disco records mixed with House beats.

But isn’t that a fine line? I have heard 

a lot of good stuff that was basically 

what you just described.

Ali: I think, it opens up people’s mu-

sicality in terms of that they wouldn't 

have heard of that original tune and 

they are going towards the original, 

but also the other sort of thing, where 

someone worked their arses off for 

many years making those tunes. They 

have been touring for years and people 

shouldn’t rip up their music. But oth-

erwise the people nowadays wouldn’t 

find their music and the circle contin-

ues.

Most of the artists in the Warm agen-

cy are based in House and Disco. Your 

newest member Midland is more like 

a dubstep and UK funky producer. 

Space Dimension Controller is also 

very different. How come?

Ali: I wanted to change a bit by bring-

ing more different styles of music to 

the agency, but bring artists which are 

young amazing talents, who are po-

tentially going to be the biggest people 

around. Not in terms of money, but in 

terms of amazing productions. I have 

been finding Space Dimension Control-

ler about a year ago. Then he did Red 

Bull Music Academy this year, but I 

didn’t have time. We have been chat-

ting and he sent me some tracks and I 

said: „This is amazing! How old is he?” 

And he said “19”. Ridiculous! He’s from 

Belfast and he speaks me every day. His 

passion is unbelievable. I used to have 

Mark Pritchard on the books, I really 

admire him, but Mark lives in Australia. 

I was looking for someone like that for 

a long time, but I didn’t want to rush it. 

Space Dimension Controller is definite-

ly one of this rare kind. His production 

level of a 19 year old is just unbeliev-

able.

Midland is someone who wasn’t really 

on my map until he did the EP with 

Ramadanman for Will Saul, who used 

to be on the agency. Will always sends 

me stuff. Then Midland’s management 

asked us if we wanted to look after 

him. Honestly I wasn’t sure, but then 

I was checking out some of his stuff 

and met him in person and his musi-

cality. He lives with Ramadanman in 

Hessle Street - that’s what Hessle Au-

dio comes from. Midland sent us some 

new remixes he just finished and it was 

House music, proper House. I am pretty 

damn sure he will be ridiculously huge 

and it’s not just about the Dubstep, he 

is more into his House which will come 

out soon. I just wanted to take it out 

of the Disco to House and Techno. The 

Disco thing can’t continue for so long.

That was our next question. For how 

long will it go on until the big crash? 

There’s too much coming out and the 

people start to get bored.

Mark: I suppose it will probably come 

at the end of this year.

Ali: Yeah, it is already now. Depends on 

the favours, but it’s always the same 

pianos, same breakdowns and every-

thing. It’s really boring. There are lot of 

artists, who come to Warm every week 

and ask if they can be on our books and 

I say “Sorry can’t take you on.” They 

say: “But you were just taking a new 

artist”. Well yeah, because they have a 

new sound and they are fresh and they 

have something I want to go down with 

their direction.

Mark: The thing is that Disco is never 

going away though. It has never been 

away and it’s always going to be there. 

People will still take references from 

it, that's what the House music is all 

about. I think more proper House mu-

sic will come back and it will stay. And 

then Disco will be there and be for it.

Ali: We are just amazed about the 

amount of artists out there. It's so 

saturated. You really have to look hard 

now or speak to others to find the best 

tracks now, asking the people "What 

did you find?" because it's so much in 

the shops with "Slowmo" and Disco. It 

takes long find this one amazing tune.

Did you think the "average" tempo for 

House sets is slowing down more and 

more?

Mark: I dont think you can general-

ize this in House music, but I think 

people are done with the Slow House 

thing. The Slowmo thing has reached 

his peak and more proper House music 
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three o'clock in the morning. No! Speak 

to you on monday." And they don't stop 

talking: "You know, I want to book that 

person for that gig."

Mark: My dream was to beam like in 

Star Trek to anywhere in the world.

Ali: Or beam to a different spot on the 

dancefloor. Sssip Sssip.

*laughter*

Mark: Yeah, that would also help when 

you have a busy dancefloor and you 

stand on the other edge with your re-

cords and have to get to the DJ boost. 

Or say: "Ok, I am coming home early to-

night" Bring my little kids to sleep and 

then beam back to the club.

Ok, we are going to beam us to Kleine 

Reise now. Thank you guys for the in-

terview.

mercmusic.net

warm-music.com

Interview Till Kolter & Paramida Sabay

Layout Anna Haenko, annahaenko.de

is back. Certainly what I play. I was a 

lot more slow two years ago, now I am 

much more mid to high tempo. Plus 

you might crop down and then go up 

in revert. So it's not a super-generaliza-

tion going slower.

Ali: It depends where you play and 

what the crowd is. If you don't look at 

the crowd and stick to what you want 

to play, then you are never going to get 

by. My former boss at Nuphonic never 

looked at the crowd. He was always 

head down and played what he wanted 

to play. He never got booked as a DJ. If 

the crowd wants you to go up-tempo 

you should go up-tempo, if you should 

play down tempo, you should play 

down-tempo.

But what if you are a DJ who plays 

down tempo and you get booked by 

a booker who knows that you play 

down tempo. And then the crowd has 

a problem with it. That's hard to deal 

with.

Ali: Well, the agent would know where 

they are booked. Of course sometimes 

things go wrong, but most of the time 

people know where they are going and 

who the gustes are being. People book 

the artist because they know their 

sound. There are sets online on Sound-

cloud, so the bookers know what they 

are booking.

What was the biggest venue where 

you ever played?

Mark: ‘D-Edge’ was pretty big. Sao 

Paolo. The "Attentive Festival". I played 

after DJ Spinna. That was pretty big. 

Maybe 1000 people.

Ali: When I used to work at Nuphonic, 

I played at the Snowbombing Festival. 

It was a major crazy Lineup, we had 

Harvey, James Powel, Adam Freeland. 

Funny story with Harvey. He played the 

‘Kama Sutra’ on vinyl and cleared the 

whole dance tent. I was on a buggy, go-

ing to pick up other artists with one of 

my bosses. We got a walky talky thing 

through saying: "The guy who is DJing 

now has just cleared the whole dance 

tent by playing Karma Sutra". I said: 

"Oh, that must be Harvey, yeah?". We 

answered: "Give him five minutes." Five 

minutes later he was absolutely rock-

ing and everybody was coming back in.

Do you think, that is what a good DJ 

should do from time to time? Risk 

something by playing something un-

espected and maybe fail and clear the 

whole dance floor?

Mark: Totally. You should keep it fresh 

and it different. People can get bored if 

you just play the same 4/4. It’s good to 

vary things like the tempo. Like Ali said 

before, you should read the crowd. If 

you think you can go for it, then try out. 

You will be remembered for it, rather 

than doing the thing the next one is 

doing after you the next night. Try it. It 

just takes balls sometimes.

Ali: Now it's the right moment to say: 

"Let the ladies dance and the men will 

follow."

*laughter*

A stupid question now: If you could 

be a super hero, what would you want 

your super powers to be?

Mark: I would like to fly, that I don't 

have to go to the customs. The records 

on my back.

Ali: I would like to be invisible, because 

when you run a night and you get asked 

a million of times lazy questions, you 

can't enjoy the night. If I could go invis-

ible for just five seconds, so that people 

don't see me when I pass then and 

then I can flip myself back on. Sounds 

quite bad though, but sometimes you 

just want to dance and enjoy the artist 

who is playing you brought over. Even 

in the night on the dancefloor people 

are coming over and want to chat busi-

ness on the dancefloor. I am like: "It's 
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VaPORizER
RauchEn waR gEsTERn

sehr effizient arbeitet und den Wirkstoff 

ohne Nebenprodukte verfügbar macht, 

braucht man von allen genannten 

Pflanzen nur geringe Mengen. Jedoch 

sollte man sich bei jedem einzelnem 

Wirkstoff vorher genau über Verdamp-

fungstemperatur und Wechselwirkung 

informieren, da die Wirkstoffe zwar 

natürlich, aber trotzdem teilweise 

hochwirksam sind. Dies gilt vor allem 

für exotischere Kräuter als die, die 

bei uns vor der Haustür wachsen.  

Die Passionsblume ist z.B. nicht nur 

schön anzusehen, sondern auch ganz 

hervorragend zur Stimmungsaufhel-

lung per Dampfdestillation geeignet. 

