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Wie funktioniert das noch mal. Du suchst 

einen Mitarbeiter, jemanden der zuverläs-

sig ist, selbständig arbeiten kann, Man-

agement Qualitäten mitbringt, Texten 

kann, Telefonieren kann, Socialisen kann, 

sich integriert, autodidaktisch lernt. Um 

so jemanden zu finden braucht es einen 

Headhunter – in unserem Fall: The Eclec-

tic KusKus Lev Nordstrom. Angeschleppt 

die Musiksektion redaktionell zu stärken 

findet sich in Daniel Penk (PENG!) ein 

wahrer Freund und Helfer in allen 

Lebenslagen. Von heute auf morgen fester 

Bestandteil nine to five und wenn es sein 

muss bis zum Morgengrauen. Herzlichen 

Willkommen in der Familie.

daniel
penK

eMploYee oF
 the Month

10 START 11REPORT 

»Ein gelber Gorilla kommt 
und haut Dir mit einer 
gewaltigen Bassline die 
Ohren weg.«



porn for freedom Männliche 

Singles machen sich verdächtig, wenn 

sie keine Pornos auf ihrem Rechner 

haben. Der Kriminalpolizeiliche Be-

richt eines verwunderten Beamten, 

der gerade einen PC durchleuchtet 

hat, lautet: „Während der Untersu-

chung fiel auf, dass die Partition D 

frei von jeglichen pornografischen 

Darstellungen pp. ist. Dies ist auf der 

einen Seite genau so ungewöhnlich 

wie das Vorhandensein kinderporno-

grafischer Dateien auf einem PC.“ Lie-

be Freundinnen, ergebt Euch einfach 

dieser Tatsache. Auch wenn Ihr es von 

Eurem Schatzi niemals glauben wür-

det, aber Typen haben einfach irgend-

wo auf dem Rechner Pornos versteckt.

aids  2.0 Das Gesundheitsministe-

rium der Provinz Guangdong in China 

registrierte einige Fälle einer neuen 

Krankheit. Die Symptome ähneln sehr 

stark denen einer AIDS-Erkrankung, 

jedoch fallen die HIV-Tests bei den Pa-

tienten durchgehend negativ aus. Die 

Krankheit soll hoch ansteckend sein 

und in Sorge können wir uns fragen, 

wie lange es dauern wird, bis diese 

auch in Deutschland angekommen ist.

du kannst mich mal Der Pa-

ragraph 173 des Strafgesetzbuches 

regelt in Deutschland den Beischlaf 

zwischen Verwandten. So ist Vaginal-

verkehr verboten, Analverkehr aber 

erlaubt. No comment!

fläsh

unter dem meer In Zukunft sollen 

auch Menschen unter Wasser atmen 

können. An der Dalhousie University in 

Halifax, Kanada, arbeiten Wissenschaft-

ler daran. Die Forscher fanden heraus, 

dass Sauerstoff produzierende Algen 

mit Schwanzlurchen unter Wasser eine 

Symbiose eingehen, sodass die Tiere teils 

pflanzlich sind und somit im Wasser unge-

stört atmen können. Jetzt nur noch fix die 

menschliche DNS mit den Algen verbinden 

und in Arielles Traumwelt abtauchen.

schadenfreude Eigentlich ist 

ja nichts Besonderes an einer Kiefer-

sperre. Man bekommt halt den Mund 

nicht zu. Das sieht zwar sonder-

lich bis komisch aus, ist aber nicht 

schlimm. Wer auf youtube nach „Help 

Me! I Can’t Shut My Mouth! – Bizarre 

ER“ sucht, findet eine traumhafte Art, 

wie man sich dennoch unverholfen 

darüber lustig machen kann. Voyeu-

rismus TV ist einfach super!

und es gibt sie doch In den 

Akten des FBI berichtet der Agent Guy 

Hotte im März 1950, dass er damals 

wirklich einen toten Alien gesehen 

hat. Nachzulesen auf den offiziellen 

Seiten des FBI: vault.fbi.gov

Text: Miron Tenenberg

Grafik: Vinzent Britz
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massage von dr. geil
64 Jahre alter Quacksalber wird von 

seinen Patieten verklagt, weil er Or-

gasmusmassage zur Kalorienverbren-

nung vornahm.

teures tattoo
Rabenvater muss 300 Dollar abdrück-

en weil er seinem 3 Jahre altem Baby 

“DB” (Daddys Boy) auf die Schulter tä-

towieren lies.

watersports in the church
Während der Messe nähert sich ein 

34 Jahre alter Mann dem Altar, dreht 

seinen Kopf langsam zur Gemeinde, 

öffnet einen Krug voller Pisse, er seg-

net Altar und Gesangbuch und schreit: 

“Ich hasse Christen”

schlecht erzogen, trauma
Mutter zeigt ihren 11 und 12 Jahre al-

ten Söhnen Sexphotos von sich, reibt 

sie sich an die Innenseite ihres Ober-

schenkels und fragt: “Wollt ihr das 

ausprobieren wenn ihr groß seid?”.

mann verhaftet weil er 
polizeihund anbelt
Als der 25 Jährige gefragt wurde 

warum er den Hund ärgerte, antwor-

tet er, das dieser angefangen habe.

fl   sh am stuttgarter frauenhofer-
institut nimmt die erste 
menschenhaut-fabrik ihren 
betrieb auf.

meditation kann schmerzen 
genauso erfolgreich lindern 
wie  anzei.

spendenaufruf für klaus
Per Facebook-Campagne werden 

Stifte für den Czechischen President-

en Vaclav Klaus gesammelt, nachdem 

man den Langfinger per Videobeweis 

überführte in Chile einen Zeremonial-

stift gemopst zu haben.

kann bieber den welt-
frieden bringen?
Hillary Clinton erhofft sich viel von 

dem süßen Nager:”..Justin Bieber is 

a uniting force in the world today. 

Many people around the globe – and 

in Israel, Gaza, The West Bank and 

all across the Mideast – have Bieber 

fever..” Doch Bieber scheint frustriert, 

er twittert:“How am I going to bring 

about world peace if the papparazzi 

keep stalking me?!”

Text: Moritz Stellmacher

Grafik: Vinzent Britz

fast ein drittel junger brit-
tinnen würden ein jahr ihres 
lebens für den perfekten 
körper tauschen. 1

3
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Kreuzberger 
Kugelhagel

REPORT14

von der wichtigkeit des langsamen

15REPORT

E ine der klassischen Flanier-

meilen in Kreuzberg 36 ist der 

Bouleplatz am Landwehrkanal. 

Ein gutes Duzend Bänke zieren die 

fünf Bouleplätze, die zwischen zwei 

Fußgängerwegen liegen. Direkt am 

Ufer gibt es zusätzlich eine kleine, 

schmale Grünfläche, die jedoch von 

Kötern gerne zugeschissen wird. Wer 

sich dennoch an sonnigen Tagen 

dorthin legt und die südwestliche 

Ausrichtung genießen möchte, kann 

von den Stadtrundfahrtsschiffen hö-

ren, wie den ahnungslosen Touristen 

der Platz als „Knall“ verkauft wird. 

Das würde wohl nahe liegen, da das 

Knallen der Boulekugeln die Szene-

menschen zu solchem Namen inspi-

riere. So ein Quatsch! Wir Szenemen-

schen liegen dicht in der Sonne und 

kämen gar nicht auf so eine ausge-

klügelte Idee.

Es ist schon richtig, der Bouleplatz 

ist ein Kreuzberger Hotspot. Wer hier 

sitzt möchte sehen und gesehen wer-

den. Der kleine Ku’damm am Kanal. 

Wie Magneten heften sich die Blicke 

an alle Passanten, die hier durch müs-

sen. In dieser Hinsicht gibt es keinen 

Unterschied zu den einschlägigen Ca-

fés in Mitte, in denen man so brav sei-

nen neuen Ist-doch-gar-kein-Palischal 

vorführt und am Telefon herumspielt. 

Hier sind es die Metallkugeln, die ei-

nen ähnlichen Wischreiz und eine 

beschäftig-wichtige Miene auslösen.

Boule Lyonnaise ist ein langsamer 

Sport, bei dem die Mitspieler ver-

suchen, möglichst nahe ihre eigene 

Kugel an eine Zielmurmel heran zu 

werfen. Das könnte durchaus seinen 

Reiz haben, denn viele erinnern sich 

dabei an den Strandurlaub mit den 

Eltern als das Spiel noch Boccia hieß 

und statt Metallkugeln bunte mit 

Sand gefüllte Plastikkugeln durch die 

Luft schossen. Übrigens stehen die 

Namen Boule, Boccia, Pétanque und 

Bowls für unterschiedliche Spielarten, 

aber – verschont von diesem Nerdtum 

– kann man getrost alles über einen 

Kamm scheren. Das ärgert zwar ein-

gefleischte Spieler aber sonst stört es 

niemanden. Das Spiel ist ohnehin ein 

Hort für männliche Wissenschaften. 

Je sparsamer eine Betätigung ausfällt, 

desto mehr Brimborium muss darum 

gemacht werden. Wer etwas auf sich 

hält, putzt deshalb nach jeder Runde 

mit einem kleinen Tuch seine Metall-

kugeln sauber. Der Wurf derselben 

muss möglichst umständlich ausse-

hen, sodass man ja nicht auf die Idee 

kommt, dass das jeder machen könne. 

Im Grunde muss der Wurf der Kugel 

möglichst hässlich aussehen, damit 

du nicht als ewiger Anfänger in der 

Gemeinde giltst. Wer es genau nimmt, 

darf dabei auch nicht reden, nur um 

sich anschließend, am Ende der Run-

de, in tiefgehende Diskussionen zu 

vertiefen warum jetzt, was wie. Ernste 

Blicke bei der Analyse sind obligato-

risch um der wissenschaftlichen Er-

klärung der Wurfparabel Nachdruck 

zu verleihen. Hier treffen sich die Aka-

demiker um sich mit ihren Händen 

beweisen zu können. Wer keine uni-

versitäre Lehre hinter sich hat, darf 

Stolz wie Bolle sein, die Erfahrungen 

aus dem Studium der Wissenschaft 

summa cum laude abgeschlossen zu 

haben.

Es ist kein Vergleich zum Ursprung, 

was hier versucht wurde aus dem 

Frankreich-Urlaub vor vier Jahren 

nach Deutschland zu importieren. 

Das lockere Spiel der Herren auf den 

französischen Plätzen, die noncha-

lant eine ruhige Kugel schieben, findet 

man hier nur bei einer Gruppe eben-

falls älterer Herren. Die spielen schon 

seit Jahren und machen nicht halb so 

ein Aufsehen wie die jungen Alternati-

vos. Vielleicht liegt es einfach am Alter. 

Männer mit hohem Testosterongehalt 

sollten sich lieber körperlich veraus-

gaben und den Alten das Altherren-

spiel überlassen. Das sagt der Name 

schon. Dennoch wächst die Gemein-

de der Boule-Möchtegerns beachtlich 

und so findet man immer mehr Bou-

lebahnen im Berliner Stadtbild.

Richtig schön wird der Bouleplatz aber 

erst durch die wundersame Metamor-

phose nach einem Regen. Wenn hier 

die Pfützen den Gehweg verdrängen 

und sich keiner mehr vor streunen-

den Kindern und Hunden, Fahrrad-

fahrern und Joggern in acht nehmen 

muss. Dann bekommt der Platz seine 

tatsächliche Ruhe wieder zurück und 

lädt zum kurzen Verweilen auf den 

Lehnen der Bänke ein.

Miron Tenenberg
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B 
erlin ist zwar die größte Stadt 

Deutschlands, aber weit davon 

entfernt ein einheitliches Gebil-

de darzustellen. Anders als in Mün-

chen, Münster oder Mügeln ist Berlin 

nicht so hierarchisch aufgebaut. Ei-

gentlich herrscht hier Dorfmentalität. 

Noch.

