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52
Ständig ist Tsellot Diskussionsgrundlage im

Büro. Jeder will sie haben.

Cim braucht sie für die Partypromo, Jil
fürs Magazin, Daniel für Fotos, Emin für
Facebook Kampagnen, Richard will
das der Partykalender auf

.de

steht, Benny für die Talents Partys, Can

勝

und Hugo für den Vertrieb und Max
rastet total aus und erklärt ihr Avid,
Final Cut, Premiere, Adobe Mediaencoder und MPEG Stremclip an einem
Tag - und sie versteht es. Sie versteht
es wirklich. Sie geht zur Schule. Sie ist
halb so alt wie unser Ältester. Ohne
Worte. Noch ein paar Jahre dann ist sie
18 und wird fest angestellt.
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DEn RETRO ROcKET gibT Es in 4 FARbsTEllUngEn Ab DEM 1. JUli ExKlUsiv bEi frontlineshop.com

ein 17-jähriger chinese
anthony garcia hat jemanden gekillt, dann hat
er sich die mordszene auf
die brust tätowiert.
jetzt sitzt er im knast.

in der Provinz Anhui hat seine Niere

cybersklaven

verkauft damit er sich ein iPad 2

Häftlinge eines Gefängnisses in der

kaufen kann.

chinesischen Provinz Heilongjiang

Wer einmal den
Löffel abgibt,
bekommt ihn
nicht mehr
wieder.

wurden gezwungen Gold in “World of
Warcraft” zu sammeln.

fl sh

Das Leben ist nicht immer fair –
Ben & Jerry‘s schon.

antifeminismus
Jeder kennt das Foto, das Obama und

sextape von cop und kalb
gefunden.

seinen Krisenstab während der Fas-

Da Sodomie technisch gesehen keine

fehlen nämlich Hillary Clinton und

Straftat in New Jersey ist, wurde dem

Audrey Tomason. Die beiden Frauen

Polizisten Tierquälerei vorgeworfen.

wurden kurzerhand aus dem Weltbild

Der Richter hatte nun zu entscheiden,

von “Der Tzitung” retouchiert.

dings eine andere Version. In dieser

ob es Tierquälerei sei, wenn man eine
Kuh, insbesondere ein junges unschuldiges Kalb, zu Oralsex zwingt.

ein lady gaga fan wurde
wegen tierquälerei angezeigt,

© BEN&JERRY’S HOMEMADE, INC. 2009

Zeitung “Der Tzitung” kennen aller-

COWS: WOODY JACKSON 1997

sung Bin Ladens zeigt. Die Leser der

weil sie ihre Katze tötete um das
Outfit zu vollenden, dass sie beim
Konzert ihrer Heldin tragen wollte.
Die Leber des Tieres wurde in einer
Make-up-Dose gefunden.
Moritz Stellmacher
Grafik: Vinzent Britz
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Was uns fair macht: www.benjerry.de

frauenfußball

und wir können wieder unsere

katy perry

Die deutschen Top 5-Fußballerinnen

Kaum wurde Katy Perry wegen ihres

gen. Nur noch ein paar dünne nasse

vermeintlich tiefen Dekolletés die

weiße Hemdchen bedecken sie auf

Ausstrahlung des Sesamstraße-Gast-

den Fotos. Die Fans werden wohl

auftrittes von der US-Sittenzensur

begeistert sein, aber gebracht hat es

vermiest, haut sie jetzt richtig auf die

nichts. Auf den Duplo-Riegeln sind,

Kacke. Unter dem Alter Ego „Kathy

auch trotz WM, weiterhin die hässli-

Beth Kerry“ entblößt sie nun eine

chen, deutschen Bundesliga-Spieler

plastikbrüste töten

Brust für ihre Show. Leider lässt sie

zu sehen. Hurra Emanzipation.

Pornostar Echo Valley ist bei einem

würden wir doch so gerne mal schau-

kleinen Teilchen schmerzfrei anziehen, werden sogar unsere Nachrichtenticker mit Freizügigkeit überschwemmt. Viel Spaß mit den besten
Busen-Meldungen!

Autounfall unangeschnallt gestorben. Freunde behaupten, dass sie
sich wegen ihrer enormen Oberweite
nicht mehr anschnallen konnte und
deshalb so verheerende Verletzungen
erlitt.

ICC DISTRIBUTION : T 0032(0)93244616 : WWW.ICCDISTRIBUTION.EU : WWW.SUPREMEBEING.COM : WWW.GETSTOCK.EU

kaum ist es warm

haben sich für den Playboy ausgezo-

diese nun selber verpixeln. Dabei
en. Trau Dich, Katy!

fl sh
C

M
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große brüste = hardcore
Laut einer Studie auf bz-online.de
mögen es Frauen mit größeren Brüsten wilder im Bett als andere. Das soll
angeblich daran liegen, dass größere

canucks
Angefangen hat es an der Strafbank
der Eishockeyspieler aus Vancouver.