Mädesüß hingegen ist ein natürlicher 

Schmerzmittelersatz, denn es enthält 

Salizylsäure, den Wirkstoff von Aspirin. 

Aus eigener Erfahrung kann ich nur sa-

gen: Ein mindestens so guter Katerkil-

ler wie ein Rollmops, denn neben dem 

Kopf nimmt es einem auch das Sod-

brennen! Es gibt noch zahlreiche weite-

re Kräuter, wie den guten alten Tabak, 

die ihre Eigenschaften durch Dampf 

abgeben. Für mich heißt es nach einem 

Jahr Vaporizer nicht mehr abwarten 

und Tee trinken sondern einfach ab-

dampfen. Rauchen war gestern. 

Text Benjamin Gruber

Layout Vinzent Britz

Vi....Va...... Vaporizer Er sieht aus wie 

eine Mischung aus Lötkolben und Ta-

schendisko, der High-end Vaporizer der 

Marke Noble Vapor. Zugegeben, das Teil 

ist definitiv nicht das ausgefuchsteste 

oder teuerste auf dem Markt, aber es ist 

zweckmäßig, wie ich nach zahlreichen 

Testreihen mit verschiedensten Kräu-

termischungen herausgefunden habe. 

Die Idee zum rauchlosen Verdampfen 

kommt, wie viele andere große Ideen 

auch, aus den USA. Neben zahlreichen 

bewusstseinsverändernden Effekten 

hat Marijuhana auch eine starke Heil-

wirkung. Sie wird vor allem zur Mil-

derung von Beschwerden, die durch 

Chemotheraphie verursacht werden, 

genutzt. In einigen amerikanischen 

Bundestaaten ist der Konsum von me-

dizinischem Marijuhana deshalb für 

Schwerkranke legal. Für Patienten, die 

nicht rauchen oder es krankheitsbe-

dingt nicht können, ist es allerdings 

nicht möglich, ihre Medizin auf her-

kömmlichen Weg zu inhalieren. Der 

beigemischte Tabak, oder der Rauch 

im allgemeinen, führt für die untrai-

nierte Lunge zu Hustenanfällen. Die 

Lösung für diese Problem ist der Vapo-

rizer, dieses Gerät verdampft Kräuter 

ohne sie zu verbrennen und macht sie 

damit einfacher inhalierbar. Der Va-

porizer stellt damit einen Weg dar, so 

gut wie jeden Inhaltsstoff durch geziel-

te Temperaturwahl aus einer Pflanze 

zu lösen und diesen ohne die bei der 

Verbrennung entstehenden gesund-

heitsschädlichen Stoffe zu inhalieren. 

Bei meinen Testreihen begann ich mit 

den Klassikern des Teesortiments: Ka-

mille, Pfefferminz und Salbei. Allesamt 

schmecken verdampft ausgezeichnet 

und werden vor allem für Bronchia-

lerkrankungen empfohlen. Ist das ge-

trocknete Kraut zermörsert, füllt man 

es in den Verdampfungsraum, stellt 

am digital gesteuerten Heizelement 

die gewünschte Temperatur ein und 

nach einer kurzen Wartezeit von etwa 

2 Minuten muss man nur noch den 

Schlauch mit der Verdampfungskam-

mer aufstecken. Am anderen Ende des 

Schlauches strömt einem dann der fri-

sche ätherische Duft des ausgewähl-

ten Substrates entgegen. Dieser leicht 

weißliche Dampf kann nun wie bei 

handelsüblichen Zigaretten inhaliert 

werden und reizt wenig bis gar nicht 

zum Husten. Prompt liefert der Vapo-

rizer den Schleimhäute des Mundes, 

Halses und der Lunge die heilenden 

Inhaltsstoffe. Die wohltuende und reiz-

mildernde Wirkung der oben genann-

ten Hustenstiller konnte ich vor allem 

im letzten Winter gut für mich nutzen. 

Aber natürlich wäre die  nicht 

die  und ein Selbstversuch keine 

Selbstversuch, wenn wir nicht noch 

den Rest des Kräutergartens auf seine 

Wirkung hin getestet hätten. Beson-

ders hervorzuheben ist die als absolut 

belebend zu beschreibende Wirkung 

von Guaranapulver. Es schmeckt zwar 

etwas holzig und bitter, ist dabei aber 

ein wachmachendes Substitut für den 

Morgenkaffee und vielleicht die Lösung 

für die Kaffeesucht der ganzen  

Redaktion. Wohingegen Kaffee im Va-

porizer eher einen Brechreiz erzeugt. 

Der Geschmack hat leider nichts mit 

dem sonstigen Aroma der Kaffeebohne 

zu tun. Und um von dem ganzen Gua-

rana wieder runterzkommen empfehle 

ich Johanniskraut, blauen Lotus oder 

den guten alten Baldrian. Alle drei las-

sen einen nach einem stressigen Tag 

wunderbar entspannt ins Sofa sinken. 

Da die Dampfmaschine vor allem sehr, 

VAPORIZER

»Die Passionsblume ist 
z.B. nicht nur schön an-
zusehen, sondern auch 
ganz hervorragend zur 
Stimmungsaufhellung per 
Dampfdestillation  
geeignet.«
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Mano le Tough - Ire, DJ und wohnhaft 

in Frittenhain.Vor vier Jahren drück-

te er in Dublin Prins Thomas eine CD 

mit seinen Tracks in die Hand. Einein-

halb Jahre später kam die Demo als 

Warhorn EP auf Prins Thomas' Label 

Internasjonal heraus. Der Weg für die 

musikalische Karriere Manos war so-

mit geebnet.

Plötzlich fragte man sich "Wer ist das 

denn?" "Wo kommt der denn auf ein-

mal her?" und

BAM (Eurodancer EP/Mirau)

BAM (Oblique/Internasjonal)

BAM (Baby, let’s love/Dirt Crew)

folgten noch drei weitere Releases 

mit denen er plötzlich von sich Reden 

machte. Stolz präsentierte er mir sei-

ne Chartplatzierung in der Groove als 

wir zwischendurch beim Späti waren.

Mano: I think everybody has got a drin-

king problem now.

(Cheers)

First question, why do you call your-

self Mano le Tough?

Mano: There was a group of us, a band 

in Ireland about five years ago, me and 

four friends. We started a live electro 

band. We used to practice in my pa-

rents house and we were called “Hang 

Tough”. We were just messing like 

using “Le Tough” as our second names 

and I was always called Mano, it’s an 

abbreviation of my surname.

It just kind of stuck. We all moved into 

a big house then, where we used to 

have a lot of parties. And then we got 

into a band fight in the house and we 

never practiced again. The band was 

totally disintegrated, but our band na-

mes stayed.

How old are you?

Mano: 27.

When did you move to Berlin?

Mano: 3 years ago.

Why?

Mano: I was visiting every month. I am 

from the Esmerald isle and I wanted to 

live somewhere else and Berlin is qui-

te cool. That’s why I moved here. If you 

want to do anything in Ireland it’s pret-

ty annoying. The possibilites are bigger 

here. Your peers are here and they are 

successful artists here. You should sur-

round yourself with your peers.

How come your first release was on 

Internasjonal?

Mano: The first track I made was “War-

horn”. I put it on myspace and I had a 

stupid GIF of a horse with two legs run-

ning. And Tensnake saw it and he was 

like “this is great”. And then he wanted 

to do it on Mirau Music, his own label. 

But then Mirau lost it’s distribution, so 

I gave Prins Thomas a CD. It still took 

two years to come out after that.

(Cheers)

What would you call your sound?

Mano: Electronic dance music? I make 

a lot of slow stuff, kind of disco and I 

make a lot of house stuff. And I guess 

some stuff it’s kind of Techno. House, 

Techno, Disco music! Pretty mixed.

Do you have any special influences?

Mano: At the start I was really influ-

enced by Prins Thomas and Lindstrom 

stuff. Also Detroit Techno and Chicago 

house, the usual stuff. 

When did you start djing?

Mano: 2003 maybe.

Do you know what “Gobshite” means?

*laughter*

Mano: Kind of. That’s what my Dad 

calls me when he’s really angry. There’s 

no real translation. Let’s see what Wiki-

pedia says. Oh, okay, if someone talks a 

lot of shit.