Wer weiß es schon genau, was in Ber-

lin gemeint ist, wenn von Partybezirk 

gesprochen wird. Je nach Lebenswan-

del und Überzeugung kann das stets 

eine andere Gegend sein. Auch die Fra-

ge nach der Innen- und der Altstadt 

führt in Berlin zu ratlosen Gesichtern. 

Gab es eigentlich je einen Club in der 

Altstadt, dem Nikolaiviertel? Die Digi-

tal Natives U30 verneinen das. Berlin 

und Cölln? Rechtschreibfehler oder 

weißes Loch auf der Landkarte. Erst 

zerbombt, dann versprengt und Stück 

für Stück zugebaut, sodass Cölln, der 

Nachbarort vom noch dörflichen Ber-

lin der alten Tage, in Vergessenheit 

geriet. Mittlerweile buhlen östlich 

und westlich der kleinen Cöllner Insel 

Klaus Wowereit und Guido Westerwel-

le um unterschiedliche Lebensweisen. 

Der eine hat das Golden Gate in Lauf-

reichweite, der andere Heinz Gindullis’ 

alias Cookies Restaurant. Unnötig zu 

erwähnen wer hier gewinnt – sowieso!

Sechs Monate vor Beginn der Amts-

zeit des Herrn Oberbürgermeisters 

mit Sombrero im Juni 2001 kam die 

administrativ begründete Bezirksge-

bietsreform. Plötzlich gab es halb so 

viele Bezirke mit doppelt so langen 

Namen und einer halben Hand voll 

Ausnahmen. Dennoch besteht Berlin 

eigentlich weiterhin aus 23 Bezirken. 

Im täglichen Leben ist es unpraktika-

bel zu Freunden nach Friedrichshain-

Kreuzberg zu fahren. Auch Tiergarten 

wird nur von Wohnungsmaklern als 

Mitte bezeichnet und der Kollwitzplatz 

ist nicht in echt in Pankow.

Solltet Ihr Euren Überblick testen wol-

len, dann versucht doch einmal die 

Bezirksnamen den Bezirken richtig 

zuzuordnen. Wer das fehlerfrei gelöst 

hat, darf sich in der Golddisziplin ver-

suchen und die 95 Ortsteile auswendig 

lernen. Damals standen sie zwischen 

den Ortsteilen auf länglichen grünen 

Schildern mit gelber Schrift und gelber 

Umrandung. Die sind zwar nicht mehr 

gültig, wurden aber nicht alle abmon-

tiert. Darunter fallen Exoten wie Ha-

kenfelde, Konradshöhe und Rahns-

dorf. Eigentlich sollten wir einen Preis 

ausloben für die Person, die das zuerst 

auswendig und fehlerfrei in der proud 

Redaktion aufsagen kann. Eigentlich. 

Als kleine Hilfestellung bekommt Ihr 

Eselsbrücken zu den jeweiligen Orts-

teilen der Bezirke und deren offiziellen 

Kennziffern.

Die Cracks, denen das noch nicht ge-

nügt, dürfen dann die Nachbarschaf-

ten recherchieren und aufsagen. Ja, all 

die vielen unzähligen Ministadtteile, in 

die sich Berlin letztendlich aufdröselt. 

Nur wenige Blöcke oder Straßenzüge 

umfassend, aber meist doch autark 

mit einer fußläufigen Einkaufsmög-

lichkeit, einem Bäcker und einem Ki-

osk; abwechselnd 3 oder 2 in 1. Da gibt 

es dann nördliche und südliche Kieze, 

obere und untere Straßenteile und 

Kreuzungen, Postzustellabkürzungen 

oder bekannte Gebäude, die einem 

Hood den Namen geben. Berlin ist 

halt eine Ansammlung von Dorf. Links 

Dorf, rechts Dorf, überall Dorf. Wer 

weggeht und Berliner trifft merkt Dorf. 

Wer zurückkommt und Berlin trifft 

merkt Dorf. Und wer neue Freundes-

kreise kennenlernt und dem Dorf zu 

entrinnen versucht wird von Dorf ein-

geholt und ins Dorf zurück gebracht. 

Das wird in den anderen Großstädten 

Deutschlands nicht anders sein, aber 

von Berlin erwartet es keiner. Sogar 

Hiergeborene werden immer wieder 

davon überrascht.

Es muss sich damit schlussendlich 

abgefunden werden, dass die bundes-

deutsche Hauptstadt im Vergleich zu 

anderen Metropolen weniger groß-

städtisch ist. Das wird aber nicht mehr 

lange so bleiben. Wir werden uns da-

ran gewöhnen dieses Außenseitertum 

aufzugeben. Seit dem Jahr 2000 steigt 

die Einwohnerzahl Berlins kontinuier-

lich und hohe Mietpreise machen den 

Anwohnern in den innerstädtischen 

Lagen durchaus zu schaffen. Zwar 

können wir uns nicht mit Hamburg 

oder New York vergleichen, aber allei-

ne die kleinen Veränderungen der letz-

ten 15 Jahre lassen uns von den Ber-

liner Verhältnissen Abschied nehmen. 

Die Hausbesetzerkultur hat sich nicht 

durchgesetzt, stattdessen sind Top-

Sanierungen und familienfreundliche 

Erschließungen der Altbauetagen zu 

familienunfreundlichen Preisen an 

jeder Ecke zu finden. Die Etablierung 

der Bezirke ist nicht aufzuhalten und 

in zehn Jahren hat Berlin endlich sei-

nen eigenen verlässlichen Flair, wie 

London, Rom oder Wien. Einst lebte 

die Stadt davon gerade dieses nicht zu 

haben, aber das war zu Zeiten, als in 

Cölln noch ausgiebig gefeiert wurde 

und Cookies Gäste noch frisch waren.

Miron Tenenberg

ein grober überblick für 
die frisch zugezogenen

b
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0101 Mitte
0102 Moabit

0103 Hansaviertel
0104 Tiergarten
0105 Wedding

0106 Gesundbrunnen

Mitte

Meine Mutter hatte tausend wechselnde 
Genossen.

0201 Friedrichshain
0202 Kreuzberg

Friedrichshain-Kreuzberg

Fu*kyou!

0301 Prenzlauer Berg
0302 Weißensee

0303 Blankenburg
0304 Heinersdorf

0305 Karow
0306 Stadtrandsiedlung Malchow

0307 Pankow
0308 Blankenfelde

0309 Buch
0310 Französisch Buchholz
0311 Niederschönhausen

0312 Rosenthal
0313 Wilhelmsruh

Pankow

Peinliche Wessis belegen hier katego-
risch sanierungsbedürftige Penthouses 
bis blitzende Familien nur ringsumher 

wohnen.

0401 Charlottenburg
0402 Wilmersdorf

0403 Schmargendorf
0404 Grunewald
0405 Westend

0406 Charlottenburg-Nord
0407 Halensee

Charlottenburg-Wilmersdorf 

Champions wollen sehr gerne wechseln-
des Cash haben.

0501 Spandau
0502 Haselhorst

0503 Siemensstadt
0504 Staaken
0505 Gatow
0506 Kladow

0507 Hakenfelde
0508 Falkenhagener Feld

0509 Wilhelmstadt

Spandau 

Selbst hängende Säcke sollten gerne kle-
bende hautenge Faltenröcke wechseln.

0601 Steglitz
0602 Lichterfelde

0603 Lankwitz
0604 Zehlendorf

0605 Dahlem
0606 Nikolassee
0607 Wannsee

Steglitz-Zehlendorf 

Sieben lüsterne Lesben 
zeigen neun Nonnen Wildes.

0701 Schöneberg
0702 Friedenau
0703 Tempelhof

0704 Mariendorf
0705 Marienfelde
0706 Lichtenrade

Tempelhof-Schöneberg

Schöne friedensstiftende Tempel ma-
chen Maria Licht. 

1001 Marzahn
1002 Biesdorf
1003 Kaulsdorf
1004 Mahlsdorf

1005 Hellersdorf

Marzahn-Hellersdorf 

Mollis brauchen keine Moral haben.

1101 Friedrichsfelde
1102 Karlshorst
1103 Lichtenberg
1104 Falkenberg
1106 Malchow

1107 Wartenberg
1109 Neu-Hohenschönhausen
1110 Alt-Hohenschönhausen

1111 Fennpfuhl
1112 Rummelsburg

Lichtenberg 

Finstere Krähen lechzen fremder Men-
schen Auge nach aber fürchten Rache.

1201 Reinickendorf
1202 Tegel

1203 Konradshöhe
1204 Heiligensee

1205 Frohnau
1206 Hermsdorf

1207 Waidmannslust
1208 Lübars

1209 Wittenau
1210 Märkisches Viertel

Reinickendorf

Riechende Tramps können hedonistische 
Frauen heute weitaus länger willig 

machen.
0801 Neukölln

0802 Britz
0803 Buckow
0804 Rudow

0805 Gropiusstadt

Neukölln

Nicht beim Beschleunigen rückwärts 
gucken. 

0901 Alt-Treptow
0902 Plänterwald

0903 Baumschulenweg
0904 Johannisthal

0905 Niederschöneweide
0906 Altglienicke
0907 Adlershof
0908 Bohnsdorf

0909 Oberschöneweide
0910 Köpenick

0911 Friedrichshagen
0912 Rahnsdorf

0913 Grünau
0914 Müggelheim
0915 Schmöckwitz

Treptow-Köpenick

Auch Pornodarsteller brauchen ja nicht 
allen Anwesenden Orgasmen kredenzen. 

Feuchter Ruhm geht meistens schief!
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KENNST DU ALLE BEZIRKE?

5

23

21

3

1918

16

15

12

11

10

8

7

1

ti ergarten
tempelhof

l i chtenberg 
prenzlauer berg

köpeni ck
treptow
reini ckendorf
hel l ersdorf
weißensee
spandau

wedding

19REPORT

VERBINDE SIE



schuhbacca
supremebeing pave

REPORT20 21REPORT

Verehrte Leserschaft,

E 
s gibt Tage an denen ist alles 

grau und schlecht. Nichts funk-

tioniert. Der Frühling hat noch 

nicht einmal begonnen und aus den 

guten Vorsätzen für das neue Jahr 

sind bereits schreckliche Niederla-

gen geworden. Doch 2011 kommt 

der Ausweg so plötzlich, wie er nahe 

liegt. Also trau Dich, spuck in die Tat-

zen und nimm Dir zurück was Deins 

ist. 2011 gehört den Mutigen!

Der Blick aus dem Fenster in die wei-

te Welt löst bei Euch Menschen wahr-

scheinlich gute Gefühle aus. Wenn 

Außerirdische ohne Rückfahrschein 

aus den Fenstern schauen finden sie 

es hier schrecklich. Es ist kein Wun-

der, dass alle anderen Aliens sich auf 

der Erde entweder verstecken oder 

unsichtbar machen. Einigen reicht al-

leine schon der Anblick aus dem Him-

mel und sie hauen so schnell wieder 

ab, wie sie hergefunden haben. Das 

mit der Einzigartigkeit ist ein überheb-

licher Irrglaube von Euch, es will hier 

einfach niemand bleiben! Ich kann die 

anderen verstehen.

Mein Blick in den Innenhof ist näm-

lich die reine Depression: Die Wolken 

hängen tief und dicht über dem Gie-

bel. Der Baum trägt keine Blätter und 

sieht tot aus und die Scheiben wurden 

seit dem letzten Sommer nicht mehr 

geputzt und stumpfen jeglichen Hoff-

nungsschimmer sofort ab. Am Telefon 

ist keiner erreichbar und mit denen, 

die es sind, will ich nicht sprechen. 

Außerdem streikt der Computer, der 

Kühlschrank ist leer, die Wohnung ist 

kalt, mein Fell zottelig verfilzt und 

meine Bank schickt mir bereits Briefe 

wegen meines Überzugs nach Hause. 