Brüste gedehnte Nervenenden besitzen und somit schwerer zu stimulie-

CM

rihanna
Auch sie will in Montréal mit einem
durchsichtigen schwarzen Strickpulli
mit ihren Brüsten Aufsehen erregen.
Guter Versuch. Die Nächste, bitte!

ren sind. Ergo: sie mögen es härter.
Klar, BZ eben.

Eine Frau drückte dort leger ihre
Brüste gegen die Plexiglaswand. Seitdem ist kein halten mehr: Der Blog
„canucksboobs!“ wurde daraufhin
online gestellt und auf Youtube kann
man eine Frau bei einer Autokolonne

off topic

sehen, die ebenfalls ihren Busen voll

GQ-Reportin Edith möchte Chris

Stolz freilegt. Währenddessen randa-

Evans (Fantastic Four-Schauspieler)

lieren und plündern die Männer nach

interviewen. Er geht mit ihr aber

einer Niederlage. Von wegen Atzen

lieber einen trinken, worauf sie am

kommen aus Berlin.

nächsten Morgen mit einem Filmriss
bei ihm in der Villa aufwacht. Hätte
sie lieber mehr Bottled-Interviews in
der proud gelesen oder sich als Praktikantin dafür beworben. Same story,
less drama.
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Miron Tenenberg
Grafik: Vinzent Britz
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typo berlin
Ein Rätsel

TYPO Berlin wird denen, die ansons-

schnörkelte Buchstaben kreiert. Zwei

ten beim stundenlangen Sezieren von

Stockwerke weiter oben nimmt man

Sie spricht alle Sprachen

schlecht

Speisekarten

neue Schriftfamilien unter die Lupe.

Sie liebt den Kontrast

als Nerds abgestempelt werden, eine

Man kann sich also berieseln oder

Sie kann flattern, aber nicht fliegen

Spielwiese geboten, die europaweit ih-

inspirieren lassen, oder selbst Hand

fließen, aber nicht schwimmen

resgleichen sucht. Hier treffen sich die

anlegen, indem man Schrift "zeich-

mal ist sie dünn und läuft weit

Koryphäen der Schriftgestaltung und

net" oder T-Shirts verziert. Spannend

mal ist sie fett und gemein

deren Novizen, um über neue Trends

ist wie unterschiedlich die Interessen

ihre Ausrichtung ist meist links

bzw. Fonts zu diskutieren. Das Haus

der Besucher sind — während sich der

und sie bleibt stets auf der Horizontalen

der Kulturen der Welt als Veranstal-

22-jährige Digital Native in die Veran-

gelayouteten

staltung zum Thema "Magazine auf

Sie ist das Gewand der Sprache

dem iPad" setzt, hört sich die schwäbiDie Schrift

sche Verpackungsdesignerin lieber die
"Bildschirm und Print: 100 Jahre Nach-

Jeder kann lesen, viele tun es auch.

holbedarf?" Vorlesung an. Alle vereint

Manche schreiben und alle tippen. Man

die Liebe zur Schrift und die kleine

kommt um den Umgang mit Buchsta-

Plastik-Eintrittskarte, welche den Nor-

ben nicht herum und doch wird ihnen

malsterblichen vom typophilen Mes-

in der Regel wenig Aufmerksamkeit ge-

segast unterscheidet. Wer gleich richtig einsteigen will, hat sich zusätzlich

schenkt. Was ist jetzt aber Typografie?
Die Geister streiten sich, ich aber sage

tungsort war somit am Wochenende,

beim Recruiting-Desk um einen Job in

mal: Der Umgang mit Schriften und

trotz Sonne und DFB Pokal-Finales,

einer angesagten Typo-Bude beworben,

Schriftzeichen. Während ein Autor den

gut besucht. Junge Spunts mit täto-

um seine Umwelt in Zukunft noch ein

Inhalt eines Textes generiert, setzt der

wierten "&"-Zeichen auf dem Unter-

bisschen lesbarer zu machen.

Typograph ihn in Schrift und Satz um.

schenkel diskutieren mit Schweizer

Auch die Kreation von Logos sowie der

Anzugträgern über die "Helvetica" oder

Corporate Identity einer Firma bedarf

neue Displayfonts fürs iPad. Bei dem

typografischer Kenntnisse und somit

Kalligrafie-Seminar wird mit verschie-

sind Grafiker häufig in ihrer Karriere

densten, altertümlichen Schreibwerk-

mit dem Thema konfrontiert. Bei der

zeugen gearbeitet und nostalgisch ver-

typoberlin.de
Text: Vinzent Britz
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aus erster Hand im Weltraumemp-

schuhbacca

fänger hörte – bei uns aber werden

puma sky hi

mindestens so anmutig aus, wie die

Kakerlaken genauso gejagt und getötet wie Ihr Erdlinge das tut. Jedenfalls
sieht das monströse Viech zum Ende
der Folge alleine durch seine Größe
Pumas Sky Hi +, die ich Euch in dieser Ausgabe vorstelle. Diese futuristischen Basketballschuhe im Retrolook