(Cheers)
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Mano: Yeah, I definitely do so. I think 

it’s changing. Three years ago in Berlin 

there used to be Minimal everywhere, 

but now everyone plays house. People 

are so much more open now then it 

was three years ago. 

What to you do in your free time?

Mano: Making music. *laughter*

Hang around in the internet for a while. 

Usually I spend every day with making 

music.

Have you studied anything before?

Mano: Yeah, I’ve got a degree in econo-

mics.

What would you do one day if you get 

bored of making music?

Mano: Joining the french foreign legin. 

*laughter*

No, serious, I would start some small 

business like a sandwich shop or so-

mething.

(Cheers)

Do you like cooking?

Mano: I am cooking all the time. I ‘m 

vegetarian now. So I cook vegetables.

Do you know Irish cooking?

Mano: I know a few. We have a lot of 

stews.

No, I heard Irish cooking means to 

start cooking and drinking at the same 

time. At the end you are too drunk to 

eat the meal.

Mano: Irish people have such a bad 

name. *laughter*

(Cheers)

How many instruments do you play?

Mano: I play a few, but badly. I play 

guitar like a lot. And bass a bit. And 

keyboards a bit. And then drums a bit. 

But it’s pretty cool, because sometimes 

when I’m making music you have a 

subverting on a loop and then you can 

play it live and make the melody and 

afterwards use the synth.

Okay, let’s get back to the topic music. 

What are your plans for the future? 

Are you going to have any new relea-

ses?

Mano: I’ve got a few releases lined up. 

And I’m doing more stuff for Internas-

jonal. I’m working on an album for 

them. 

On which label would you like to re-

lease a record?

Mano: I’d like to release on Permanent 

Vacation and stuff like that. I have a 

few remixes coming out. One on Dirt 

Crew coming out next week and one 

for a friend’s label, which I got finished 

yesterday.

I just started working with John Tala-

bot. We just started doing a collaborati-

on together. It’s going to be called JTMT 

– the initials of John Talabot and Mano 

le Tough..

Does John Talabot live in Berlin?

Mano: No, he lives in Barcelona.

So how do you work together?

Mano: We just send each other our 

ideas. 

(Cheers)

There’s this David Bowie Edit, you’ve 

done on Soundcloud. Why don’t you 

release it? 

Mano: I don’t want to release edit, just 

doing it for fun. When I make one, I just 

give them away.

Do you speak German?

Mano: A little bit.

Say something!

Mano: Like what?

I don’t know.

Mano: Alles klar, Herr Kommissar!

(Cheers)

Do you think Pop music has a chance 

to enter the more traditionally techno 

locations?
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You are making blueprints with it?

Mano: Exactly. It’s fun.

But you don’t sample your guitar?

Mano: Not really. I started to it a little 

bit.

How about bass guitar lines?

Mano: Totally! I had one in Ireland. I 

need to get one.

Who is your favorite producer at the 

moment?

Mano: John Talabot, really. He’s going to 

play at our “Passion Beat Night” at Klei-

ne Reise in October the 29th. Should be 

an amazing night.

(Cheers)

(Cheers)

(Cheers)

(Cheers)

Para: Das kommt auch ins Interview. 

Richard, du faule Sau, mach mal  

Fotos!

Hey, what’s this song?

Mano: This is the new song of mine. I 

think it’s going to come out on Inter-

nasjonal.

What’s the name of this song?

Mano: “Dropping bombs”.

(Mano’s flatmate and brother in crime 

Mark appears.)

Hey Mark, let’s have a shot

(Cheers)

Mark: Sláinte!

What does it mean?

Mark: That’s how we say “cheers”  

in Ireland.

Mark, are you also a DJ?

Mano: Yeah, he’s “The Drifter”.

Do you produce as well?

Mark: I started to do and I’m trying to 

get used to it. I do also singing. I did a 

couple of things with Tensnake, but it’s 

not released yet.

Mano: We’re also planning to start a 

label called “Passion Beat Records”. It’s 

related to the name of our monthly 

party at Kleine Reise (Passion Beat).

( Sláinte)

(Mano plays a song)

Mano: This is the first song we are st-

arting a label with. We are hopefully 

going to have a Remix by me and John 

Talabot.

Who’s the artist?

Mark: His name is “Lazer Tom & the 

Blast Crew”, an Irish guy. A friend of us 

from home.

Mano: He’s producing amazing tunes. 

We like this song and said “Why don’t 

you release it by ourselves?”. It’s a slow 

groove around 100 BPM.

Yeah, sounds awesome! Are you going 

to release it this year?

Mano: This year or next year. The re-

lease party will be at Kleine Reise of 

course.

Sounds good. We’re looking forward 

to this release and your next Passion 

Beat party with John Talabot!

(Cheers)

Danach artete das Interview in einem 

Besäufnis aus, das sich lieber keiner 

vorstellen mag. Mano bewies mit die-

sem Interview seine Trinkfestigkeit 

und wir  mussten feststellen, dass das 

eher ein Absturz und kein Interview 

war. Dennoch ein PROST auf Mano, 

Held Vodka und natürlich die ! 

manoletough.com

Interview Till Kolter & Paramida Sabay

Photos Richard Kirschstein
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pullover Kilian Kerner

trousers Weekday

shoes H&M

dress C-neeon

shoes Alberto Fermani

t-shirt Kotti d'azur

pullover A.D.Deertz

trousers Weekday

body  Clarissa Labin

west Monki

milk Butter Lindner

pullover Tiger of Sweden

milk Butter Lindner

shoes Artist's own 

t-shirt Destroy Pop

bag Starstyling

trousers Weekday

pullover Kilian Kerner

jacket Tiger of Sweden

shoes H&M

t-shirt Kilian Kerner

poncho Monki

leggins Weekday

32 7 DAYS

THurSDAYWEDNESDAYTuESDAYMONDAY



Styling • Concept • Production

Haniball Saliba • haniballsaliba.de

Photographer

Marcus Witte • marcuswitte.com

Models

Tülay, Eugenio

suspenders H&M

trousers Weekday

phones  urbanears

shirt Kotti d'azur

leggins C-neeon

pullover Kilian Kerner

jacket Tiger of Sweden

shoes H&M

t-shirt Kilian Kerner

poncho Monki

leggins Weekday

glasses Monki

t-shirt German Garment

trousers Tiger of Sweden

t-shirt German Garment

bag Nike

shoes Vans 

shirt Weekday

trousers Tribeca NY

sac Dojo

scarf C-neeon

t-shirt Markus Lupfer

skirt Weekday

Styling • Concept • Production

Jil Berner 

Photographer

Veronika Gottschling

Models

Sabine, Morgan
337 DAYS

SATurDAYFriDAYTHurSDAY SuNDAY
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Haniball Saliba

haniballsaliba.de

Ulrich Hartmann

ulrichhartmann.de

Sofie Ühla

sofie-uehla.com

Marcus Kölling

Natascha H. @ Seeds

Styling • Concept • Production

 

Photographer

Hair • Make Up

Photographer Assistant

Model



Bei Frauen seit jeher ein nicht weg zu 

denkendes Accessoire, ist und bleibt 

die Damenhandtasche für viele Män-

ner ein Mysterium. Das persönliche 

Taktgefühl oder die eigene Neugierde 

entscheiden letzten Endes, ob der Ein-

zelne in einem opportunen Moment 

einen Blick hinein wirft, die Tasche 

gar durchwühlt, oder die Büchse der 

Pandora verschlossen lässt, nach dem 

Motto, 'wenn nicht dein, schau nicht 

rein'. Doch die gemeine Damenhand-

tasche ist mehr als nur ein Tragebeu-

tel für Dinge, die Mann nicht sehen 

braucht, möchte oder sollte, mehr als 

nur die komprimierte Privatsphäre 

der Trägerin. Die Damenhandtasche 

ist sowohl ein identitätsbildendes 

Schmuckstück in verschiedensten 

Farben, Formen und Größen, als auch 

eine praktische Begleiterin, ein zusätz-

licher Stauraum und eine regelmäßige 

Retterin in der Not. Ungleich der Büch-

se Pandoras, kann die Damenhandta-

sche ganz wundervolle und nützliche 

Dinge enthalten, vorausgesetzt die 

Trägerin findet das Gesuchte: Schlüs-

sel, Handy, Portemonnaie, Kalender, 

Stifte, Taschentücher, Kosmetika, ein 

 Magazin, Zahnseide, Kondome, 

ein Apfel, eine Zettelwirtschaft in Mi-

niatur, Visiten- und Bonuskarten, ein 

Brillenetui, ein Buch, Bonbons, Haar-

gummis und natürlich eine Flasche 

Wasser. 