Zusätzlich komme ich jetzt schon zu 

meiner Verabredung zu spät. Eure Erde 

ist zum Kotzen. Da klingelt es noch an 

der Tür. Post. Ich habe aber keine Zeit 

dafür. Also nein. Scheiß drauf. Doch. 

Ich mache dem Briefträger auf. Es ist 

der Paketdienst. Neue Schuhe?

Draußen ist Frühling

Der Frühling mit all seiner Kraft der 

Erneuerung liegt förmlich im Schuh-

karton vor mir. Violett ist eigentlich 

nicht meine Farbe, aber heute ist der 

Frühling von mir aus violett. Schon als 

Kind, als mein Fell noch aus flauschi-

gem Flaum bestand, brachte der Früh-

ling diese Farbe mit sich. Die Lianen 

unseres Planeten trugen dann dicke, 

saftige Blüten und tauchten meine 

Heimat in ein sattes Violett. Auf der 

Erde sind es die ersten violetten Kro-

kusse, die mich an Zuhause erinnern.

Violett wird fälschlicherweise oft als 

Lila bezeichnet. Violett und Lila besit-

zen aber Unterschiede. So gehört Vi-

olett zu den Sekundärfarben und gilt 

als reiner Farbton, ist also ein reiner 

kurzwelliger Farbreiz. Lila hingegen ist 

ein Mischton aus Violett und Weiß. Im 

Deutschkurs für Außerirdische habe 

ich gelernt, dass Mischfarben aber 

nicht eigenständig etwas beschrei-

ben können. Es muss dann lila-farben 

heißen. Hingegen ist violett-farben 

ebenso falsch, weil es einen Zustand 

beschreibt.

Warum mich aber die Paves im Karo-

Canvas-Muster in den Frühling kata-

pultieren weiß ich gar nicht so genau. 

Vielleicht waren es einfach die rich-

tigen Schuhe im richtigen Moment. 

Auf dem Weg zu meinem verspäte-

ten Termin kommt der Bus unerwar-

tet pünktlich, ich werde trotz meines 

Dreadfells von der Seite angelächelt. 

Auf der Straße scheint die Sonne und 

unter den blühenden Bäumen sitzen 

die Menschen dicht an dicht in ihren 

Cafés. Der Winter ist mittlerweile zur 

unausstehlichen Belastung geworden. 

Es ist Zeit zum offensiven Fremdge-

hen, da er sonst nie von alleine gehen 

wird. Tu Neues und sprich darüber. 

Der erste Schritt liegt also bei mir.

Voller Frühlingsgefühle mache ich 

mich also auf die Suche nach einem 

Partner. Auf dem Weg zu meinem Golf-

club im Südwesten Berlins fällt mir 

dabei der Wilde Eber im Grunewald 

ein. Der ist ebenfalls stark behaart und 

besitzt schreckliche Hauer, die Euch 

nackten Affen immer so große Angst 

machen. Wir wären das perfekte Paar. 

Inmitten von Frühlingsblumen wartet 

er sicher nur auf mich. Bei ihm ange-

kommen höre ich ihn bereits ein Lied 

in der Sonne singen: Schwarzbraun ist 

die Haselnuss und schwarzbraun bin 

auch ich. Ich fasse es nicht, der Wil-

de Eber ist ein Nazi! Kein Wunder also, 

dass er alleine auf der Mittelinsel des 

Kreisverkehrs abgesetzt wurde. Nichts 

wie weg. Doch da ist es schon zu spät, 

er hat mich bemerkt. Mein Brüllen 

und Schnaufen macht mich aber nur 

noch attraktiver in seinen Augen und 

so hilft nur eines: der Golfschläger als 

Eberwaffe. Lila ist die Haselnuss und 

lila bin auch ich. Auf Moral und rich-

tige Sprachanwendung wird jetzt ge-

schissen. Lila ist eben auch die Farbe 

der Buße.

Euer Schuhbacca
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Griserie! Toxicomanie! Légalité! Unter 

diesem Motto testet Miron in der , 

ob die Dosis wirklich das Gift macht. 

Nennt ihm Eure Hausmittel – Rausch 

und Sucht – und lasst ihn fliegen:  

miron@ .de 

I 
n Flugzeugen wird auffallend 

häufig Tomatensaft getrunken. 

Es gibt vielfältige Studien dazu, 

warum gerade Tomatensaft solch eine 

hohe Nachfrage über den Wolken er-

fährt. Die einen wollen es anhand der 

besseren Sauerstoffzufuhr im Kör-

per begründen, andere sagen, dass er 

wegen des Würzens mit Pfeffer und 

Salz einen anregenden Effekt auf die 

tendenziell gelangweilten Passagiere 

und deren Organismen habe. Es wird 

auch argumentiert, dass der dickflüs-

sige Tomatensaft als Zwischenmahl-

zeit zu sich genommen würde, ohne 

danach einem Völlegefühl zu unter-

liegen. Vielleicht ist es aber einfach 

die Gruppendynamik, weshalb sich 

so viele Menschen für den roten Ge-

müsesaft entscheiden. Der Nachbar 

trinkt es und ich habe es auch schon 

lange nicht mehr getrunken. Angebot 

schafft Nachfrage schafft Handlungs-

muster. Weniger bekannt ist aber, dass 

es in Flugzeugen regionale Unterschie-

de gibt. In Italien wird anstatt des To-

matensafts üblicherweise Ananassaft 

über den Wolken getrunken. Etwas 

abseits, aber dennoch stark gefragt an 

Board ist zudem Ginger Ale. Auch die-

ses Getränk wird unten auf der Erde 

eher selten getrunken. Noch seltener 

wissen aber Deutsche, dass Ginger Ale 

nach Ingwer schmecken soll. Die süße 

Plörre, die uns allen so gut schmeckt 

hat jedoch reichlich wenig mit Ingwer 

zu tun. Man muss davon ausgehen, 

dass der Großteil der Deutschen diese 

Pflanze als Gewürz nicht kennt. Die-

ses Tropengewächs passt halt nicht so 

gut zu Schweinshaxe mit Erbspüree; 

höchstens zum Kuchen.

In Südostasien ist Ingwer hingegen seit 

Jahrhunderten ein bekanntes Haus-

mittel gegen Husten und Erkältungs-

krankheiten und aus den Speisen 

nicht mehr wegzudenken. Wer kennt 

nicht den süß eingelegten Ingwer beim 

Sushi? Dabei wird je nach Erntezeit-

punkt unterschieden wozu der Ingwer 

gebraucht wird. Das frische Rhizoma 

zingiberis kommt in die Küche, das 

spätere wird zu Pulver verarbeitet. Das 

ist eine gute Wahl, da Ingwer Vitamin 

C, Magnesium, Eisen und einen Haufen 

weiterer Mineralstoffe enthält. Sechs 

Gramm getrockneter Ingwer hilft er-

staunlich gut gegen Übelkeit und kann 

locker mit den gängigen Mitteln gegen 

die Seekrankheit, Dimenhydrinat, mit-

halten. Da ich nicht an der Seekrank-

heit leide und keinen Lowrider besitze 

fällt dieser Teil der Soberdose leider ins 

Wasser.

Dass Ingwer aber die Durchblutung 

fördert und aphrodisierend wirkt, kann 

ich voll bestätigen – mehr als mir recht 

ist. Denn Ginger Ale oder besser gesagt 

Root Beer gibt es noch in ganz anderen 

Formen als in klebrigen Limonaden.

Ich sitze in einem karibischen Restau-

rant und warte auf Yams und Fisch 

und bestelle mir bei dem schönen 

Wetter eine kühle Erfrischung. Root 

Beer auf zerstoßenem Eis. Ich schäkere 

mit der Bedienung etwas herum und 

lasse mich auf das Originalrezept ein, 

da ich Ingwer ohnehin sehr gerne mag, 

vor allem je intensiver der Geschmack 

ist. Mir ist klar, dass es sich um eine 

Geschmacksexplosion handeln muss, 

denn das Wort Original in Zusammen-

hang mit Nahrungsmitteln und einem 

lokalen Bezugspunkt – in diesem Fall 

Jamaika – heißt meist, dass es für alle 

anderen Leute auf der Welt ungenieß-

bar ist. Stellt Euch die original Berliner 

Schmalzstulle in Nepal vor oder den 

Frankfurter Handkäs mit Musik auf 

Sri Lanka. Da kommt jedenfalls mein 

Root Beer in Berlin. Der erster Schluck 

erfüllt meine Erwartungen: Die Schär-

fe zieht sich über Nase und Zungen-

ränder in mein Gehirn. Kein Wunder, 

dass es auf crushed ice gereicht wird, 

ich brauche die Kühlung, zumal sich 

das Getränk immer weiter verdünnt, 

je wärmer es wird. Das Gute daran 

ist aber, dass die Schärfe nicht lange 

anhält und ich das Getränk beeindru-

ckend und lecker zugleich finde. Frag 

mal die Tamilen nach deren Befinden, 

nachdem sie den Stinkekäse herunter-

geschluckt haben.

Das Root Beer hat jedoch einen ent-

scheidenden Boomerang-Effekt. Als wir 

danach auf eine Reggae-Party gehen 

fühle ich mich wie ausgetauscht. Ich 

kann nicht mehr denken, nicht mehr 

reden, nur noch glotzen. Wie Nachbars 

Lumpi spanne ich allen Frauen hinter-

her, kann mich nicht erinnern nur ein 

Gesicht auf der Feier gesehen zu ha-

ben, dafür aber unendlich viele beben-

de Dekolletees und wackelnde Bootys. 

Nicht dass diese Strategie sonderlich 

erfolgversprechend bei den Frauen an-

käme. Ich habe keine Wahl. Ich hätte 

gerne! Es hilft aber nichts. Stolpernd 

und zombiegleich torkle ich durch den 

verwundenen Club und muss mich 

alle paar Meter an den Rand stellen, 

um mich richtungsweisend zu rich-

ten. Meine Begleitung verschwindet ir-

gendwann ohne sich zu verabschieden 

und ich kann mich, so sehr ich es pro-

biere, an nichts erinnern als an runde 

Körperformen.

An diesem Abend habe ich mir einfach 

eine Überdosis eingefahren. Tolle Dro-

ge, aber auf einer Swinger-Party wäre 

ich wohl besser aufgehoben. Es ist jetzt 

auch klar, warum Ginger Ale in Flug-

zeugen nichts mit originalem Ginger 

Beer aus der Karibik zu tun hat.

Miron Tenenberg

ingwer
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R 
egisseurin Anthea Benton in-

szenierte im Herbst 2010 ein-

en 6-minütigen Kurzfilm, der 

zwischen Traum und Realität, eine 

einzigartige Atmosphäre erschafft.Vor 

dem surreal-zeitlosen Hintergrund 

der Kulisse des Thermalbads Vöslau 

taucht Hauptdarstellerin Nora von 

Waldstätten (Carlos-der Schakal) im-

mer tiefer in die Welt der imaginären 

Wirklichkeit ihrer Muse ab. Anmutig 

gespielt vom internationalen Top-

Model Carmen Maria, dem Gesicht 

internationaler Toplabels wie Cha-

nel oder Christian Lacroix. Die Un-

terwasser-Fotografin Zena Holloway 

hielt diese faszinierende Stimmung 

in ihren atemberaubenden Bildsujets 

fest. Das Zusammenspiel der innerlich 

Getriebenen mit ihrer Inspiration. Der 

Film entführt den Zuschauer in eine 

Welt traumhafter Obsession, losgelöst 

vom Zeit und Raum Empfinden der 

Jetzt-Zeit. Ein mit reinem Vöslauer-

Mineralwasser gefülltes Bad ist der 

Schauplatz ihrer finalen Zusammen-

kunft und führt zu einem unerwart-

eten Ende.