Verehrte Leserschaft,

m

sind eine gelungene Mischung aus
2001: Odyssee im Weltraum und dem

anchmal

muss

es

eben

Atzenpop-Chic. Also genau das Rich-

groß und türkis sein. Groß

tige für vulgäre Fellknäuel wie mich.

und türkis — so wie die

Aber nicht nur die Größe lässt eine

mütterlichen Augen in meinen Erin-

Parallele zu den ekelhaften Insekten

nerungen an alte Zeiten. Augen, die

zu. Denn wo Mütter mit ihren türkis-

Mystik und Zuwendung ausstrahlen.

blauen Augen als Sinnbild für Achtung

Blendende Augen wie Laser im Farb-

und Zuwendung stehen, sind blaue

ton zwischen blau und grün.

Kakerlakenaugen ein Zeichen für eine
Eigenschaft, die sie nur noch unaus-

Da seid Ihr Deutschen aber ohnehin

stehlicher macht: blauäugige Kakerla-

pedantisch. Ich gehe davon aus, dass

ken können nämlich fliegen!

keiner von Euch weiß, ob meine Mutter
nun blaugrüne, grünblaue oder türkis-

bedächtige Unauffälligkeit bemüht. In

Ich glaube aber, dass Alf die Flug-

farbene Augen gehabt hat. Daneben

einem Land, in dem Äußerlichkeiten

funktion bei seinem Tier erspart ge-

könnten wir noch über Eisgrün, Eis-

immer noch viel zu häufig die persön-

blieben ist. Niemand möchte große,

blau, Seegrün, Cyanblau, Aquamarin,

lichen Chancen bestimmen, gehört

türkisfarbene Objekte durch die Luft

Lichtblau und Türkisblau diskutieren.

das nunmal zum Einmaleins eines si-

fliegen sehen. Egal ob es sich dabei

In Italien würde die Augenfarbe wohl

cheren Lebensplans. Nicht umsonst ist

um die mannshohen, sechsbeinigen

“azzurro” genannt und in den ostasi-

im Immigrationsland Deutschland die

Monster mit ihren starren blauen Au-

atischen Sprachen gäbe es eine wilde

Integration Außerirdischer nirgends

gen handelt oder um die Sky Hi +, von

Auswahl anderer Mischverhältnisse.

erwähnt. Kein Wunder also, dass sich

denen eher anzunehmen wäre, dass

Ich bin jedenfalls schon glücklich über

die meisten meiner Schicksalsgenos-

sie ernsthafte Schäden beim Ziel hin-

den großen Wortschatz, den ich mir

sen pedantisch verstecken und sich

terlassen. In der Hinsicht möchte ich

auf Deutsch angeeignet habe.

nicht vor die Tür trauen. Anders lief es

noch ein letztes Mal die Schuhe mit

jedoch mit meinem Kollegen Alf. Auch

den Kakerlaken zusammenkommen

Groß und türkis, so wie Mamas Augen,

er wagte den Schritt in die Öffentlich-

lassen. Als diskriminierte Minderheit

wirkt auch die Karibik kurz bevor man

keit und hatte vor 20 Jahren sogar sei-

in Deutschland kenne ich nämlich

auf der Erde landet. Riesige Flächen

ne eigene Sitcom im Fernsehen. Dage-

nur ein Gesetz – das Gesetz der Stra-

schimmernden Türkis´. Äußerlich gibt

gen komme ich mir hier mit meiner

ße: Nach oben buckeln, nach unten

es einige Gründe, auf der Erde einen

Schuhkolumne ziemlich mickrig vor.

treten. Mit diesen massiven Schuhen
sorge ich nämlich durch herzhaftes

Zwischenstopp einzulegen. Auf Weltraumreise ist die Augenfarbe der Mut-

In einer von Alfs Folgen kämpft mein

Zutreten für die Lösung bei akutem

ter zumindest ein guter Grund, hier zu

Bruder-im-Fell persönlich gegen eine

Insektenbefall. Das dürft Ihr nur nicht

halten. Hach, die Augen der Mutter.

Riesenkakerlake. Ich glaube zwar, dass

meiner Mutti erzählen.