Die Erdoberfläche besteht zu 70% aus 

Wasser, der Mensch altersabhängig 

ebenso, und seit Ende Juli diesen Jah-

res ist Wasser laut UN-Vollversamm-

lung ein Menschenrecht. Kurzum: 

Wasser darf in einer vernünftigen Da-

menhandtasche nicht fehlen. Nach-

dem Vöslauer, diesen Sommer schon, 

ihre Pret à Porter Flasche mit dem 

Pocket- Ring-Verschluss präsentierte 

und somit die Wasserflasche als por-

tabeles, liquides Mode- Accessoire in 

ein neues Licht rückte, steht nun eine 

weitere Innovation an, den individuel-

len Lifestyle der modernen Frau stets 

im Fokus. 

Die aktuelle und exklusive Koopera-

tion zwischen Vöslauer – dem Öster-

reichischen Mineralwasser Nummer 

Eins – und BREE – dem deutschen 

Taschenspezialisten in Familientra-

dition – greift just diese Synergie auf 

und kreiert in limitierter Ausführung 

die 'Tasche zur Flasche'. Hierzu wur-

de das klassische SIMPLY 1 Modell 

aus der bestehenden BREE Kollektion 

ausgewählt und weiterentwickelt. Pro-

duziert wurden 300 elegante weiße 

Ledertaschen mit lila Innenfutter und 

einer integrierten Flaschenhalterung. 

Vorbei ist also die Suche nach der Ta-

sche zur Flasche und der Flasche zur 

Tasche. Vorbei sind die Zeiten in denen 

Frau sich in der eigenen Tasche ver-

liert und letztlich nichts mehr findet. 

Vorbei sind die Zeiten in denen Män-

ner sich davor fürchten müssen, in 

eine Damenhandtasche hineinzugrei-

fen. Naja, nicht wirklich. Aber immer-

hin muss Mann die Büchse Pandoras 

nicht mehr öffnen, um an sein Wasser 

zu kommen. 

Da die Vöslauer Special Edition nicht 

im Handel erhältlich ist, verlost  

ab sofort 3 Mal die exklusive Tasche 

zur Flasche unter: .de

VöSlaUER X BREE PRäSENTiEREN diE TaScHE zUR FlaScHE

EaU DE CoUtUrE

REPORT 1515REPORT 

Haniball Saliba

haniballsaliba.de

Ulrich Hartmann

ulrichhartmann.de

Sofie Ühla

sofie-uehla.com

Marcus Kölling

Natascha H. @ Seeds

dress dimitri

jewelry dKNY

bag Bree

bottle Vöslauer
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COLOUR OF ME
Haniball Saliba

haniballsaliba.de

Bert Spangemacher

spangemacher.com 

Sofie Ühla using MAC

sofie-uehla.com

Mario Ziegler

Morgan and Sarah @ m4 Models

Sasko @ Izio Models

Tropical Islands

tropical-islands.de

Styling • Concept • Production

 

Photographer

Hair • Make-up

Photographer's Assistant

Models

Special Thanks

Sarah 

bikini American Apparel

pants Hennes & Mauritz

watch Adidas

sunglasses Christian Dior by Optiking 
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Sarah 

bikini American Apparel

pants  Seafolly

watch Adidas

sunglasses Christian Dior by Optiking 

Morgan 

t-shirt Falke

short Rip Curl

bag Nike

sunglasses Fossil
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Morgan 

t-shirt Nike

short American Apparel

watch Diesel

sunglasses Fossil

shower gel Axe Rise Up
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Sarah 

bikini Seafolly

short Rip Curl

watch Adidas

sunglasses Paloma Picasso by Optiking
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Sasko 

t-shirt Nike

short Arena

watch Adidas

sunglasses Porsche by Optiking

Morgan 

short American Apparel

watch Adidas

sunglasses Fossil

shower gel Axe Rise up 

Sasko 

t-shirt Adidas

short American Apparel



jacket Alpha Industries

shirt Adidas Originals

hat Billabong

drink SCHWARZE DOSE

watch Swatch

scarf Vintage

pants Levi's

shoes Camper

42 SHOOT

Doreen

dress Benetton

tights Falke

shoes Camper Mamba

Michel

suit Holland Esquire

shirt Hugo

tie Sisley

shoes Camper Pelotas 
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Haniball Saliba

haniballsaliba.de

Lukasz Wolejko-Wolejszo

wolejko-wolejszo.com

Sofie Ühla

sofie-uehla.com

Wiebke Olschewski  

@ Basics using MAC

Michel and Corinna @ Modelwerk

Jan and Doreen @ Izaio Models

Styling • Concept • Production

 

Photographer

Hair 

Make Up

Models

JARDÍN BOTÁNICO



jacket Alpha Industries

shirt Adidas Originals

hat Billabong

drink SCHWARZE DOSE

watch Swatch

scarf Vintage

pants Levi's

shoes Camper

7DAYS UND LOOKBOOK MODE IN JEGLICHER ART

44 SHOOT

Corinna

trench Sand

tights Falke

shoes Camper Ariadna
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Doreen

cape Marcel Ostertag

dress Sessun

tights Falke

gloves Roeckl

shoes Camper Annie

Jan

dufflecoat Mini

shirt Tiger of Sweden

tie Sisley

trousers René Lizard

boots Camper Woody



jacket Alpha Industries

shirt Adidas Originals

hat Billabong

drink SCHWARZE DOSE

watch Swatch

scarf Vintage

pants Levi's

shoes Camper

46 SHOOT

Corinna

shirt Malene Birger

skirt Mango

tights Falke

shoes Camper Annie

Jan 

suit Hugo

shirt René Lezard

tie Sisley

belt Joop

boots Camper 1912
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Corinna

dress Benetton

tights Falke

shoes Camper Ariadna 

Doreen 

shirt Sessun

skirt Comma,

tights Falke

gloves Roeckl

shoes Camper Annie

Jan 

suit Hugo

shirt René Lezard

tie Sisley

belt Joop

boots Camper 1912



jacket Alpha Industries

shirt Adidas Originals

hat Billabong

drink SCHWARZE DOSE

watch Swatch

scarf Vintage

pants Levi's

shoes Camper

7DAYS UND LOOKBOOK MODE IN JEGLICHER ART

48 SHOOT

Jan

suit Herr Von Eden

shirt Sisley

fly Sand

shoes Camper Woody 

Doreen

cape Herr von Eden

shirt Wesc

trousers Hugo

shoes  Camper Annie
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Jan

pullover René Lezard

shirt Tiger of Sweden

tie Sisley

trousers Herr von Eden

shoes Camper Woody

Doreen

cape Herr von Eden

shirt Wesc

trousers Hugo

shoes  Camper Annie

Michel

pullover René Lezard

shirt Hugo

fly Herr von Eden

trousers Joop

shoes Camper Woody



Nicht wenige fragen sich in diesen 

Tagen wohl, wo der begehrte Berli-

ner Sommer eigentlich geblieben ist, 

geschweige denn der Frühling? Dass 

nun der Herbst unaufhaltsam näher 

rückt, darüber herrscht jedoch ein 

medienübergreifender Konsens. Der 

Festivalsommer gleicht langsam dem 

Schnee von gestern, das postpuber-

täre Lotterleben fügt sich abermals 

dem vorwinterlichen Arbeitseifer, 

oder eben der frühreifen Depression 

und If I Ever Feel Better von Phoenix 

erscheint, zumindest textlich, wieder 

mehr als aktuell – die momentane 

Hymne einer dem allgemeinen Gram 

verfallenen Großstadt. 

Aber nicht doch. Neue Jahreszeit, 

neues Glück, neues Programm. Will-

kommen im Herbst! Dieser Satz geht 

mir durch den Kopf, als ich mir das 

Gesamtkonzept der bevorstehenden 

Beck's Music Experience vor Augen 

führe, die in diesem Jahr auf euro-

päischem Level stattfindet nämlich 

in Deutschland, in Italien und auch 

in England. Das inklusive und inter-

aktive Konzept der Bremer Brauerei 

bietet Teilnehmern und Musikfans 

die Möglichkeit sich die Experience 

zu eigen zu machen, sie individu-

ell zu erleben, zu entdecken und sie  

mitzugestalten. 