Den Film gibt es auf

facebook.com/voeslauer

voslauer
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shirt

top

shorts

glasses

t-shirt

bermudas

glasses  Models' own

shorts Lee

shoes Lise Lindvig

shirt Hilfiger

t-shirt G-Star

romper Ripcurl

shoes Flip Flop

shirt Lee

bermudas Mango

shoes K-swiss

west Stylist's own

dress Flip Flop

scarf Codello

scarf Codello

t-shirt Lee

jeans Model's own
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Model's own

S. Oliver

Timberland

Stylist's own

Yesse

Mango

Styling • Concept • Production

Haniball Saliba • haniballsaliba.de

Photographer

Frank Johannes • frankjohannes.com

Models

Robert, Liz 277 DAYS

saturday sundaythursday friday

t-shirt  Lee

shorts Model's own

trousers Levi's

shirt Dockers

shoes Pro Keds

west Lee

jeans Lee

shoes Lise Lindvig

denim shirt Lee

shirt Dockers

t-shirt Lee

cap New Era

beer Carlsberg

shoes Flip Flop

t-shirt Levi's 

beer Carlsberg

shoes K-swiss 

shirt

top

shorts

glasses

t-shirt

bermudas

Concept • Anne Eger, Vinzent Britz

Production • Jil Berner

Styling • Jil Berner, Michael Rothleutner

Photographer • Anne Eger

Models • Agnessa, Daniel
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Model's own

S. Oliver

Timberland

Stylist's own

Yesse

Mango
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SUPPORT 
YOUR
LOCAL

DEEJAYS
FACEBOOK.COM/CARLSBERG.DE

07. MAI • ASTRA • 24 DJS

PRO ZUSAGE AUF 
GET

GET
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SUPPORT 
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GET
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34 ARTIST SHOOT

W

Y
shirt Dawid Tomaszewski

skirt Gucci

tights Falke

jewelry Tom Shot

35

Jeff buckley’s 

album Grace

Promiscuous, para-

noid and controlling.

You’ve played all over 

the world. Is there a city 

you will never forget?

Mumbai

You said, that you don’t 

love the piano. How is 

your relationship to the 

instrument?

What is your favour-

ite Song beside clas-

sical music?

ARTIST SHOOT

W

YUYA

ANG
yujawang.com



36 ARTIST SHOOT

For me, its a mass of 

blackness when I m 

on stage. I try not to 

think of their pres-

ence, only music.

How would you char-

acterize the audience 

at your concerts?

shirt Dawid Tomaszewski

skirt Minimum

tights Falke

blue fox stola Moga E Mago

jewelry Tom Shot

shoes Dawid Tomaszewski

37ARTIST SHOOT

What is it?!:p

What is the fas-

cination about 

classical music?

What would you 

do with your life, 

instead of being a mu-

sician? Movie director, 

or fashion designer
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Chopin, 

Stravinsky, 

Brahms

Who were the most inspir-

ing composers to you?

ARTIST SHOOT

dress Thätchers

tights Fabiani

jewelry Tom Shot

39

Its all work until talent 

push it to be extraordi-

nary.

How much of your art 

is talent, how much 

hard work?

ARTIST SHOOT

trenchcoat Thätchers

dress Majaco

jewelry Tom Shot

bag Dawid Tomaszewski
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Because I love orchestral mu-

sic and piano can imitate it all 

using imagination besides the 

fact that its a easiest instru-

ment to start off physically.

Why did you 

start playing 

the piano?

ARTIST SHOOT

dress Thätchers

tights Falke

shoes Gucci

jewelry Tom Shot
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You’re a fan of 

Lady Gaga. Her 

music, too?

I like her song 

bad romance and 

her meat dress.

ARTIST SHOOT

Haniball Saliba

haniballsaliba.de

Bert Spangemacher

spangemacher.com

Christiane Buchholz

@ Nude-Agency

using YSL

Odin Schuchmacher

Christin Wittelsbach

@ Hotel-Amano

hotel-amano.com

Styling • Concept • Production

 

Photographer

Hair and Make Up

Photographer Assistant

Special Thanks  to
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sounds
Label: PampaLabel: Young Turks

Label: Affine

Robag WRuhme
"thoRa vukk"

bullion
"You dRive me to Plastic"

vaRious aRtists
" What a Fine mess We 

made"

In der Regel sind Kindergeburtstage 

ein heilloses Durcheinander, rückbli-

ckend jedoch die besten Partys ever! 

Schokokuchen an der Wand, Lego in 

der Kloschüssel, Konfetti im Schuh, 

überall halbwüchsige Kreischgören 

mit Wachsmalstiften bewaffnet und 

vielleicht noch ein herbeigebuchter 

Zauberer mittendrin, der die Gesamt-

situation noch einmal reumütig über-

denkt. Heute gibt die Musik den Ton 

einer guten Party an. Durcheinander 

darf es auch sein, aber bitte mit ent-

sprechendem Anspruch. Das hat sich 

auch das frühreife, österreichische 

Label Affine Records gedacht und ver-

öffentlicht mit What A(f)Fine Mess 

We Made seine erste Labelcompilati-

on. Ohne Rücksicht auf Verluste wird 

hier musikalischer Kindergeburtstag 

auf elektronischem Höchstniveau ge-

feiert. Eingeladen sind Ogris Debris, 

The Clonious, Dorian Concept, Cos-

min TRG, Cid Rim, JSBL, Sixtus Preiss 

und Zanshin. Namen die man sich für 

seine nächste Fete merken sollte, so-

fern man auf jazzig dubbige Improvi-

sationsräume, kosmisch versprengte 

House-Oszillationen und minimalis-

tisch angehauchte Brokenbeat-Kreati-

onen steht. In der Regel tut man das. 

Ansonsten feier ich halt alleine weiter.

Gabor Schablitzki ist kein Laubenbe-

sitzer in einer Lübarser Kleingarten-

kolonie, auch wenn der Name dies 

vermuten lässt. Man lese den Vorna-

men rückwärts und Schwupp wird 

aus Gabor Robag, Nachname Wruh-

me, kongeniale Koryphäe der legen-

dären Wighnomy Brothers, Inbegriff 

für Freude am Tanzen und sagenum-

wobene Gestalt irgendwo zwischen 

Ewok und Mr. Miyagi – zum Knuddeln, 

aber durchaus respekteinflößend. Sein 

neues Album Thora Vukk ist eine me-

lodisch- minimalistische Fortführung 

dieses menschlichen Mysteriums. 

Ein emotionales Wuchtwerk von ho-

her inspirativer Dichte, das hinter all 

seiner elektronischen Verspieltheit 

ein verschmitztes Lächeln, aber auch 

leichte Wehmut erahnen lässt. Auf ei-

nem Entspannungsfeld von Thomas 

Fehlmann bis Steve Zissou und seinen 

Tiefseetauchern zeichnet Wruhme 

eine fabelhaft lebendige Klangschaft, 

untermalt von rhythmischen Rich-

tungswechseln, wegweisend in eine 

hoffnungsvolle Zukunft, naturnah 

aber nicht Öko. Schablitzki hat einen 

grünen Daumen. Und sowieso, was 

gibt es eigentlich an Kleingartenkolo-

nien auszusetzen?

Lev NordstromLev NordstromLev Nordstrom

Plattenpedanten hergehört! Ihr mögt 

es vielleicht nicht wahrhaben, aber 

Vinyl ist kein Edelmetall sondern 

schichtweg Plastik. Zwar beständig 

und recycling-affin, aber immer noch 

Plastik. In den Händen von Bullion 

wird Vinyl jedoch zu Kunst- Stoff. Vor 

drei Jahren schickte der junge Londo-

ner Produzent mit Pet Sounds In The 

Key Of Dee die Beach Boys auf eine vi-

rale Expedition durch J Dilla-eske Be-

atinterpretationen. Nun veröffentlicht 

er auf dem revolutionär anmutenden 

Young Turks Label seinen ersten Long 

Player, der eher einem 20-minütigen 

Medley gleicht. Wie kaum ein anderer 

Produzent seiner Generation begabter 

Beatbastler gräbt sich Bullion prophe-

tisch seinen Pfad durch die Musik-

geschichte des 20. Jahrhunderts, der 

wie aus einer Escherschen Perspekti-

ve heraus, erst beim näheren Hinhö-

ren zu seiner vollmundig absurden 

Perfektion heranreift. Sample-lastige 

Leichtfüßigkeit, begleitet von staubi-

gen Zitaten in zelestial elektronisch 

angehauchter Tonalität, erzeugt ein 

Klangspektrum zwischen Royal Fami-

ly und Dirty Dancing. Mit den richti-

gen Mitteln wird Plastik eben zu Gold. 

Bullion sei Dank!



Prost, Prost.

Nun erzählt doch erstmal etwas über 

euer Projekt. Wie hat alles angefan-

gen?

Unser Projekt hat seinen Ursprung in 

Barcelona.

Florian hat da ein Auslandssemester 

gemacht und ich habe ihn besucht. 

Wir waren an dem besagten Abend auf 

einer Party die eigentlich richtig geil 

war. Dann fing ein bekannter bekannt-

er DJ an, dessen Namen wir an dieser 

Stelle nicht nennen möchten. Also be-

schlossen wir, dass wir selber etwas 

machen wollen, dass das ganze Konz-

ept des DJs und der Musik umkrem-

pelt und wieder mehr Show und mehr 

Energie rein bringt. Mehr Komödie.

Wo es einfach garantiert ist, dass es 

die absolute Extase gibt. Die Leute 

kommen dahin und wollen Extase und 

E 
rektion am Mittagstisch, 

Schwiegerhund, Sektdusche. 

Ihre Titel sind so einprägsam 

wie der Name der Band. Das Maximal 

Projekt Schluck den Druck tourt seit 

einigen Jahren als Liveact von einem 

Festival zum nächsten. Im Herbst 

letzten Jahres veröffentlichten Feier 

(Vocal), Kompressor (Vocal) und Sig-

naladmiral (Beats) ihr Debutalbum 

“Im Rausch mit Freunden” in Eigenr-

egie. Bei der Musik des Trios steht vor 

Allem eines im Vordergrund: Alarm 

und Ausnahmezustand! Bei den Tex-

ten fassen sie sich deshalb bewusst 

kurz und verzichten auf Komplex-

ität, die nur vom Wesentlichen des 

wochenendlichen Partywahnsinns 

ablenken würde. proud traf Schluck 

den Druck vertreten durch Feier 

und Kompressor über den Dächern 

Kreuzbergs.

Schön, dass ihr da seid. Prost!

A BOTTLE Of
 HELD VOKDA WITH

SCHLUCK DEN DRUCK
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kriegen Extase und werden nicht ent-

täuscht. Die Idee haben wir 5 Jahre mit 

uns herum getragen.

Habt ihr eigentlich früher gerappt 

oder gefreestylt?

Nee Null. Wir kommen ja eigentlich 

auch nicht ausm HipHop. Gehört ha-

ben wir es schon, aber gemacht nicht 

wirklich. Ich hab ein ganz bisschen 

gesprüht, aber das war nicht der Rede 

wert. Wir sind immer in der elek-

tronischen Musik zu Hause gewesen. 

Ich hör seit 12 Jahren elektronische 

Musik und mach seit 10 Jahren Parties.

Wir lieben aber trotzdem HipHop. Vor 

allem Classics wie EPMD, Gangstarr 

oder TooStrong. Die guten alten Zeit-

en. So ich würde sagen darauf trinken 

wir nochmal einen.

Prösterchen! Auf den Wodka.

Was war denn euer erster Track?

In Spanien gibt es einen Fisch, der 

heißt Bacalao. Ich fand den Namen 

so geil und dann fand ich raus, dass 

es auf deutsch Stockfisch heißt. Es 

gibt ja auf jeder Party Leute, die in der 

Ecke stehen und keinen Sinn und ke-

ine Emotionen für die Musik entwick-

eln können. Der Begriff Stockfisch ist 

dafür einfach passend. Also haben wir 

einen Song darüber gemacht, wie man 

den Stockfisch in der Ecke zum Tanzen 

bringen kann.