Unverwechselbar und auffallend.

die Bewohner vom Melmac die Quälgeister verehren – immerhin war dort
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Euer Schuhbacca

Manchmal müssen aber auch Aliens

der Song "Der Himmel war so blau, wie

in ihrer weltlichen Umgebung auffal-

die Augen einer Kakerlake" echt lange

Foto: Nina Sage, Miron Tenenberg

len. Üblicherweise sind wir ja um eine

auf Platz 1 der Hitparade, wie ich es

Grafik: Vinzent Britz
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I

met Thomas when we were both

And I suppose the whole idea for

go and want to contribute with their

still teenagers, at a High School

you is to be deployed, right? I mean,

skills, because they have been training

event in Pennsylvania, where we

you guys have lots of action going on

hard day after day after day for five

these days.

years, and they want to go and con-

exchanged HipHop CDs and joked
around. Fast forward 8 years. My

tribute to the effort.

friend Thomas has spent the past

Yeah, more than we want and need,

5 years training to become an of-

right?

that this summer, at age 24, Thomas

Well, that’s actually one of my ques-

just being deployed at some foreign

will be commanding his first own

tions. It seems like that’s what you

base? How would it have been 25

unit. His job will be to lead a group

train for, years and years, and that

years ago, in the mid-80s, when there

of soldiers between the ages of 18

the whole idea is to see combat. I get

was no major combat going on?

and 35 through Afghanistan: Hunt-

the feeling that it’s a distinction for a

ing terrorists. Befriending the locals.

soldier to go into combat, that it’s an

I see what you are saying. First of all,

Staying alive. During a recent Skype

important part of being a soldier. Is

I wasn’t in the army in the eighties,

interview, we talked about his train-

this something you look forward to or

but the idea back then was to produce

ing at the US Military Academy at

are excited about?

readiness, to prevent the Soviet Union

Westpoint, his reasons for joining the
Well… there’s sort of two aspects to

experience with that. All my experi-

and violence.

it. People are complex organisms. On

ences in the army are post 9/11, so it’s

the one hand, you don’t want there

been a different world for me.

Hey Thomas. Where are you at the

to be war, because as a soldier, that

moment?

means time away from your family,

I was wondering about that. So I sup-

that means physical danger for you

pose 9/11 was the decisive turning

I’m at Fort Benning, Georgia. Fort Ben-

and people you care about in your

point in the psyche of the US mili-

ning is the major training post that the

unit. Also, it’s not that enjoyable to go

tary?

army has.

and be in a foreign land and work long
hours day after day. It wears on you.

Well, I’ve heard people say, like up-

Also, and this is something I have no

per level leaders, they’ve seen a shift

experience with but only heard about,

in the seriousness of soldiers training,

Whenever I leave here, I go to Ger-

there is the very real consequences

and people taking it more personally,

many, and depending on how they are

of having to kill somebody and hav-

as the threat is more real now. If you

staffed, they may have a platoon for

ing to deal with that. Everyone does

don’t train well now, you will definitely

me immediately.

that part regrettably, because it’s your

be unprepared for combat, which you

job. In that respect, people don’t enjoy

will definitely see. There’s a definite

What kind of platoon would you

combat. It’s not an intrinsically en-

shift post 9/11.

command?

joyable thing. It’s bad. People die, it’s

14

CHAT

Guys with guns.
30 guys with guns.
Exactly.
And you tell them what to shoot at?

AN INTervIeW WITH A 24-YeAr old US ArmY
offIcer oN HIS WAY To AfGHANISTAN

background image:
satellite image from Afghanistan

from doing evil deeds. But I have no

army, and his view on combat, war

What’s going to happen after that?

30 GUYS WITH GUNS

And the prospect of actual combat
is more a sense of contribution than

ficer in the US Army. That means

tough work, you’re separated from

Is this a constant presence during

your family, it’s dangerous. But on the

your training? Like: You will see com-

other hand, because there is a greater

bat, and this is why we’re doing this?

sense of purpose for doing it, there
is really a desire, for me at least, to

Definitely. The people that train you

go and contribute something to the

will engrain that into you so much.

world with the training you have re-

Any sort of mistake, they will always

ceived. I have been training for what,

imply that there are life and death

four years, going on five years now.

consequences to it. Say, you’re trying

I get told a general idea of an area we

Four years of academy and almost a

to lead people through the woods, and

need to go to and things we need to ac-

year here at Fort Benning, it’s like five

you get lost or whatever, the people

complish there. My command will give

years and there are wars going on, so

that are training you will say: “Your

me a mission that is suited for about

if I wouldn’t go fight, I’d feel it’s all

failure to lead people through the

120 people to accomplish.

wasted. So people around here want to

woods here, in a real combat scenario,
CHAT
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could cost the lives of all your men.

What made you enlist at Westpoint?

ing of other people, and it is difficult

like: We capture someone, and you

been in the Army for 10, 15 years and

You just killed thirty of these people.