Host der diesjährigen Beck's Music Ex-

perience sind Phoenix. „Es ging darum 

mit einer Band zusammen zu arbei-

ten, die eine großartige Live-Band ist 

und einen künstlerischen Anspruch 

hat. Denn die Band muss ja nicht nur 

auf der Beck's Music Experience vor 

3000 Leuten spielen, sondern auch ein 

Etikett designen und in der Jury des 

Band Contest sitzen“, so Oliver Bartelt, 

Pressesprecher von Beck's. Dass drei 

der vier Bandmitglieder eine deutsche 

Mutter haben, hat bei der Entschei-

dung seitens Phoenix wohl geholfen. 

„We know Beck's like forever.“ 

Wie schon angedeutet, bringen 

Phoenix nicht nur ihr musikalisches 

Talent und ihren musikalischen Sach-

verstand mit an den Tisch, sondern 

auch ihren ausgeprägten Sinn für Äs-

thetik. Das – nach Künstlern wie Lady-

hawk und Hard-Fi – diesmal vom Host 

Phoenix gestaltete Beck's Art Label 

wird ab Herbst in England 28 Millionen 

Flaschen schmücken. „We had this 

fantasy about the pop art mixture of 

things that are very vulgar and things 

that are really amazing. So we love the 

fact that we have this strong image 

and are able to put it on a beer bottle. 

It's a good feeling having millions of 

people drinking from the Phoenix beer 

bottle. It's our Campbell soup (Anm. 

d. R. - bezogen auf Andy Warhol) but 

more delicious.“ 

Der Bandwettbewerb selbst ist noch in 

vollem Gange und endet im November 

mit Phoenix als Headliner beim Finale 

in Berlin. Bis zum 3. Oktober können 

sich Bands aller Genres auf myspace.

com/becksmusic bewerben. Doch was 

erwarten Phoenix von den Wettbe-

werbern? „We love things that we do 

not understand. There's a lot of music 

being made that is based on rules that 

everybody knows already, but someti-

mes there's one band that's creating 

something not based on these rules. 

It's like the rules of the future. That's 

what we are looking for when we are 

listening to music.“ 

Nicht nur Nachwuchsbands, auch 

Nachwuchsdesigner sind bei der 

Beck's Music Experience 2010 gefragt. 

Wer möchte, kann sich unter becks.

de alle Tools zum Music Inspired Art 

Label herunterladen und bis zum 12. 

September ein eigenes, von der Mu-

sik inspiriertes, Beck's Flaschenetikett 

gestalten. Der erste Preis ist mit 3000 

Euro, einer Reise für zwei Personen 

zum Finale in Berlin und einem Kas-

ten selbst designter Beck's Flaschen 

dotiert. Außerdem wird das Design in 

die Berliner Eventinszenierung integ-

riert. Wem auch das nicht reicht, der 

kann sich auf facebook.com/becks-

music bis zum 27. September eine 

Art Label App herunterladen und wö-

chentlich ein T-Shirt mit dem eigenen 

Etikett-Design gewinnen. Der Herbst 

soll kommen. Der Herbst will kom-

men. Willkommen im Herbst!

Text Lev Nordstrom

HerbstlicH  
WillkoMMen

Die beck's Music experience 2010
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Komm schon 
BaBy, Beweg 
Deinen arm!
Wie angewurzelt verharrt Kevin in 

seinem Zimmer und wartet. Worauf, 

weiß er nicht genau, aber neu soll es 

sein und billiger und vielfältiger, als 

das ihm bisher Bekannte. „Innovati-

onen brauchen eben ihre Zeit“, be-

schwichtigen ihn seine Freunde. 

Er starrt seine PS3 an und ist sich si-

cher, da kommt noch etwas. Und schon 

steht er vor der Tür, der Tag an dem 

Träume wahr werden. Träume von 

virtueller Bewegung, von erweiterter 

Realität, von einer Welt in der er sei-

ne Bewegungen wieder selber steuert. 

Am 15. September launcht PlayStation 

den Move Motion Controller, zur Zeit 

die beste Bewegungssteuerung, die 

der Spiele-Markt zu bieten hat. Mit 

dem Gamescom Award für das „Bes-

te Hardware Zubehör“ ausgezeichnet, 

beinhaltet das Starterpaket neben 

dem Motion Controller eine Eye-Ka-

mera und eine Startdisc mit zahlrei-

chen, abwechslungsreichen Spielen. 

Bis Ende März 2011 werden mehr als 

20 neue Titel veröffentlicht, aber für 

den Anfang kann man sich an Kung Fu 

Rider, Sports Champions, Start A Party, 

oder etwa der EyePet-Edition austo-

ben. Kevin freut sich. Seine Nachbarn 

weniger. Mehr Informationen unter: 

playstation.de

rememBer ThaT 
LiTTLe recorD 
shop?
Früher sind wir für die aktuelle Plat-

te von Metallica auf dem Roller quer 

durch die Stadt gefahren zu Johnnys 

Plattenkasten. Der Laden im Stadtos-

ten hatte einen besonderen Charme, 

der uns anzog. Alice Cooper und David 

Bowie Poster an der Wand, Velourstep-

piche, die man sonst nur von amerika-

nischen Flughäfen kennt, den Dunst 

von Zigarettenqualm und Kaffee in 

der Luft und eben diese besondere 

Spezies Mensch hinter dem Tresen: 

Der Plattenverkäufer, in diesem Fall 

Johnny.

Dass diese Art von Erinnerungen ge-

nügend Stoff für eine animierte Mu-

sik-Show liefern hat sich auch Animax 

gedacht. Der ursprüngliche Anime 

Sender – vor drei Jahren von Sony Pic-

tures Entertainment ins Leben gerufen 

– erweitert nun seine visuelle Palette 

mit Sendungen aus den Bereichen Ga-

ming, Kino, DVD, Entertainment und 

eben Musik.

“The Little Record Shop“ heißt die 

neueste digitale Animax Projektion im 

Stile von South Park. Der Protagonist 

Bob – in meinem Fall Johnny – besitzt 

einen Plattenladen in “JWD“, ein Ort 

an dem Schallplatten einem manuel-

len Ordnungssystem unterliegen und 

sich im persönlichen Tête-à-tête noch 

intensivst über Musik ausgetauscht 

wird. Es liegt Vinylromantik in der 

Luft. Wie ich das vermisse!

Neu voN AXe:  
rise Up
Die DUsche miT „exTra vieL wach“!

Das neue AXE Rise Up Showergel 

macht Jungs hellwach. Endlich kann 

man(n) sich alles merken, was IHR 

wichtig ist und bekommt garantiert 

nie wieder eine kalte Dusche. 

Das knallgelbe AXE Rise Up enthält 

vitalisierende Limettenextrakte und 

Himalaya-Mineralien mit „extra viel 

Wach“ von morgens bis abends – der 

Körper und Sinne startklar für die He-

rausforderungen des Tages macht. 

AXE Rise Up ist als Showergel (UVP: 

2,99 €) und als Bodyspray (UVP: 3,99 €) 

im Handel erhältlich.

By the way: Wer Lust auf eine Weltrei-

se hat, kann bei der AXE Mach Wach 

Show sein hellwaches Köpfchen be-

weisen und eins von je zwei Around 

the World Tickets im Wert von 5.600 

Euro plus 1.000 Euro Taschengeld ge-

winnen.

Wie war ihr Name? Und wann ist 

ihr Geburtstag? Das sind Dinge, die 

man(n) sich auf jeden Fall merken 

sollte, um bei den Mädchen im Spiel 

zu bleiben. Bei der AXE Mach Wach 

Show geht es genau darum: höchste 

Aufmerksamkeit für die Details. Am 

Donnerstag, den 16. September um 

20:00 Uhr auf axe.de kannst du mit-

spielen und gewinnen!

Für weitere Informationen: axe.de 
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Eine Mappe zum Studium erstel-

len nervt viele von uns. Besser ist es 

jedoch, wenn sie einen gerne her-

ausfordert. Das schließlich wird hof-

fentlich nicht die letzte Herausforde-

rung gewesen sein, denn wer an seine 

Grenzen stößt kommt viel weiter und 

je mehr Grenzen, desto weiter. 