Den Stockfisch kennt ja jeder auch aus 

dem Leben, ob es in der Schule oder 

auf der Arbeit ist. Leute, die nicht aus 

sich rausgehen können, denen man 

ab und zu mal einen Schubser geben 

müsste, dass sie endlich im Leben an-

kommen.

Habt ihr den Track dann rumge-

schickt oder hattet ihr direkt eure er-

sten Auftritte auf Privatparties?

Wie soll man das sagen, wir sind eher 

so Rampenschweine. Da ist nichts 

mit rumschicken von irgendwelchen 

Songs. Wir sind einfach direkt zu den 

Veranstaltern und haben die vollge-

labert, ob wir auf die Bühne können. 

Unser erster Auftritt war auf einer 

Abi-Party in Gosslar, da wo wir auch 

ursprünglich herkommen. Und wir 

so: Ey Jungs, wir haben da ein neues 

Projekt und müssen unbedingt auf die 

Bühne. Die Parties auf Dörfern sind 

schon relativ groß. Da kommen schon 

mal so 2000 Leute zusammen. Wir 

sind wie die bekloppten auf die Bühne 

gestürmt.

Mit nur drei Songs.

Wir also mit unseren drei Songs auf 

die Bühne und haben einfach jeden 

Song zweimal gespielt. Am Ende war-

en die Leute auf der Bühne und haben 

gefeiert.
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Das war auch das Zeichen für uns, 

dass wir das weiter machen müssen. 

Wenn man gleich beim ersten Auftritt 

so ein Erlebnis hat, dann will man 

natürlich mehr.

Ich will auch mehr. Kippen wir noch 

einen!

PROST

Ausschlaggebend war aber der Nach-

wuchswettbewerb auf der Sonne 

Mond und Sterne. Wir wussten, dass 

normalerweise nur 50 Leute vor der 

Bühne sind. Also haben wir Plakate 

und Flyer gedruckt!

Wir sind extra zwei Tage vorher an-

gereist und haben an jeder Ecke un-

sere Plakate aufgehangen und sind 

an jedes Zelt und haben die Leute 

persönlich eingeladen.

Und ob ihr es glaubt oder nicht. 10 Mi-

nuten vor dem Auftritt waren 50 Leute 

da. Dann ziehen wir uns um und hören 

auf einmal Sprechchöre: Schluck den 

Druck! Schluck den Druck! Tausende!

Das Herz ist uns in die Hose gerutscht, 

aber wir sind auf die Bühne gestür-

mt wie die Tanzschweine. Das war 

natürlich mehr Freestyle als alles 

andere. Danach kam eine Bookingan-

frage nach der anderen rein. Seitdem 

sind wir eigentlich jedes Wochenende 

unterwegs.

Zeit für einen Wodka.

CHEERS

Bei euch stehen ja einzelne Wörter im 

Vordergrund. “Ölbohrinsel”, “Stock-

fisch”, “Schokolade”. Sehr schön ist 

auch “Schwiegerhund”. Wie kommt 

ihr auf diese Namen?

Wir waren feiern mit einem Kumpel 

von uns aus Mannheim, der in Berlin 

zum Spielen war. Auf der Afterhour 

sagt er auf einmal, er müsse sich noch 

um den Schwiegerhund kümmern. 

Den Hund der Schwiegereltern. Da-

raufhin kamen wir auf den Refrain: 

Schaum, schaum, schaum, vorm 

Mund, du fühlst dich wie ein Schwieg-

erhund.

Es sind immer so Geschichten des Leb-

ens. Wir machen auch bewusst wenig 

Text, um die Menge einzuheizen. Um 

die Peitsche raus zu holen.

Eure Texte sind ja schon was zum 

Mitgrölen. Bekommt ihr auch mal 

Anfragen aus dem Mallorca-Umfeld?

Nee, man muss auch sagen, dass unser 

Texte sind da schon etwas spezieller 

und in gewisser Weise intellektueller 

sind, als etwas was in die Richtung 

gehen würde. Es kamen bisher keine 

Anfragen, würden wir aber glaube ich 

auch nicht machen. Das ist nicht un-

sere Welt. Wir sind halt im Untergrund 

zu Hause und nicht auf Mallorca.

Es kamen auf jeden Fall auch Anfra-

gen von Großraumdiskotheken, da 

hatten wir aber keinen Bock drauf.

Wir machen unsere Bookings auch 

selber. Und wir denken uns immer, wo 

wir selber gerne feiern würden, wenn 

wir in der Stadt wären. Wenn wir sel-

ber da nicht hingehen würden, spielen 

wir da auch nicht.

Der nächste Wodka steh auch schon 

bereit. Prost

PROST

Wie ist das eigentlich, wenn ihr auf 

Tour seid? Habt ihr dann eure Entou-

rage mit dabei?

Prostituierte!
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Kommt ihr dann mit euren Nutten 

auf die Bühne?

Wir haben im Schnitt zwei bis drei 

Prostituierte mit dabei. Mal eine, mal 

acht.

Nein, wir haben natürlich immer viele 

Freunde mit dabei. Neulich kam es in 

Köln zum Eklat, als mit Mitbewohner-

in im Backstage den Kühlschrank aus-

gebaut hat und sich reingestellt, weil 

ihr zu heiß war. Die wollten uns dann 

geschlossen aus dem Backstage rauss-

chmeißen.

Es ist wichtig, dass immer Freunde mit 

dabei sind. Umso größer die Truppe, 

desto mehr Spaß.

Darauf stoßen wir mal an.

Prost, Zack!

Diesen Sommer spielen wir auch wie-

der auf dem Urban Art Festival in Ös-

terreich, auf dem auch Prodigy spielen.

Zu Prodigy muss ich nochmal die Ge-

schichte vom letzten Mal auspacken. 

Wir sollten auf der selben Bühne wie 

Prodigy spielen. Für unser Equip-

ment hatten wir einen Einkaufswa-

gen stiebizt, um die Mikros und selbst 

gebastelte Stockfische zu transpor-

tieren. Wir fahren also über diesen 

Acker hinter die Hauptbühne. Auf 

dem Einkaufswagen wackelt alles. 

Auf einmal hinter uns riesige Mon-

stertrucks am Hupen. 40 Tonner rasen 

an uns vorbei und lassen uns in einer 

riesigen Staubwolke hinter sich. Das 

Equipment von Prodigy. Wegen denen 

ist dann auch der Soundcheck abge-

sagt worden! Wir haben es mit Hu-

mor genommen und ein Foto von den 

Trucks und unserem Einkaufswagen 

gemacht.

Prost, Leute. Schluck den Vodka!

So, wir machen mal eben einen Hand-

stand für die Kamera.

*purzel purzel*

Das ist ein gutes Schlusswort. Darauf 

trinken wir noch jeder 3 Wodka!

Uwe Krass
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t 
oki ist Koreanisch für Hase. 

Und Monsta? Naja, Monster, 

Hasenmonster eben. In L.A. 

aufgewachsen, gegen ihren Willen 

ans Klavier gesetzt, vom Gangsta 

Rap korrumpiert und schließlich als 

erste weibliche Produzentin auf dem 

Brainfeeder Label von Flying Lotus 

gesignt. Innerhalb einer eng verwo-

benen, jungen Generation Kaliforni-

scher Beat-Visionäre, ist Tokimonsta 

mit ihren bewusstseinserweiternden 

Remixen und Kompositionen zu ei-

nem zierlichen Schwergewicht mit 

kosmisch ausuferndem Potenzial 

mutiert. Dein Herz schlägt schneller, 

kriegst du ihre Infusion, deine Boxen 

brennen durch, hörst du ihre Produk-

tion. Dabei sieht sie gar nicht so aus. 

Hasenmonster eben.

What are you going to be playing to-

night?

I’m predominantly going to be play-

ing live. I’m a shit DJ, when it comes to 

vinyl, but I’m competent at what I’m 

doing live. 

Tell me a little bit about your musical 

upbringing.

I was classically trained, by force. My 

parents made me take piano lessons. 

Growing up in a suburban beach kind 

of neighborhood, everybody used to 

listen to Pop-Punk. It’s not real Punk, 

it’s like listening to Green Day. But 

I quickly moved into Gangsta Rap. I 

don’t know what it was. I think it was 

just so unconventional, it was differ-

ent. This whole culture was so amaz-

ing to me.

But you never came home rapping, 

did you?

Oh I used to come home rapping, but 

I wasn’t a gangsta. I just looked like 

this funny little Asian girl rapping 

Westside Connection lyrics, or Coolio 

and N.W.A. and stuff. I still like Rock 

and Classical music, everything from 

Bossa Nova to Free Jazz and old experi-

mental Krautrock. But to be honest I 

think Hip Hop is something I relate to 

the most.

You were the first female artist signed 

to Flying Lotus’s Brainfeeder label. In

the domain of Hip Hop, were there 

many prejudices that you had to 

overcome?

When I first came out and I was 19 

years old, I started playing beats in 

public at beat battles that were very 

male dominated. I feel the Beats scene 

that we have going on is a little more 

forgiving, more open-minded, very 

mixed. But the Hip Hop scene in L.A. 

was very hard. You come into a place 

like Project Blowed, you want to drop 

some beats and they look at you like 

‘yeah, whatever’. I earned my way 

through it and I feel as though I actu-

ally worked my way through the ranks. 

I wasn’t just some byproduct of weird 

boyfriends. People in L.A. respect that.

What is it about Hip Hop that pro-

vides you with so much freedom to 

create?

Unconsciously, a lot of genres of Pop 

music are spurred from Hip Hop, but 

Hip Hop in itself is not unique. It came 

from Soul and Jazz and even that 

came from old Blues music. Hip Hop 

is mostly about the beat. The beat is 

what drives Hip Hop. It’s very oriented 

around the drums. I like percussive 

things, which may even lead back to 

my roots, my Korean heritage, which 

is a very percussive culture. In Hip Hop 

there is so much room left for instru-

mentation that it’s very fusion friendly 

and workable with.

Why is it that a lot of your tracks 

don’t have any lyrics?
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I don’t like working with MC’s, unless 

they’re really going to add some kind 

of flavor to the song. Instrumental Hip 

Hop is a result of a lot of us produc-

ers not enjoying our time with rappers. 

In the past, the producer was nobody 

without the rapper. You had to rely on 

the rapper a lot, but often they’re not 

easy to work with. A lot of my good 

friends are rappers, but even they 

know they’re not easy to work with. 

I really like working with singers and 

vocals. It’s a way for me to use my mu-

sic theory, by creating melodies that 

encapsulate those vocals.

Would you describe your music as 

Psychedelic Hip Hop?

Nobody wants to give his art form a 

title. If you give it a title it will become 

dated. It’s like what happens, when 

you call something Dubstep and all of 

a sudden Dubstep isn’t cool anymore. 

All of us have been trying to avoid 

the gentrification of our music except 

for calling it Beats. But now the term 

Beats has come to represent a sound,

thus turning that word into a genre it-

self. So I like to go back to my influenc-

es and say it’s kind of Soul, Hip Hop, 

Electronica and Psychedelic. So then 

you have four things to work with. 

Plus, my new album will have Bossa 

Nova elements in it.

Who’s someone you would love to do 

a remix for?

If it was official it would be Wu-Tang. 

If I could get a Wu-Tang remix, Ghost-

face Killah, Raekwon, even just one of 

them, I think I’d be happy with myself.

Is it a big thing for you to leave the US 

and come play in Europe?

Coming out here is more like a mission 

to conquer. Never having been in Ger-

many before of course I’m a little bit 

apprehensive. But this time I’m tour-

ing with Daedelus. He’s toured almost 

every city in every country you can 

imagine. He’s been to Berlin before so 

he knows the scene and knows where 

to get the Currywurst. 

You don’t seem nervous at all. I think 

you’re on in about ten minutes. 

Oh crap. 

Now you’re nervous.