Why did you choose the Army, and

to resolve that contradiction. While

suspect them to be a terrorist, but you

has probably seen three to four de-

Everybody here is dead now – because

would you say the reasons have

we were in the academy, they empha-

don’t have the required evidence and

ployments to Iraq and Afghanistan.

of you.” And they will say it right to

changed over the years?

sized the importance of being able to

the person is not cooperative, but you

Obviously it’s a give and take relation-

your face: “Your failure has killed ev-

justify killing the people that you kill.

know he has information of a roadside

ship. You’d be a fool to go in there and

erybody here.” And they say that all

My reason for joining the Army has

Because you can train soldiers to kill

bomb or something. The natural thing

think you know more than him.

the time.

consistently been the same. You know

people and not think about it, you al-

to do would be to kick the guys ass so

how you have in High School that time

most have to do that so they can func-

your people don’t die as a result of that

So on the one hand, you get the older,

What kind of feeling is that kind of

when you have to grow up and figure

tion in the heat of the moment. But

bomb. But as a platoon leader, you are

experienced platoon sergeant, and on

pressure? How do you handle that?

out what to do? I heard a lot of my

it is the responsibility of the platoon

morally responsible for the situation

the other hand you get 20 kids at the

You’re like what now, 24?

friends talk about jobs, and what kind

leader to assess whether it’s right to

and you can’t do that. You have to as-

age of 18, 19, for the first time away

of job gets you the most money. I had

use lethal force or not. How do I han-

sess the situation and you have to turn

from home, and you have to lead this

a moment where I realized I wanted

dle that responsibility? In some cases

the guy over to the appropriate au-

group in a combat environment in

to look back and see that I had made

it’s really complicated, in others it’s

thorities who will question him prop-

Afghanistan…that’s a nice start for

So you’ll be 24 when you command

a contribution to society, that I made

not. In my mind, if you feel like some-

erly. You have to maintain the moral

world travel.

30 people, right?

a difference in people’s lives. So the

body is posing or could pose a lethal

high ground. If you were to ignore the

main reasons for joining the Army

threat, you’re justified in killing them.

rules of warfare and start beating de-

were that for one, the operations

Are the NATO forces justified in be-

tainees, that makes you no better than

you’re doing can make a difference in

ing in Afghanistan? If you say “yes” to

the terrorists that you’re fighting. If

Lukas Kampfmann

So you’ll probably see combat before

people’s lives, whether it’s doing di-

that, because it’s dangerous for ter-

you go in and kill bad guys, you will

Grafik: Vinzent Britz

the age of 25, while commanding 30

saster relief, or peace keeping, or all-

rorists to be committing acts of terror

have no regret killing bad guys, but

people. That, to me, seems like an

out war fighting. Your actions affect

worldwide, then your presence there is

if you’re killing guys who just act the

awful lot of responsibility. It’s quite

people’s lives and you have the ability

justified, and then your self-defense in

same way as you do, then it’s just guys

heavy to think about. How do you

to make those better. Another reason

that area is justified. And then you’re

killing guys, and that’s when people

handle that?

was that taking care of your own per-

justified in killing people who want to

start having regrets about what they

sonnel, the people you’re in charge of,

harm you for being there. You have

do in combat.

Well, there are a couple of things. Per-

is really important and can also affect

to start at a higher level and sort of

sonally, there is a personal faith in God,

their lives for the better.

work it down to: “Is it okay that I or-

The soldiers in your platoon, they

dered those people on that ridge line

tend to be younger than you?

Yeah, 24.

Yes.

you have to have that. If I hadn’t had
the belief in a greater power, it’d scare

Did you actively choose to go into

to be shot at and killed?” You have to

the shit out of me to do this. So that’s

combat?

resolve that with yourself.

But as far as professionally handling

Yeah. I could have chosen a different

I guess the question is not all that

people in your platoon, you know, 18,

the situation and the pressures, I think

branch and gone into an office some-

hard, because when you’re a platoon

19, 20 years old. They’ll be the lower

a lot of the reasons why the trainers

where. I was able to pick the branch

leader in Afghanistan, and you’re get-

level enlisted personnel, you know,

will always mention death, and why

and the post I want to do, so I chose

ting shot at, and you’re such a close-

privates and specialists. But then, the

oftentimes in training the mission

infantry and Germany, which means I

ly-knit group of people that spend all

leaders you’re in charge of, the squad

will go awful and tons of people will

will go to combat at some point.

this time together, obviously there is

leaders, they will be older than you are

no question, because they are shoot-

and more experienced in the Army.
And then your platoon sergeant…

Well… both. But that’s really the challenge. You’ll have a good number of

something I take personal comfort in.

“die” and you have to carry them out
on stretchers and all, so that you’re

I’m really curious about the concept

ing at your friends. But then again, it

prepared for it combat. So you can say,

of violence in your life. I mean, as a

must be a lot more complicated when

I’ve done this before, multiple times.

soldier, your main objective is to pre-

you say, okay, we go out and attack

What’s a platoon sergeant? Is he your

So there’s confidence in the training

vent violence and at the same time

someone now.

right hand man?

you have received. And it’s not like

you are subject to violence and you

that happens over night. The first year

use violence. You do both, you do

When given a situation as straight-

Yes, exactly. He’s also responsible for

at Westpoint, you learn to follow. The

shoot and you get shot at. What’s

forward as: We’re walking down the

the platoon, but for different aspects.

second year, you’re in charge of one or

your view on that?

road and people are shooting at us,

It’s up to you and the sergeant to sepa-

there are very few people, who would

rate the duties. And this is one of the

two other people and teach them how
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to follow. The next year, it’s ten people.