Im Endeffekt mach was du willst. 

Trotzdem kann es sein, dass es rich-

tig schlechter Mist ist, oder auch nur 

die Form, in der du es präsentierst. 

Und bei Design musst du noch vor-

sichtiger sein. Deshalb ist es ratsam, 

dass du, bevor du von deinem Traum-

schloss Universität vor den Kopf, und 

die Frage, womit du das nächste Jahr 

dein Geld verdienst, gestoßen wirst, 

Feedback einholst. 

Von verschiedenen Leuten. Verlasse 

dich nicht auf einen, denn der hat vi-

elleicht schlechten Geschmack, oder 

lebt im letzten Jahrzehnt. Deshalb gib 

auch nicht zu viel Geld für Mappen-

beratungen aus. Wenn verlangt wird, 

du sollst etwas tun, das nichts mit 

deinen Interessen zu tun hat, geh. Und 

wenn du vom Mappe oder Hausauf-

gabe machen genervt bist, solltest du 

dir überlegen, ob ein Studium über-

haupt das richtige für dich ist. 

Peter Geller ist super. Er arbeitet an 

der Vhs und bietet verschiedene Map-

pen- und Zeichenkurse für Mode, De-

sign und Kunst an, Wöchentlich und 

am Wochenende. Er hatte u.a. bereits 

Lehraufträge an der HfbK Hamburg 

und der HbK Braunschweig. Viel wich-

tiger ist, was ich in verschiedenen 

Dialogen mitbekommen habe. Wie er 

sich in unterschiedlichste Personen 

hineinversetzen kann, ihre Interessen 

und Ziele versteht und sie so individu-

ell konstruktiv zerreißt. Dieser Text ist 

mein Wunsch, dass viele die Feedback 

suchen sich an ihn wenden, um von 

seinem Wissen und der Erfahrung im 

Erstellen von Mappen profitieren kön-

nen. 

petergeller@freenet.de 

http://www.berlin.de/vhs/

Dass ich es zwei Jahre probieren 

musste, um endlich offiziell „Kunst 

studieren“ zu dürfen, hat mir gezeigt 

dass ich noch nicht bereit dazu war. 

Text & Layout Ida Westheuser

MAPPENTEXT
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KUNST MIT ENERGIE  
ENERGIE FÜR DIE 
KUNST
STRASSERAUF GELERIEFÖRDERUNG

Wo herkömmliche Kultur-Förderer 

ausgestiegen sind, da hilft nun der 

Ökostromanbieter strasserauf.

Bundesweit wurde deshalb jetzt die 

„strasserauf Galerieförderung“ ausge-

rufen: Spannende Kunstmacher, die 

kostenlosen Ökostrom für ihre Gale-

rieräume und eine monatliche Un-

terstützung von 250 Euro gebrauchen 

können, sollten sich jetzt noch schnell 

bis Ende September unter 

kultur@strasserauf.de bewerben. Für 

insgesamt 20 Galerien in den wich-

tigsten deutschen Städten winkt diese 

unkomplizierte Förderung, zu der na-

türlich auch die Ladebox gehört, die in 

den geförderten Galerien fortan als in-

telligente „Stromtaktstelle“ vor Ort für 

volle Akkus bei Handy, Digicam & Co 

sorgt. Zusätzlich werden die Galerien 

online und in der strasserauf iPhone 

App als besonders entdeckenswerte 

Orte vorgestellt. Infos zu strasserauf 

und der Aktion gibt es auf 

strasserauf.de

HARVARD PR DEUTSCHLAND-CHEF MURAT MERMER IM GESPRÄCH

LET HIM ENTERTAIN yoU

Spielen und Spaß haben animiere. 

Das musst du uns näher erläutern. 

Im Gegensatz zum Beispiel zu den 

Reptilien kann der Mensch, der zu den 

Säugetieren gehört, spielen. Spielerisch 

werden die eigenen Grenzen aber auch 

die der Spiel-Gegner ausgelotet und 

erprobt. Die jungen Lebewesen lernen 

so für den Ernstfall. In menschlichen 

Gesellschaften ganz gleich, ob kollek-

tivistisch oder individualistisch, ist es 

wichtig, damit der Mensch seinen Platz 

in der Gesellschaft „erspielt“. Dazu 

müssen die festgelegten Spielregeln 

anerkannt und eingehalten werden. 

Und das bedeutet auch, dass man ver-

lieren können muss. Das schließt den 

Umgang mit Frustration, sportlichem 

Ehrgeiz und Fairplay ein. 

Was und womit spielst du in deiner 

Freizeit am Liebsten? 

Früher habe ich sehr viel Backgammon 

gespielt. Und das täglich, immer nach 

der Schule mit meinem Vater oder mit 

meinen beiden Brüdern. Das war rich-

tig crazy und superwitzig. Auch, wenn 

es teilweise zum Heulen war, denn 

unser Dad war fast unschlagbar. Heut-

zutage spiele ich mit meinem 7Mona-

te jungen Sprössling. Und wenn er im 

Bett ist, werden die Kumpels eingela-

den und die PlayStation eingeschaltet. 

Denn gemeinsam Spielen macht am 

meisten Spaß.

harvard.de

Photo Tibor Bozi

Wenn Boris Becker an WG Türen klin-

gelt, um gegen die Bewohner zu quiz-

zen, der ADAC im Stau kostenlos Spiele 

verteilt, Reiner Calmund um Punkte 

singt, dann steckt in der Regel eine ganz 

bestimmte Person dahinter. Und zwar 

Murat Mermer. Der Deutschland-Chef 

von Harvard ist wie kein anderer so er-

folg- und einfallsreich, wenn es darum 

geht, Menschen für Spiele und Compe-

titions zu begeistern. Lange bevor man 

hierzulande überhaupt den Begriff Te-

xas Hold´em kannte, hat er die Karten 

gemischt und der Siegeszug des Poker 

nahm seinen Lauf. Der studierte Sozio-

loge wird von Big Playern - aber auch 

von Start Ups – angefragt, wenn es da-

rum geht, Kampagnen mit Esprit und 

Charme zu entwickeln. Mit den Zu-

satzqualifikationen Kriminologie und 

Psychologie ist es ein leichtes für ihn 

die neuralgischen Punkte der Zielgrup-

pen zu erkennen und die Maßnahmen 

punktgenau anzupassen.  hat ihn 

getroffen und die Gelegenheit genutzt, 

um ihn ein paar Fragen zu stellen. 

Du hast mittlerweile einen Stamm-

platz in der deutschen Kommunikati-

onslandschaft, wenn es um das The-

ma Spielen und Entertainment geht, 

wie kommt das? 

Erstens habe ich Spaß am Spiel und 

zweitens ist es eine essentiell wichtige 

Grundvoraussetzung, wenn es um das 

soziale Miteinander geht. Somit möch-

te ich meinen kleinen Beitrag dazu 

leisten, indem ich die Menschen zum  
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Thomas Høffding ist eigentlich 

bassspielendes und singendes Mit-

glied bei der dänischen Disko-Band 

WhoMadeWho. Nun startet er als Bon 

Homme seine erstes Solo. Enstanden 

ist das Debütalbum in seinem ei-

genen Studio in Kopenhagen und un-

terwegs auf der Straße. Ab Oktober 

können wir uns dann auf den Release 

freuen. Wer nicht warten kann geht 

zu myspace.

You had a concert yesterday...!?

Yes

How was it?

It was okay, but everybody went to see 

Die Antwoord.

Oh yeah, I didn’t even know it was the 

same concert.

...different rooms. So they kind of left in 

the middle.

Who are your role models in music?

There are so many... David Bowie is 

pretty cool, he has survived many 

years of evolving and exploring new 

things. And John Lennon, he is my big-

gest singer-/ songwriter- hero. 

These days I am very inspired by Se-

bastien Tellier, when I heard his al-

bum „Sexuality” it made like (Finger 

schnipsen).

What were your first experiences in 

music?

I am a bass player. But I played all in-

struments, I started with a harmonica, 

when I was twelve, I’ve got a guitar and 

played piano and then I’ve got a bass 

and I think, bass is what I am best at.

This is what you play with WhoMade-

Who?!

Basically I'm a singer and bass player. 

I also made 30 Schlager songs on my 

harmonica (lacht).