I’m not, I’m just thinking that I have to 

got to the bathroom before I go on, or 

else I’m going to have to hold it during 

my whole set.

tokimonsta.com

Creature Dreams EP ab 17.05. auf 

Brainfeeder erhältlich.

Lev Nordstrom

IT`S LAING!

HELLO?
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L 
aing ist chinesisch für „heißer 

Scheiß der dir ab jetzt am Schuh 

klebt.“ So steht’s zumindest im 

Pressetext und das hat durchaus Be-

rechtigung. Die Band um die 26 jäh-

rige Frontsängerin Nicola Rost schafft 

durch reduzierte, elektronische Ar-

rangements, deutsche Texte und viel 

Soul ihr eigenes Genre. Seit 2007 sind 

Sie mit ihrer spektakulären Liveshow 

unterwegs und haben sich durch 

Auftritte wie z.B. in der Bar 25 einen 

absoluten Local-Hero Status erspielt. 

Rost spielt dabei eloquent mit der 

deutschen Sprache und setzt unange-

strengt Maßstäbe, die Laing von ihren 

Mitstreitern in Deutschland wohltu-

end unterscheidet. Jetzt erscheint die 

erste CD und die könnte dafür sor-

gen, dass der heiße Scheiß weit über 

die Grenzen der Hauptstadt zu hören 

ist. Wer es schafft die Prinzen zu co-

vern ohne hochnotpeinlich zu wirken, 

kann alles. Proud traf Nicola Rost.

Wie ist es zu dem Projekt Laing ge-

kommen?

Das hat alles an meinem Computer 

angefangen. Da habe ich schon immer 

Beats gemacht und Stücke komponiert. 

Anfangs habe ich die dann auch allei-

ne vorgetragen, obwohl die Stücke ei-

gentlich alle mehrstimming angelegt 

waren. Susanna und Johanna sind mir 

dann irgendwie zugeflogen. Es gab nie 

ein Casting oder Sowas. Meine Freun-

din Marisa wollte ich auch unbedingt 

dabei haben. Sie ist Tänzerin und da 

dachte ich mir: Dann tanz doch ein-

fach! Seitdem sind wir komplett. Wir 

sind wie eine Clique und ich hab auch 

nicht mehr diese Angst vor der Bühne. 

Früher war ich ziemlich schüchtern, 

was das betraf.

Kaum zu glauben, wenn man sich 

eure aktuelle Bühnenshow anschaut. 

Da musst du Dich ja ziemlich gewan-

delt haben.

nung, dass man guten Songs die Chan-

ce geben sollte ein neues Publikum zu 

erschließen. Ich bin ein Fan von Covern.

Der letzte Song der CD ist auch ein 

Cover. „Alles nur geklaut“ von den 

Prinzen!

Das war erst nur als Joke gedacht. 

Dann habe ich das Lied komplett ausei-

nander genommen und gemerkt, dass 

es sich total cool anhört wenn ich alles 

wegnehme außer der Melodie. Das Ori-

ginal ist schon sehr fröhlich und des-

halb wollte ich etwas komplett ande-

res machen. Ich habe das Ganze dann 

erstmal eine Oktave tiefer gesetzt, so 

weit weg vom Original wie möglich. Ein 

Cover ist nur dann legitim, wenn man 

dem Song ein neues Gesicht gibt. Ich 

wollte zeigen, dass der Song eine ganz 

andere Nummer sein kann.

Haben sich „die Prinzen“ schon bei dir 

gemeldet?

Nein, noch nicht. Ich bin sehr gespannt, 

denn ich finde die Prinzen echt gut!

„Ich rauch Gedanken an dich wie Zi-

garetten“- eine Stelle aus deinem 

Song „Sehnsucht“. Wo findest du die 

Inspiration für solche Texte?

Zu dem Zeitpunkt als ich „Sehnsucht“ 

schrieb, war ich selbst verliebt und hat-

te dieses Gefühl der Sehnsucht. Nach 

Sehnen süchtig sein. Dieses Nicht-Wol-

len aber Doch-Müssen. Dieser Zustand 

kann nicht besser beschrieben wer-

den als durch das Wort „Sehnsucht“. 

Das inspiriert mich dann unheimlich. 

Aber nicht alle Stücke sind autobio-

graphisch. Es gibt auch Dinge, die ich 

einfach irgendwo aufschnappe im täg-

lichen Umgang mit Menschen.

Das Wort „Berlin“ fällt nicht ein einzi-

ges Mal auf der CD, aber man hört die 

Stadt trotzdem sprechen.

Absolut. Ich hatte wirklich die totale 

Scheu. Das hat sich komplett geän-

dert. Wenn man das erste beschissene 

Gefühl des Lampenfiebers hinter sich 

hat, ist es wirklich schön. Mir war dann 

auch schnell klar: Wenn ich schon mal 

auf der Bühne stehe, dann will ich auch 

eine richtige Show! Die Choreographie 

macht uns einfach Spaß und wir über-

legen immer, wo wir noch etwas verän-

dern können. Wir versuchen die Show 

zu variieren. Da gibt es kein starres 

Konzept.

Auf der Rückseite des CD-Covers ist 

eine berliner Telefonnummer abge-

druckt. Wo kommt man da raus? Ich 

hab mich nicht getraut…

*lacht* Echt? Das ist ein Audioauftritt 

mit verschiedenen Menüpunkten. Da-

mit können wir den Leuten in die Ge-

hörgänge kriechen. Die Fotos mit den 

Telefonen thematisieren das auch 

nochmal. Man kann sich unsere Musik 

anhören, es gibt ein Interview und man 

kann mir eine Nachricht hinterlassen. 

Ich hab das direkt mit meinem E-mail 

Account verbunden. Immer wenn da-

rauf gesprochen wird, bekomme ich 

eine Nachricht.

Dann wird dein Postfach bald explo-

dieren.

Ich hoffe doch sehr!

Den Song „Morgens immer müde“ 

find ich super. Das Original ist von 

Trude Herr. Wie bist du darauf gesto-

ßen?

Trude Herr hat mich total begeistert. 

Der Song ist unglaublich zeitgemäß 

und so ganz ohne dieses nervige 60er 

Jahre Gesellschaftsbild. Er passt immer 

noch perfekt und das hat mich faszi-

niert. Es ist einfach eine geile Nummer. 

Wenn ich sowas sehe, mach ich sofort 

meinen Computer an und fange an 

daran rumzubasteln. Ich bin der Mei-
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*lacht* Total witzig, dass du das sagst. 

Ich habe erst in der letzten Zeit wahr-

genommen, dass so viele Menschen 

mit unserer Musik Berlin assoziieren. 

Es war mir bislang gar nicht so be-

wusst. Klar, ich bin Berlinerin. Dann 

steckt die Stadt auch in meiner Mu-

sik. Ich bin hier aufgewachsen, meine 

Freunde leben hier. Vor Kurzem haben 

wir in Hamburg gespielt und da wurde 

uns danach auch gesagt: Ihr seid wohl 

nicht von hier? (lacht) Vielleicht hört 

man dieses Großstädtische heraus.

Ich habe die CD mal meiner Mitbe-

wohnerin vorgespielt. Sie hat sich 

gewundert, dass ich auf einmal so 

„Mädchenmusik“ höre. Hat sie Recht?

Sehr interessant! Ich bin ein Mädchen, 

das ist ja schon mal Fakt. Die Anderen 

auch. Und ich sehe auch auf unseren 

Konzerten, dass wir viele Mädchen an-

sprechen. Trotzdem finde ich dass wir 

keine mädchenspezifische Musik ma-

chen. Wir singen ja nicht über Klamot-

ten, Jungs oder Lippenstift (lacht). Einer 

unsere krassesten Konzerterlebnisse 

hatten wir aber am Weltfrauentag. Die 

Jungs von K.I.Z, mit denen ich schon 

lange befreundet bin, haben vor 400 

Frauen gespielt. Ein reines Frauenpub-

likum und wir waren Vorgruppe. K.I.Z 

haben uns aber gewarnt, das bisher alle 

ihre Vorbands ausgebuht wurden. Kurz 

vor der Show dachte ich noch: Nikola, 

das war eine total beschissene Idee. Ich 

war irre nervös. Dann wurden wir ab-

gefeiert wie noch nie! Es war grandios! 

400 wilde Frauen riefen: „Ausziehen!, 

ausziehen!“. In diesem Kontext war das 

ein wirkliches Kompliment.

Laing’s EP 030/57707886 erscheint am 

29.04.

Daniel Penk

Illustration: Anna Haenko

annahaenko.de
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D er DJ. Nachtaktiv. Verschwit-

zt. Heiß begehrt. Zwei Meter 

entfernt und trotzdem uner-

reichbar.

Ihre Nächte verbringen sie in überfül-

lten Gewölben als urbane Schamanen, 

ihre Tage anonym und mit runtergezo-

genen Jalousien. Ihr Job ist Ekstase, 

zwischen Multi-Vitamin- Tablette und 

Adrenalin-Überdosis sind sie die Welt-

enwanderer aus Schall und Rauch. 

Halb Opfer, halb Götter, tanzen wir um 

sie wie ein goldenes Kalb.

Carlsberg holt am 7. Mai die 24 besten 

DJs der Stadt zur Huldigung ins Astra 

Kulturhaus und feiert für einen Tag 

und eine Nacht die Verbindung zwisch-

en Vinylkünstler und Feiervolk.

Neben Headliner Der Dritte Raum (Co-

coon.net) und Acts wie Sis (Cocolino/

Connaiseur), Tom Clark (Highgrade) 

oder der Dirt Crew (DirtCrew Rec, MBF) 

sind auch Underground- Geheimtipps 

wie das DJ-Duo Krass & Nordstrom 

(proud) oder Paramida (Ghettolove) mit 

dabei. Das LineUp mit insgesamt 24 

Künstlern sprengt selbst Berliner Ver-

hältnisse, ist aber bitter nötig: Inklu-

sive WarmUp und Afterhour geht es 

mit den 24 DJs einmal rund um die 

Uhr: Hell. Dunkel. Hell. Dunkel. Wem 

das an Effekten nicht reicht, um den 

kümmern sich die Visual-Designer von 

Telekollegen.

Der Support für die DJs läuft dabei 

schon Wochen vorher an. Der obliga-

torische DJ-Euro beim ersten Geträn-

ke-Kauf wird ins Netzt übertragen: 

Für jede Zusage zu dem Facebook- 

Event unter facebook.com/carlsberg.

de zahlt Carlsberg einen Euro in die 

DJ-Kasse, die nachher brüderlich ver-

prasst wird. Am Abend selbst geht es 

pünktlich mit dem Anbruch der Däm-

merung los: Während sich am 7.Mai 

in ausgewählten Bars auf beiden Seit-

en der Spree die ersten Pistengänger 

beim WarmUp für die Nacht bereit 

machen, startet um Punkt 20.00 Uhr 

der Livestream mit den ersten DJ-Sets 

auf facebook.com/carlsberg.de den 

24-Stunden-Marathon. Um Mitter-

nacht öffnet das Kulturhaus, um acht 

Stunden und eine rasende Party später 

von der Afterhour- Location abgelöst 

zu werden, bis die Sonne das Berliner 

Wochenende verabschiedet.

EarlyBird Tickets gibt es für 5 € auf 

facebook.com/carlsberg.de, weitere 1000 

Stück gehen für 10 € inkl. 1 Carlsberg 

in den ausgewählten Vorverkauf. Mehr 

Infos findest Du auf:

facebook.com/carlsberg.de

your local
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i 
ch bin auf dem Weg zu DJ Phono 

nach Hamburg und allein unter 

Anzugträgern im Speisewagen. 