Well, the Army has a lot of contradic-

say you’re not justified in shooting

most interesting aspects of the Army.

You grow.

tions. In order to avoid a greater suf-

back and killing them. But as a platoon

I’ll be a platoon leader at age 24, and

fering, you have to cause the suffer-

leader, you often run into a problem

I’ll be the boss of somebody who has

CHAT

Haha, yes it is.

CHAT
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D

der
platz
in
mir

er Zaun des Basketballfeldes

wurde sie von der spitzen Ledernadel,

als Freak ansah. Es waren Reflektionen

ragt steil vor mir in den Him-

die ich zwischen Pflastersteinen auf

ihrer Engstirnigkeit mit denen ich sie

mel. Die Wolken dämpfen das

dem Aufgang zu unserem Mietshaus

erwischte. Mich reizten die überrasch-

Licht, das seine Fähigkeit verloren hat

gefunden hatte. Außerdem besaß ich

ten Gesichter, die ausweglosen Augen

Schatten zu werfen. Ich stehe an der

noch eine sardinendosengroße Büch-

und leisen Stimmen, wenn ich mich

Ecke und schaue von außen durch

se, die mit Luft aus dem Heiligen Land

amüsierte. Wie mit einer heißen Na-

den Zaun, der eher an einen Käfig er-

gefüllt war, zwei Radiergummis, die nie

del sezierte ich ihre Reaktionen, nahm

innert, als an ein Spielfeld. Dahinter

zum Einsatz kamen und ein Pilotenab-

jedes Zucken vor dem Entsetzen und

stehen meine Kindergartenfreunde,

zeichen von British Airways, mit dem

jede Verkrampfung vor dem Zorn wahr.

reden miteinander und laufen ein

ich in andere Welten flog, ohne mir

Dafür nahm ich mir Zeit. In diesem fes-

wenig umher. Obwohl wir uns sehen

diese je genau ausgemalt zu haben. Mit

ten Konstrukt herrschte für mich eine

entsteht kein Gespräch. Wir sind ge-

dem neuen Setzkasten fand eine Viel-

unaussprechliche Dynamik.

trennt voneinander: sie dort, ich hier.

zahl an Andenken Platz: Anstecker von
Straßenfesten

Natürlich bekamen wir mit, dass er im

Vorsichtig schauten wir in jedes Zim-

und Werbematerial aus dem Betrieb

Winter viele Kisten weggeworfen hat.

mer. Jeder hatte Angst. Wir wussten ja

meines Vaters. Unmengen kleinerer

Es war für uns nicht zu übersehen, aber

gar nicht, was uns hier erwarten wür-

und größerer Plastikfiguren waren da-

niemand fragte ihn jemals, was er ei-

de. Wir waren ahnungslos als wir seine

rin zu finden, wie sie damals begannen

gentlich wegwerfen würde. Erst als wir

Wohnung betraten und ihn fanden.

in alle Kinderzimmer zu schwemmen.

langsam durch seine Wohnung gingen

Nein, rückblickend betrachtet bereue

Seine Gastfreundschaft war jedem von

Wohnung ausgebreitet hatte. Lediglich

ich nichts, obwohl ich es mir nicht im-

uns bekannt. Deshalb waren wir so be-

die Schatten der Möbel zeugten von

mer einfach gemacht habe. Jedes Teil

treten als wir merkten, dass ihn seit

seinem Leben, so wir wir es kannten.

braucht eben seinen Platz. Ich erinnere

Monaten niemand gesehen hatte und

mich noch, wie alles mit einem Setzkas-

es keinem aufgefallen war. Er war ein

Der Abschied aus der Jugendfreizeit fiel

ten meiner Schwester begann. In der

Urgestein, das aber nichts mit unserem

mir schwer. Sogar Monate später konn-

pilzartigen Silhouette eines Schlumpf-

täglichen Leben zu tun hatte.

te ich mir das einzige Foto, welches

Sportveranstaltungen,

sahen wir die Leere, die sich in seiner

mir geblieben ist, nicht anschauen. Ein

hauses aus dunkelgrünem Plastik wur-

18

REPORT

de seitdem mein Leben widergespie-

Erst unter der Decke des Zusammenge-

Gruppenfoto von über hundert Kin-

gelt. In den Fächern fand alles Platz,

hörigkeitsgefühls konnte ich mich wirk-

dern und einem guten Duzend jugend-

was mich zu der Zeit bewegte: Eine alte

lich frei fühlen. Im Netz der Regeln und

licher Erzieher. Ich stand in der letzten

Anstecknadel der FDGB meiner Eltern,

Beziehungen und unter der ständigen

Reihe, von wo aus nur meine Augen zu

ein Stein vom Urlaubsstrand, mehrere

Beobachtung fiel es mir leicht, mich zu

sehen waren. Man konnte mich nicht

bunte Plastikautos mit Rückzugsan-

entfalten. Unterschiedliche Rollen, die

erkennen. Wie eine Spinne in ihrem

trieb, eine größere Figur in der Form

ich jedem gegenüber einnahm und bei

Netz bewegte ich mich durch die vor-

eines Zahnes, die eine Zahnbürste in

denen es natürlich auch große Über-

gegebenen Konventionen. Das plötzli-

der Hand hielt und belehrend den Zei-

schneidungen gab, machten mir Spaß.