But then, the last six years, I actually 

stopped writing songs on my guitar, I 

was very excited about the work as a 

producer. When you write a song on 

your guitar, you make a song, rehearse 

it with your band and record it - as a 

producer, you start with the recording...

How is your work flow when you 

write songs? 

I think my own texts suck (lacht). So I 

have some people in Denmark writing 

texts for me.

Normally, I make a jamsession: I hook 

up my keyboard, my drum machine 

and I just have fun in my studio and re-

cord whatever comes out - then I listen 

to it and think: I have a melody! And 

I pick up some lyrics from my helpers 

and I start singing...

What programs do you use?

Logic, and then for live, I use Ableton 

Live. My live show is really fun for me. 

I use Ableton and a control - so manly, 

I loop a lot: My vocal, the synth. I also 

altered a feathery instrument - I have a 

lot of fun developing it as a live instru-

ment: So I put it in a box, and I have 

my controller... That I do all live - it 

fucks up a lot but also I think it’s nice, 

because I don’t want to be a f*cking 

laptop-playback-dumb.

So sometimes it’s really good and 

sometimes it’s bizarre.  

What instrument is it, you want to de-

velop?

It’s like a pitch: You play it in the air, 

then you have the volume here and 

the pitch there (zeigt mit Händen in 

die Luft), a Sowjet instrument from the 

early 19th century, made for classical 

music. You have two outputs - I’m try-

ing to built a box, that translates this 

medieval sound into a modern one.

What else do you have, like instru-

ments?

When I get a bigger concert, I could 

have a lot of stuff on stage. It’s my 

dream, to really open my live sets... I’m 

always developing and programming 

and figuring out new funny stuff to do 

with it. So maybe for the audience, they 

just see a guy with a bald head, doing 

strange stuff. But for me it’s like being 

fortunate again, to learn new instru-

ments.

Let’s talk about Good Boy! Creative, 

the film crew, that’s been hosting you 

since WhoMadeWho, known for their 

controversial videos ..!

Yes, these guys are really cool (...) I 

like the points, they make, e.g.: ‘Music 

flowing free like water!’, that’s one of 

my big issues - you shouldn’t tell my 

label but I think, releasing music, it’s 

such a bizarre situation - people say: 

„There’s the crisis and we don’t sell any 

records!” , but there is no crisis, I think 

music is doing better than ever before! 

I think the idea, that you have a small 

CD, that you pay 12€ for - that’s hilari-

ous, even on iTunes, paying 10€ for an 

album, that’s also fucking stupid, be-

cause you can get exact the same thing 

for free. The way I see it: It’s an evolu-

tion. And yes, some recordlabel bosses 

they’ll lose their jobs but the music will 

get better. The money is gonna come 

from live concerts, because you can’t 

copy a live concert!

Interview Isabel Magritz & 

Moritz Stellmacher
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fraq assemblée Herr von Eden

shirt Hugo

chapeau Theaterkunst
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suit René Lezard

shirt Herr von Eden

fly Sand

bowl Stetson 
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trenchcoat Herr von Eden

shirt Sand

trousers Drykorn

chapeau Theaterkunst

gloves G.Star

shoes Camper Woody 
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Haniball Saliba

haniballsaliba.de

Lars Borges

larsborges.de

Sofie Ühla using MAC

sofie-uehla.com

Styling • Concept • Production

 

Photographer

Hair • Make-up

sacco Drykorn

shirt Mini

trousers Hugo

bowl Stetson

pochette Herr von Eden
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MADE IN BERLIN

61STREETS 61

Über 8 Millionen Leute haben letz-

tes Jahr Berlin besucht. Paul dreht 

den Spieß um und bringt Berlin zu 

den Leuten: In seinem Kölner Laden 

„Duck&Cover“ verkauft er T-Shirts, 

Kunstdrucke und Sternburg-Bier aus 

der Hauptstadt an Daheimgebliebene 

und Exilanten. Damit die Leute ihm 

nicht die Bude einrennen, macht er 

nur Freitags und Samstags auf, nach-

dem er ausgeschlafen hat. Mit unse-

rem Auslandskorrespondenten hat 

er über Religion, Ferrari und Tourette 

gesprochen.

Duck and Cover ist quasi brandneu. 

Was ist der Anspruch? Wo geht’s hin?

Ich mache den Laden zusammen mit 

Coskun (Arty Farty Gallery) und wir 

wollen einfach mal sehen… Gute Shirts 

zu finden ist in Köln gar nicht so leicht, 

daher wird unser Angebot gut ange-

nommen. Und die Berliner Sachen, die 

ich so mag, gibt es ja sonst nirgends. 

Shirts, Poster, Artwork. Eventuell grün-

den wir eine Religion. 

Wie kommt´s zu dem Namen und der 

Ente?

Jeder von uns sollte drei Shop-Namen 

nennen und den ersten Vorschlag 

fanden wir am besten. In ´nem Wirt-

schaftsmagazin stand, dass Tier-Logos 

immer gehen. Ferrari, Lacoste, Obi. 

Wie ist die Resonanz auf Deinen La-

den? Was läuft, was läuft gar nicht?

Alles ohne Beine muss um den Block 

gezogen werden. Jutebeutel gehen in 

Köln immer, die Penis-Splatter Shirts 

von Oliver Schulze (herrschulze.de) 

schrecken manche Kunden ab. Die 

5-Klässler von nebenan wiederum lie-

ben es. 

Wo ist der Zusammenhang von Kunst 

& Kommerz? Wie passen Shirts und 

Drucke zusammen?

Eine Namensidee für den Laden war 

„Konsum“. Soviel dazu. 

Du hast einen Schwerpunkt auf Sa-

chen aus Berlin. Mit welchen Leuten 

aus der Stadt arbeitest Du zusam-

men? Woher hast Du die Connection?

Na, ich habe vor Jahren mal n paar Ber-

liner kennengelernt und irgendwann 

waren wir mit Pisa73, Evol Taste, Bays23 

und deerBLN in Barcelona auf Tour. Da-

raufhin habe ich die Jungs nach Köln 

eingeladen und ne kleine Ausstellung 

organisiert. Seitdem treffen wir uns 

ab und an auf ein Getränk im Soylent. 

Und Coskun, mit dem ich den Laden 

mache, mag Berlin auch sehr gerne. Er 

hat beispielsweise die Bilder von JOS-

KA organisiert, die letztens hier an der 

Wand hingen. Gerade war die JOSKA-

Nummer, zur Zeit haben wir Shirts von 

Superplan, deerBLN und Pisa73.  

Merkt man den Sachen einen „Berli-

ner“ Stil an? Und wie gehen die Kun-

den drauf ab?

Bei den deerBLN-Sachen natürlich, er 

verarbeitet das Thema „Berlin“ ja meis-

tens in den Motiven. Pisa73 ist auch 

hier kein Unbekannter, wir haben aber 

auch Sachen von Jeremy Fish beispiels-

weise, der macht Sachen mit San-Fran-

cisco-Hintergrund. Ist vielleicht mehr 

so ein „urban“ Ding? 

Was glaubst Du, warum Berlin so eine 

Faszination auf die Leute ausübt?

Na ja, Berlin wird ja immer noch gehy-

ped. Ist halt ne schöne Stadt, aber letz-

tens hab ich auf ner Party gehört: „Eh-

renfeld ist das neue Berlin", haha. Und 

Buxtehude is das neue Brooklyn. Aber 

gut ist halt die Berliner DIY-Mentalität. 

Die hat im Endeffekt auch diesen Shop 

inspiriert – alle Shirts sind Mini-Aufla-

gen, meist selbst gedruckt. 

 

Was sind die Pläne für die Zukunft? 

Willst Du expandieren?

Erstmal bleiben wir klein und fein, aber 

es sind verschiedene Ausstellungs- 

und Mode-Projekte geplant, mal sehen. 

Vielleicht mal ne kölsche -Party? 

Was ist der größte Unterschied zwi-

schen Köln und Berlin?

Bei uns spricht man vom „Veedle" statt 

vom „Kiez" und wir trinken Kölsch, kein 

Club Mate. 

Welche Berliner Shops magst Du?

Den BigBrobot auf jeden Fall, die Dru-

cke von Superplan sind auch immer 

sehr sehr gut. Neurotitan ist schön 

groß und Search and Destroy ist schön 

klein. 