Die Gespräche kreisen um Verkaufs-

zahlen, Meetings und Pitchings wäh-

rend irgendwo immer ein Blackberry 

klingelt. Ich stelle mir vor, wie hier ne-

ben Currywurst im Brötchen und dem 

Salatteller „Vital“ , große Firmendeals 

über den Tisch gehen und setzte mir 

meine Kopfhörer mit dem neusten 

Set des Deichkind-DJs auf. Das Um-

land deutscher Bahnstrecken konnte 

mich bislang nur mittelschwer be-

geistern, doch im Zusammenspiel mit 

der Musik kreiere ich eine imaginäre 

Wellness-Oase zwischen Nauen und 

Bad Wilslack. Feinteiliger, atmosphä-

rischer Sound mit verspielten, bit-

tersüßen Melodien. Wenige Stunden 

später sitze ich in Phonos Studio und 

er spielt mir die Stücke seines neuen 

Albums „Welcome to Wherever You’re 

Not“ vor.

Wie war deine Herangehensweise an 

die Produktion des Albums?

Mir war es dabei sehr wichtig gewisse 

Gefühlszustände zu konservieren. Die 

Produktion hat insgesamt 2 Jahre ge-

dauert. Ich habe dann auch mal 2-3 

Wochen überhaupt nicht daran gear-

beitet. Ich wollte aus einem Gefühls-

zustand heraus Musik machen und 

die Stimmung eines Momentes in der 

Musik einfangen. Auf diese Momente 

habe ich gewartet und eine solche Ar-

beitweise auch zugelassen. Den Kern 

eines Stückes zu finden geht in diesen 

Zuständen dann meistens ziemlich 

schnell. Oft hab ich das schon an ei-

nem Abend festhalten können. Ab die-

sem Punkt habe ich dann mit Jimi (Jimi 

Siebels/Egoexpress/a different Jimi) 

zusammengearbeitet der die Stücke 

als klassischer Produzent noch in ihrer 

Klarheit ergänzen konnte.

Das was ich von der Platte jetzt gerade 

höre fügt sich nahtlos in das Bild dei-
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ner DJ-Sets ein. Ein stetig langsamer 

Aufbau von den langsameren Tracks 

in Richtung tanzorientierter Musik.

Da gibt es sehr starke Paralellen. Das 

war in der Komposition des Albums 

irgendwann total klar, dass es genau-

so sein muss. Ich wollte diese beiden 

doch sehr weit auseinander liegenden 

Welten von sehr ruhigen Stücken und 

den eher cluborientierten Sachen zu-

sammenzubringen. Trotzdem sind alle 

Stücke homogen, auch wenn man z.B. 

das erste Stück mit dem Letzten auf 

der Platte vergleicht.

Wie würdest du deine DJ-Sets be-

schreiben?

Ich fange oft sehr ruhig an und spie-

le viele Stücke auch langsamer als im 

Originaltempo. Die Leute sollen ent-

spannt in den Abend hineinkommen 

und ich versuche eine warme, willkom-

menheißende Stimmung zu erzeu-

gen. Durch eine stetige, unmerkliche 

Steigerung kann ich dann eine Art Sog 

schaffen. Das Schönste ist dann, wenn 

eine kontinuierliche Tanzstimmung 

entsteht und man das Gefühl hat alle 

möglichen Richtungen einschlagen zu 

können. Es gibt diesen Moment, wo du 

einfach merkst, dass du 4 Stunden ge-

spielt hast nur um die Atmosphäre für 

diesen einen Track zu schaffen. Das 

sind die großen Augenblicke in einem 

Set.

Du spielst oft sehr lange. Bei Sound-

cloud habe ich einen 8 Stunden-Mix 

von dir entdeckt.

Das ist für mich das Optimale. Den 

ganzen Abend spielen. Dann kann ich 

das Publikum von Anfang an an die 

Hand nehmen und zusammen mit den 

Leuten eine Atmosphäre erschaffen. 

Der Soundcloud-Mix ist für meinem 

Geburtstag entstanden. Einerseits woll-

te ich gerne auflegen, aber andererseits 

natürlich nicht den ganzen Abend am 
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DJ-Pult stehen. Ich habe mich dann ein 

paar Tage zuvor einfach beim Auflegen 

selbst gefilmt und das lief dann auf der 

Party.

Viele identifizieren dich primär mit 

Deichkind. Ist das schwierig für dich 

als Solo-Künstler?

Es gibt immer mal wieder Bookings, 

wo ich merke hier kann ich wirklich 

nichts machen. Die Leute gehen dann 

mit einer falschen Erwartungshaltung 

zu mir. Die Arbeit als Dj korrespondiert 

ganz stark mit dem Raum und den 

Leuten, die dort sind. Ich versuche Sie 

an einen Ort zu führen, wo ich auch 

selbst hin möchte. In den meisten Fäl-

len funktioniert das dann auch, auch 

wenn Sie vielleicht mit einer anderen 

Erwatungshaltung zu mir gekommen 

sind.

Ist DJ Phono der Gegenentwurf zu 

Deichkind?

Nein, die beiden Projekte sind zwar auf 

den ersten Blick total konträr, aber für 

mich ergänzen sie sich. Zusammen 

ergeben Sie die Themen, die mich als 

Künstler interessieren. Bei Deichkind 

geschieht das im Gewand einer Pop-

gruppe, die die Musik als Ausgangsbasis 

für eine künstlerische Auseinanderset-

zung sehen. Dort arbeite ich mit Leu-

ten zusammen, die einen ganz anderen 

Musikgeschmack haben als ich selbst. 

Mit DJ Phono produziere und spiele ich 

die Musik, die ich selbst gerne höre. Sie 

bedeutet mir persönlich etwas.

Welche Künstler haben dich beein-

flusst?

Die erste Kassette an die ich mich er-

innere war Thriller. Die lag im Zimmer 

von meiner älteren Schwester rum. 

Dann kam Tina Turner und mit 14 war 

ich totaler Queenfan. Mit 15 kam dann 

schon Hip-Hop. Außerdem bin ein gro-

ßer Fan von Pop-Musik. Die ganzen 

großen Popbands, die ich damals in 

den 80ern im Radio gehört habe, ha-

ben mich natürlich unterbewusst auch 

sehr geprägt. Dieser melodiöse Ein-

schlag hat sich dann erweitert um ab-

straktere Sachen wie Steve Reich oder 

Philip Glas. Es sind vor allem Künstler, 

die es geschafft haben mich emotional 

zu berühren. Und das ist letztendlich 

auch das, was ich versuche mit meiner 

Musik zu schaffen. Emotional zu be-

rühren.

Fehlt dir die Emotionalität in der aktu-

ellen Clubmusik?

Oft fehlt das schon. Wenn ich neue DJ-

Stücke kaufe, gefallen mir von 3000 

Stücken vielleicht 10. Die Sachen sind 

alle nach einem sehr gleichen Schema 

produziert. Denen kann ich dann auch 

nicht abnehmen dass dort eine Emoti-

onalität vorhanden ist.

Warum ist das deiner Meinung nach 

so?

Es ist mit Sicherheit auch der Tatsache 

geschuldet, dass du als DJ kaum noch 

Zeit zum Produzieren hast. Wenn du 

mit der Musik Geld verdienen willst, 

dann bist du am Wochenende unter-

wegs und hast nach der Regenerati-

onsphase vielleicht noch 2 Tage Zeit, 

an denen du kurz dein Stück machen 

kannst. Deshalb war es mir auch bei 

meinem Album sehr wichtig dass das 

Album fertig ist wenn es fertig ist. Da 

gab es keinen Druck.

Wie stehst du zu den modernen tech-

nischen Möglichkeiten der Produkti-

on? Eigentlich kann heutzutage jeder 

von Zuhause aus professionell produ-

zieren.

Früher war ich absolut technikbegeis-

tert.Ich habe mir teilweise eigene Ge-

räte für mein Studio zusammengelö-

tet! Heute interessiert mich das nicht 

mehr. Die Technik ist mir fast egal ge-

worden. Um die Essenz eines Stückes 

zu schaffen, ist es egal welche Geräte 

man benutzt. Das wurde mir bei der 

Produktion des Albums sehr klar. Die 

große Gefahr bei Technik ist, dass man 

dann die Musik aus den Augen verliert.

Welche Rolle spielt Hamburg für dich? 

Ich habe den Eindruck, dass hier 

ein ganz melancholischer, spezieller 

Sound zu Hause ist.

Ich habe mal ein halbes Jahr in Paris 

gewohnt und das erste Mal für mich 

verstanden, warum die Musik aus Paris 

so klingt wie sie klingt. Mit Hamburg 

verhält es sich ähnlich. Hamburg hat 

die totale Ruhe, diese Klarheit. Die-

se besondere Stimmung in Hamburg 

kommt meinem Charakter sehr ent-

gegen. Alle Musiker, die hier leben be-

einflussen sich gegenseitig und dann 

entsteht auch dieser spezielle Sound 

von dem du sprichst. Hamburg ist eine 

große Inspiration.

Das Album wirst du auch als Live-Act 

performen. Was kann man erwarten?

Eine sehr umfangreiche und aufwen-

dige Bühnenshow. Ich habe mit einem 

Entwicklungsingenieur zusammen ge-

arbeitet, mit dem ich auch schon die 

Deichkind-Show entworfen habe. Es 

wird eine sehr technisch ambitionier-

te, visuelle Show mit einer speziellen 

Choreographie zu jedem Song und ro-

botergesteuerten Bühnenaufbauten. 

Auf den großen Festivals werden wir 

die Show dann performen und in den 

kleineren Clubs ohne Bühne wird es 

eine etwas abgespecktere Variante da-

von geben.

DJ Phono’s Album “Welcome to Whe-

rever You’re Not” erscheint im Juni auf 

Diynamic.

Daniel Penk

Grafik: Vinzent Britz
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V 
iele Leute träumen von ihrem 

eigenen Ding, bleiben jedoch 

weiter in ihrem Bürojob sitzen. 

Andere stehen auf, glauben an ihre 

Vision und ziehen es einfach durch. 

Und stehen dann zum Beispiel in 

einer der interessantesten Galerien 

Deutschlands, die sie ihr Eigen nen-

nen. Wie beispielsweise Coskun Gue-

ven in der Arty Farty Galery im Belgi-

schen Viertel in Köln.

Schwerpunkt der Galerie ist junge, 

zeitgenössische Urbane Kunst, und 

so geben sich Szene-Größen wie Jere-

my Fish, Niels „Shoe“ Meulman oder 

ROA die Klinke in die Hand. Die ge-

zeigten Arbeiten repräsentieren den 

Geschmack von Coskun, dem Mas-

termind hinter ArtyFarty, und lassen 

gleichzeitig ahnen, wo er herkommt. 

„Ich habe lange die Art Division für 

Carhartt gemacht“ erzählt der gutge-

launte Macher. „Und mir mit der Gale-

rie endlich einen lang gehegten Traum 

erfüllt“. Visionen sind dazu da, umge-

setzt zu werden, so das Credo der jun-

gen Galerie.

Das spiegelt sich auch in den Ausstel-

lungen wieder: Die Künstler haben die 

größtmögliche Freiheit, ihre Ideen um-

zusetzen. So war beispielsweise Herrn 

Schulze und Wayne Horse eine Galerie 

zu wenig und sie zogen kurzerhand 

eine Wand durch den Raum: so ent-

standen eine weiße und eine schwar-

ze ArtyFarty Gallery. „Der Umbau hat 

auf jeden Fall geflasht“ meint Coskun, 

was auch schon das Hauptcharakte-

ristikum in der Künstler-Auswahl dar-

stellt: Der Überraschungs-Aspekt. „Die 

Werke müssen Eindruck hinterlassen. 

Im Idealfall regen sie zum Nachden-

ken an, zum Lachen oder Weinen. 

Manchmal reicht es auch schon, wenn 

sie ein Lächeln in die Gesichter zau-

bern. Ich zeige hier eigentlich nur Sa-

chen, die mir gefallen und die diesem 

Anspruch gerecht werden.“

Die Überraschungen sind bisher 

durchweg gelungen: So gab es neben 

klassische Ausstellungen auch Wand-

bilder, Skulpturen, Live-Paintings oder 

das Hatch Stickermuseum aus Berlin 

zu sehen – selbst die legendären Souls 

Of Mischief oder Cody ChesnuTT 

spielten schon in den Kellerräumen.