che Fehlen dieser machte mich kaputt.

gefinger nach oben streckte. Sie passte

Damit stieß ich schnell an Grenzen. Es

Langsam fraß mich die Sehnsucht auf

gerade eben in eines der größeren Fä-

war so einfach zu erkennen, was er-

und nahm mir das Gehör. Die Lieder

cher des Kastens. Schnell war jeglicher

laubt war, was die Kinder akzeptieren

entstimmten sich, die warmen Geräu-

Platz belegt. Daraufhin schenkte mir

konnten und bereit waren als normal

sche sommerlicher Reichweite verstei-

meine Schwester noch einen Setzkas-

anzunehmen. Niemand litt körperlich

nerten beim Blick über die Schulter.

ten in der selben Form. Die Steine aus

unter mir und auch psychisch habe ich

Der Raum wurde preisgegeben und die

dem Urlaub lagerte ich allesamt in ein

keinen Druck aufgebaut. Einzig über-

Leere erfüllte nunmehr meine Ohren.

altes Einmachglas aus. Dieses sollte

trat ich ihre Vorstellungen des Nor-

Dennoch nahm mein Leben seit die-

nach einigen Jahren den kalten Geruch

malen und hatte Spaß an der Leere,

sem Moment nicht ab. Es wurde mit der

der Freiheit beherbergen. Dafür bekam

die mir die anderen Kinder entgegen

Zeit sogar dichter und auch mein Ver-

nun die kaputte Armbanduhr einen

brachten. So war es mir möglich, in den

trauen erstarkte wieder. Trotz meiner

Platz. Durch kräftiges Schütteln kam

doch immer gleichen Beziehungen et-

Taubheit konnte ich meine Umgebung

sie für exakt zwölf Sekunden ins Leben

was Neues zu erleben. Gleichzeitig war

deutlich wahrnehmen. Ich hörte zwar

zurück. Sie war mein Schatz. Geschützt

ich so geschickt darin, dass mich keiner

niemanden, kein Geflüster und GeREPORT
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schrei, kein Gelächter und Gewimmer,

gen platziert. Meine erste Zigarette war

sofort neben den anderen Griffen und

aber ich spürte, was um mich herum

ebenso wichtig wie der lange Weg, den

Winken platziert. Ich atmete das Tele-

geschah. Die Fähigkeit, mich mit ande-

ich alleine von Queens nach Brooklyn

fon ein und spuckte mein erstes Auto

ren Leuten zu unterhalten, wurde mir

lief und kurz vor dem Ziel fast kolla-

aus, das ich in einem Auffahrunfall in

dadurch nicht genommen. Lediglich

bierte. Die Suppe, die ich nie zum Kran-

Lankwitz kaputt fuhr. Ich hustete alle

elektronische Geräuschquellen blieben

kenbett brachte, war im Flur zu finden,

Kinderkrankheiten aus und sog beim

mir verborgen – und kalte Menschen.

der Streit mit meiner Mutter über dem

nächsten Atemzug die Geschirrberge

Das machte mir Probleme, weil ich

Kühlschrank. Aber auf Augenhöhe kon-

meiner ersten Wohnung in meine Lun-

dann keinen Anhaltspunkt mehr hatte.

struierte ich mich selber. Jedes Fach

gen. Draußen tobte das Leben und ich

Die meisten Menschen, sogar Freunde,

mit meinen eigenen Fingernägeln und

war in meiner Wohnung eingeschlos-

mussten sich erst daran gewöhnen.

Rülpsen, Spiegelbildern und Rebellio-

sen. Eingesperrt und hungrig, weil der

nen. Scheiße.

Weg zum Kühlschrank durch meinen
ersten Schwarm und seine Familie zwi-

Unerwartet erblicke ich eine Gruppe
Menschen durch die dicke Glasschei-

Ruhig wachte ich auf. Mein dunkles

schen Sperrmüll und dem Tod meiner

be des Nachttierhauses. Im gedimm-

Zimmer reflektierte das fahle Licht der

Großväter versperrt war.

ten, ingwerfarbenen Licht wirken sie

Nachtlampe im Korridor. Vom Schreib-

Nichts erinnerte uns an ihn. Nichts war

wie aus Gold gegossen. Ich mustere sie

tisch neben dem Fenster, hinüber zur

inFamous 2 füur PS3 am Start!