Hast Du Lieblingskunden?

Der Typ letztens, kam rein und mein-

te, ob wir seine Berühmtheit für un-

sere Produkte nutzen wollen. Er wäre 

auf Google und Yahoo ne ganz große 

Nummer… Hat aber keine Nummer da 

gelassen. 

 

Magst Du unseren Lesern noch was 

mit auf den Weg geben?

Eine junge Mutter mit Kinderwagen 

bekommt mit, wie sich ein Porsche-

Fahrer auf ´nen Behindertenparkplatz 

stellt und flotten Schrittes aussteigt. 

Entrüstet macht sie ihn an: „Na, wel-

che Behinderung haben Sie denn 

bitte?" Darauf der Porsche-Fahrer:  

„TOURETTE, DU FOTZE!" 

facebook.com/DuckandCoverShop

Interview Lukas Kampfmann
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First of all I would like you to introduce 

yourself.

I’m Dave the chimp. I’m very old. Origi-

nally from London, now living here for 

two years. I’m an artist. I paint, I draw, I 

make comic books, fanzines, I make in-

stallations, I design products, I direct pop 

videos, sometimes write for magazines, 

used to have a band. I think if you're 

an artist you should do lots of creative 

things not just stay in one nerd field. For 

me. I get bored.

But what are you most focused on?

Depends on what day of the week it is. 

Last week I was focused on my installa-

tion for the new backjumps, in Betanien. 

Now this week I’m focused on making 

paintings and next week I will be in Hol-

land making a workshop with teenagers 

at a skate park. 

You are also skateboarding. You forgot 

that on your list.

Oh yes that's very important. I’m skate-

boarding since 24 years.

How did you get involved in this graffiti, 

street art culture? With skateboarding?

Yes with skateboarding I guess. Because 

when you're a skateboarder your always 

out in the street. I started skateboard-

ing in the mid 1980s, so that time there 

weren't many skateparks and there 

wasn't so much culture around skate-

boarding, no TV shows and video games 

and a 100 brands and clothing com-

panys. So it was really a do-it-yourself 

thing. You had to build your on ramps, 

find places to skate. You're exploring all 

the time and you're used to climb up the 

walls, trash the things and doing things 

you're not supposed to do. So then paint 

on walls you climbed over is not such a 

big difference.

How old where you there?

When I moved back to London I was 21 

or 22. So that's when I moved back. First 

I was working as a Illustrator and start-

ed to paint in the studio and also in the 

street, just for fun, because I was run-

ning a club night with some friends and I 

painted backdrops for the club.

Its nice to make big paintings, but there 

is no point to make big paintings in the 

studio when you have no place to keep 

them and no where to show them, be-

cause you have no art shows, so I thought 

I just go to paint in the street there are 

lots of empty walls, so you can just paint 

on those and its really fun to go out at 

night and sneak around, its like being a 

skateboarder, you go out look for places 

to paint.

Did you paint figures?

Yes. It was simple because you could 

make white fillings and then come back 

and do the outlines. So I used to make 

three or four spots in a night, just cruis-

ing around.

Always Figures, I’m really interested in 

typography, I make a lot of logos and de-

signs and hand drawntyps, but I'm not 

so interested in painting graffiti. I mean 

every graffiti artist paints letters and also 

i wasn't using spray cans. I used a kind 

of Wandfarbe. I guess that was 1998 and 

there wasn't this street art thing there, 

there where just graffiti artists and I 

think i knew just one or to other people 

who where doing stuff that wasn't tra-

ditional graffiti. There was an illustrator 

called Zeeo he used to make this little 

handmade stickers, with an eraser of 

gummy and cut them and made stickers 

and put them up. This was so nice, they 

were really beautiful. Really small. I just 

become aware that there were people do-

ing this stuff, I started to see a few sten-

cils as an addition to regular graffiti.

What was the last interesting thing you 

saw in the streets?

There’s something, I wont even tell you 

where it is because its so easy to steel. 

The thing I am most excited about lately 

is on top of a street sign near here. There 

is a tiny little figure made from a cork of 

a bottle of wine, and a few matchsticks 

and a bet nobody had seen him because 

he is like 5 centimeters tall, and he is 

been there for about 2 months and I keep 

thinking I have to take a photo I have to 

take a photo. I really like it because I like 

that I haven't seen it on blogs. I haven’t 

seen a press release about that someone 

put it in the streets. It haven't got a name 

written on it. It’s really tiny so it doesn't 

shout: „Look at me, look at me, I am des-

perate for attention”. Its all the things I 

like about street art. You have to discover 

it for yourself.

You also make interviews for maga-

zines, so I wanted to ask you, what 

would you ask yourself, if you would be 

in my position.

That's difficult. When does the magazine 

come out? Does it come out before the 

26th of september?

Yes!

I’d ask about my Installation at back-

jumps, which is running until 26th of 

september. I made a show for kids and 

all the paintings are hung low. I made an 

interactive installation, I made a castle 

and puppets to play with. Some kids are 

to scared to go inside. There was one girl 

who came at the weekend, but she was 

to scared to go in, so she had to come 

back the next day, she had to think and 

built up the courage. There are a couple 

of monsters outside the castle. I made a 

wooden shape and painted it to look like 

a monster and cut a hole where it’s face is 

and we filmed my face, which we painted 

black, so now there are just eyes, so its a 

bit creepy but its really obvious that’s a 

televisions screen. But its freaking people 

out, one of the kids took a cardboard and 

attacked it, its pretty funny.

It’s so nice to make something which 

can create such a feeling. It’s so nice to 

make something which can make people 

scared or overcome fears.

It’s really great I never heard of an art 

installation for children

Interview Moritz Stellmacher
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66 LAST WORD

s gibt sie noch, die ehrlichen Leute. Danke an alle, die alten 

Menschen beim Treppensteigen helfen, umsichtig an Kin-

dern vorbeiradeln und Gefundenes zurück geben. In meinem 

Fall lasse ich meine Bankkarte einfach im BVG-Automaten 

stecken. Da ich aber keine Zeit habe wieder zurück zu fah-

ren, sperre ich sie noch auf dem Weg nach Hause. Nie wieder 

möchte ich viel zu spät mit einem Termin im Nacken und dem 

Telefon zwischen Kopf und Schulter ein Vier-Fahrten-Ticket am Automaten kaufen. 

Sowas muss schief gehen! Kaum angekommen bestelle ich mir jedenfalls gleich eine 

neue Girokarte, weil das im Netz ja so praktisch ist. Fünf Minuten später klingelt 

mein Telefon – meine Bank. Ein ehrlicher Finder fand meine Karte, wollte sie zurück 

geben, aber der Berater lehnte dankend ab. Es wäre unkomplizierter, mir einfach eine 

neue zu schicken. Das will er mir nur schnell sagen. Wartezeit zehn Tage. Danke! 

Danke für die scheiß Ehrlichkeit. 

Karma-Nachwort: Tu Gutes und Dir passiert Gutes! Wochen vor meinem Fauxpas 

am BVG-Automaten fand ich selber eine Sparkassen-Card. Eine neue Karte auf dem 

Boden einer zentralen Kreuzberger Bushaltestelle. Ehrlich wie ich bin, rief ich bei der 

Bank an und wollte sie zurückgeben, denn über die sozialen Netzwerke fand ich den 

aufgedruckten Namen nicht – Jonay Trenous. Ein Name, den ich irgendwoher kenne. 

Beim Rückruf seines Geldinstitutes wurde mir Unglauben entgegengebracht. Bitte 

was soll ich gefunden haben? Nochmals die Kontonummer abgleichen, nochmals die 

Kartenummer abgleichen, überhaupt alles abgleichen! Die Karte, so die verwunderte 

Stimme, kam nämlich nie bei Herrn Trenous an. Sie verschwand auf dem Postweg. 

Gibt es das also doch, dass Bankkarten vom Postboten gestohlen werden. Aber wie 

blöd muss man sein, eine gestohlene Karte auch noch zu verlieren? An einer Bus-

haltestelle! Jonay scheint untergegangen, seine Karte ebenso und das Einzige, was 

an dieser wunderlichen Geschichte bleibt, ist meine Überzeugung, dass ich Jonay 

Trenous irgendwoher kenne. Man trifft sich immer zweimal, Jonay Trenous. Bist Du 

bereit? 

Miron Tenenberg
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