Angesprochen auf die Lage im Base-

ment erzählt Coskun lachend: „Das 

fehlende Tageslicht ist Vor- und Nach-

teil. Es kann auf lange Sicht depres-

siv machen, immer im Keller abzu-

hängen. Andererseits gibt es so keine 

   arty 
farty
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äußeren Ablenkungen und es stellt 

die Kunst in den Mittelpunkt.“ Wer 

verstehen will, wie positiv sich die 

Lage im Untergeschoß auf die Aus-

stellungen auswirkt, muss nur ein-

mal den Weg die dunkle Betontreppe 

herunter wagen. Man taucht ein in 

einen geschlossenen Kosmos, der nur 

aus tollen Bildern und netten Leuten 

zu bestehen scheint. „Hauptsache, 

die Besucher sind nicht Monster un-

freundlich…“ beschreibt der Macher 

seine Zielgruppe. Und tatsächlich: Auf 

den Vernissagen trifft man auf Kunst-

nerds im Rollkragenpullover genauso 

wie auf Hipster in Röhre. Sie alle ver-

bindet nicht nur die Kunst, sondern 

auch die Tatsache, dass man meist 

länger bleibt als geplant und sich fest-

quatscht. „Auch mit den Nachbarn 

komm´ ich gut klar, speziell wenn es 

gerade zu den Vernissagen mal etwas 

voller wird.“

Dass Coskun’s Konzept aufgeht, merkt 

man an der steilen Entwicklung der 

ArtyFarty Gallery im Jahr 2011. „Wir 

sind jetzt mehr Leute – vorher habe ich 

alles allein gemacht, und jetzt haben 

wir diverse Strukturen aufgebaut und 

die dementsprechenden Leute die uns 

Tatkräftig unterstützen“ sagt Coskun. 

Die neuen Strukturen kommen auch 

direkt zum Einsatz: Unter dem Namen 

„Substitution Line“ werden vier Foto-

Ausstellungen von jungen Talenten 

wie Robin Maddock gezeigt, der mit 

seiner Kamera in England SEK-Teams 

begleitet hat. Dazu passend wird auch 

ein kleiner Buchladen in der Galerie 

eröffnet, wo es Erstauflagen, Unikate 

und sonstige Specials aus Kunst und 

Fotografie zu kaufen geben wird.

Die größte Neuerung ist aber mit Si-

cherheit die ArtyFarty Bar, die am 15. 

Januar die ersten Gäste begrüßte und 

sich schnell zum Geheimtipp in der 

Kölner Szene mauserte. Bei Electro, 

Funk und Soul bewirtet Coskun mit 

seinem Team jedes Wochenende 500 

Gäste direkt neben seiner Galerie. Die 

Idee ist simpel: „Die Bar hilft der Ga-

lerie kompromissloser Auszustellen. 

Ich hab mir lange darüber Gedanken 

gemacht, dass unser Grundkonzept 

nicht verwässert wird – denn wir ha-

ben keine Bar mit Galerie, sondern 

eine Galerie mit Bar“, erklärt der Mul-

titasker die Prioritäten. Das Kneipen-

Publikum, bunt gemischt zwischen 20 

und 40, zieht dabei auch wieder neue 

Besucher in die Ausstellungsräume.

Die gute Resonanz füttert die Ambitio-

nen der Galerie: „Wir gehen weiterhin 

in eine gute Richtung, entwickeln uns 

jeden Tag ein wenig weiter und kom-

men unseren Zielen näher.“ Bei allem 

Höhenflug der letzten Monate bleibt 

Coskun trotzdem auf dem Boden: „Wir 

sind keine herkömmliche Galerie. Wir 

verkaufen nicht um jeden Preis, denn 

Kunst ist keine Ware, da steckt viel zu 

viel Herzblut drin. Für mich ist das 

hier kein Geschäft, sondern ein Pro-

jekt.“

Ein Projekt, das sich prächtig entwi-

ckelt.

Arty Farty

artyfarty-gallery.com

Paul & Lukas Kampfmann
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L 
u Yang is. Chinese Artist, 1984 

born in Shanghai. She graduated 

in the department of new media 

art within the China Academy of Fine 

Arts in Hangzhou.

Your latest work “Paralysis Agitans 

Project” is shown in the solo exhibi-

tion "Krafttremor" in the Boers-Li gal-

lery in Beijing. You are exhibiting video 

installations, digital prints, music vid-

eos, and documentary materials which 

deal with the Parkinson disease and 

its treatment method DBS, deep brain 

stimulation.

What was the idea behind this work, 

what interested you in this subject?

In this work,. invite several Parkinson 

disease people to help me shot the 

music video, it’s hard to find out this 

kind of person in china who will let me 

shoot them even though I’ll pay them, 

cause it’s kind of cruel to shoot the pa-

tient. this work is something connect 

with my old work. [Happy Tree] and. 

Dictator. ], that works also used the liv-

ing things. but I’m quite interested in 

the beating from the living things, it’s 

not the movement control by animal 

and human being’s mind.

For "Krafttremor", the patient will 

tremor, they can’t help to stop it, it’s 

cause of their disease, but their tremor 

looks like always have. frequency, like 

the computer’s calculate, but it’s from 

human machine, these frequency is 

not such accurate. it’s. strange visual 

that human being’s movement looks 

like. machine.

For Happy Tree and Dictator E, animals 

in the water move together in the same 

time by the electricity, they can’t use 

their mind to control their body.

So I’m very interested in control or loss 

control, who can’t use their mind to 

control their selves. now the science 

can do something on the living things 

to control their body. For example,. DBS 

surgery can through. remote controller 

to control Parkinson’s disease patient’s 

tremor, just turn on or turn off the 

battery, even can control the patient’s 

tremor level. So. can use this technol-

ogy to make. human machine live per-

formance.

In your work you are using scientific 

methods and aesthetics for an artis-

tic purpose, which are fields who are 

commonly very separated from each 

other.

what opportunities give you the ex-

periments in an artistic context, which 

you wouldn’t have in an scientific?

I’m interested in science, cause I’m 

born in this century of the world, not 

Lu yang
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only the traditional culture effects on 

me, everything in this age of the world 

is affected me. the technology, science 

is very important in now. day, so. think 

it’s normal appeared in my artworks. 

but it’s hard to getting in. scientific lab, 

and it’s hard to be. professional person 

of science, so. try to know about it by 

myself, but still hard to practice. That’s 

why. diagrammed my works, try to find 

someway to let it be true,. try to achieve 

one of my diagram works into installa-

tion this year .

On the other hand, although my dia-

gram works is based on graphic,but. 

can image my works more, cause some 

of my works is very cruel, it couldn’t be 

true cause of ethics, but it real works 

if we do .

What is the difference for you be-

tween art and science?

At least, in China, the science always 

work for people, for some really useful 

things, but for me, maybe. can use this 

method to thinking more. More about 

nowadays .

In your installation Happy Tree (2009) 

frogs, fish, shrimp, and newts, move 

as you put the electrical current 

through their aquarium which is also 

projected. You said that you will never 

exhibit this artwork again. Why did 

you decided to stop exhibiting it?

Cause of the ethics problem. not only 

some people blame me use the living 

things do my works, but also. feel guilty 

…

Dictator (2009) is. music video on 

which you worked together with 

Wang Changcun. It is the continuation 

of happy tree. but this time instead of 

an electric current, the animals dance 

to the sound of Wang Changcun. How 

did you finish Happy Tree, with this 

work? What was left uncompleted in 

Happy Tree?

Different animals such as fish, newts, 

shrimp and frogs were classified ac-

cording to their species and put into 

several glass containers, these animals 

are all aquatic, use electric currents of 

certain frequency to stimulate their 

movement underwater, as result they 

would move according to the rhythm 

of the frequency altogether. This out-

er force (electric current) unified the 

movement and rhythm of animals in 

different space. 12 lines of electric sig-

nals were operated in this installation, 

11 of them were sent in different con-

tainers, the left line output the signals 

into. sound amplifier which may finally 

output the sound signals synchronized 

with the movement of animals.

Cause of some ethics problems,. can’t 

show the Happy Tree installation again, 

cause. use the living animals show in 

the space for several weeks. so. should 

find another way to replace Happy Tree, 

then. done the Dictator. . but Dictator. 

looks quite different from Happy Tree, 

although. use the same method to shot 

the videos, but it’s. MTV, and. make lots 

effects on it, it looks fashionable, color-

ful, funny, but there are something se-

rious behind this colorful music video, 

it’s not that directly. Dictator. is the up-

grade version of Happy Tree, but they 

can be separate works !

Your work seems to be very concep-

tual, but on the other hand you do ex-

periments to be sure that they could 

actually work. What is your purpose 

when you just exhibit the graphics 

and not the recording of, or your ex-

periments?

I do put some experiments recording 

beside my graphics or some reference 

material videos. These prove my works 

could be achieve. Obviously, my works 

in some way is quite cruel, horror, ab-

normal, etc. and cause of some ethics 

problem. in someway,the aim is not 

just let everything come true, it makes 

people reflection from these works, 

makes people thinking .

Your prints have the aesthetics of 

instruction manual, it looks like you 

calling people to follow them, what 

are your thought behind this style?

Of cause people won’t follow my in-

structions, cause so many things in-

side my works is too much cruel, 

abnormal,violent,. just wanna use this 

kind of style, rational style to cover 

these abnormal things which inside my 

works. Otherwise, this kind of method 

will leading people into. more strongly 

abnormal world, cause it looks rational 

and normal, but the inside idea is to-

tally converse.

You studied seven years new media in 

the China Academy of Fine Arts, but 

never any scientific subjects. All your 

medical and biological knowledge you 

learned by yourself.

Would you consider the learning pro-

cess as an important part of your ar-

tistic work?

Cause. love these medical and biologi-

cal things, so it’s very normal for me, 

just another interest. I love to do it, we 

receive lots different kind of culture ev-

ery day,. just receive what. need, very 

enjoy it,. think ‘study’ is not meaning 

very ‘joy’. haha .so of cause it’s very 

important for me to study, but not just 

‘study’.

What are you currently working on?

Now I’m preparing my new works, it’s 

also. project including several different 

works, the main idea is about religion 

and science.. think it’s. totally new idea 

different from my old works, just wait 

and see!

Moritz Stellmacher
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66 LAST WORD

ochjauchzend doch unver-

braucht sind die Stränge im 

Herzen einer verrückten Welt. 

Eine Welt voll von Heartspeed 

im letzten Dunklen doch wer 

weis das schon während eine 

Flocke aus den Wolken viel. 

Spinnt der jetzt, was soll das ganze frische und un-

vollkommene schöne der beiden im Frühling kurz 

nach dem Sommer. Es ist doch einfach und unver-

ständlich wie das Fahrrad der großen Unbekannten 

zwischen Leuchtturm und Spreewaldplatz mitten 

am ersten Mai finden konnte, was vorher niemand 

auch nur versucht hatte. Mit samt der Pack und Meu-

te im Strom der Zeit unverweigerlich in Richtung 

Hochspannung mit zu viel Sis hier und Phos da. Im 

Keller der Vernunft zwischen Badenden durch Bäche 

stelzen die Storche entlang der zwielichtigen Kante. 

So was soll erst mal Jemand nachmachen und wenn 

die Welt sich erinnert so ist es doch etwas unwahr-

scheinlich großes was dort zur Sprache kam – inmit-

ten von Mexico. Sagt mir wer wie spät es ist. Ist es 

denn tatsächlich so weit und grandios in einem, dass 

der Herr von nebenan mit dem Golf seiner Großcou-

sine entkam. Ohne Sinn und Verstand ein letztes 

Wort bevor die letzten Sonnenstrahlen verschwin-

den und Vinzent in Depressionen verfällt. Ich liebe 

das Leben, weiter so!

Emin Mahrt
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