a

b sofort ist inFamous 2 für PS3

The Beast, ein riesiges Monstrum, das

Kuo und Nix stehen jeweils an einem

erhältlich. In dem action-gelade-

gerade die halbe Ostküste demoliert, ist

Ende des moralischen Spektrums, be-

nen Adventure spielst Du den mit

auf dem Weg zu ihm, und ein Widersa-

herrschen ihrerseits Feuer und Eis

Superkräften ausgestatteten Fahrrad-

cher terrorisiert mit seinen Milizen die

und lenken Cole durch die vielfältigen

mehr da. Nur das ungewöhnlich helle

kurier Cole MacGrath durch die Stra-

Nachbarschaft. Mit so außergewöhn-

Gewissensentscheidungen, die es im

ausgiebig, schaue mir ihre sanften Ge-

Tür und zurück auf den Schrank, der

Licht, welches durch die geöffnete Tür auf

ßen von New Marais, einer Südstaaten-

lichen Kräften wie Elektro-Tornados

Laufe von inFamous 2 zu fällen gilt.

sichtszüge an und fühle mich sofort mit

hinter meinen Füßen begann: Mein

den Flur schien, deutete auf Leben hin.

metropole, die nicht nur dem Namen

oder kinetischen Pulskräften stellt

ihnen verbunden. Ich fühle mich ihnen

Blick über die Schatten bestätigte den

nach mit New Orleans verwandt ist.

sich Cole den Gefahren entgegen und

zugehörig, obwohl uns die unüber-

Frieden, den die Nacht verströmte. Lei-

Die Superkräfte sind auch nötig, denn

kann nicht zuletzt auf die Unterstüt-

windbare Scheibe trennt. Mir laufen die

se trat der Ruf nach meiner Mutter aus

unser Kumpel Cole hat einigen Stress:

zung zweier Begleiterinnen zählen:

Tränen von der Wange. Mein menschli-

meinem Mund die schmale Wendel-

Jeder Versuch etwas bereits Gegessenes

ches Dasein erschüttert mich diesseits

treppe hinunter; hinunter in das Wohn-

in meinen Mund zu führen endete da-

des Glases und lässt mich auch in den

zimmer. Dort starb meine Familie.

mit, dass es sich in den Umzügen und

kommenden Tagen nicht los.

Jeder Winkel der Wohnung wirkte wie

Familienzwisten vor meinen Lippen

frisch ausgeräumt. Ein paar Wollmäuse

verhakte. Ich kaute auf den Klassen-

Trotz meines fehlenden Gehörs beweg-

in den Ecken bezeugten die Geschich-

fotos und lutschte an Spraycaps. Mein

te ich mich viel unter Freunden und

ten, die wir hier alle erlebt haben. Kein

Setzkasten brachte mich um.

war äußerst sozial. Dennoch kehrte

Raum war uns jemals fremd geblieben,

sich mein Leben unbemerkt nach in-

überall haben wir schon geraucht und

nen. Der Setzkasten wurde zur Lebens-

gegessen, unsere Leben besprochen

aufgabe und erfüllte jeden Winkel der

und

Wohnung. Alles wurde eingesetzt. Jeder

Der Hunger brachte mich um.

Happy Birthday, Miss Monroe

R

Elizabeth Taylor. Grace Kelly. Oder die

gen mau aus: Lady Gaga (2,6 %), Dani-

sind toll: Jeder kennt mindes-

größte von allen: Marilyn Monroe. Um

ela Katzberger (3,1 %) und selbst eine

tens eine (Mutter), manche ken-

mal raus zu finden, wie die Mutter al-

tapfere Madonna (8,3 %) kriegen eine

nen auch zwei oder mehr (Schwester)

ler Playmates im direkten Vergleich

volle Packung.

Mitten im gleißenden Licht, dass uns

und die allermeisten kennen jede

zu den aktuellen Stars und Stern-

von allen Schatten befreite, konnten

Menge. Frauen sind der Grund, wa-

chen abschneidet, hat Europas größ-

Um das zu feiern hat LOVEFiLM zum

geschmiedet. Eigentlich

wir seine Konturen erkennen. Wir wur-

rum die Männer damals vom Baum

ter Online-DVD-Verleih Lovefilm eine

85. der Grand Dame des Kinos auf

wohnten wir selber in seiner Wohnung.

den geblendet und waren von der An-

geklettert sind. Das Problem an Frau-

Umfrage unter eingefleischten Cine-

lovefilm.de/marilyn-monroe eine Spe-

sicht gebannt. Er saß mit dem Rücken

en: Exemplare wie Lady Gaga. Danie-

asten gemacht. Das Ergebnis wundert

cial Collection mit 20 Spielfilmen und

la Katzenberger. Madonna. Weg hier!

wenig: 42 % sagen, Marilyn Monroe’s

4 Dokumentationen zusammen ge-

Stöckelschuhe sind zu groß, als dass

stellt. Mehr dazu gibt es auf:

Pläne

sich in den Winkeln der Wohnung wi-

Der Setzkasten lebte. Er wuchs und ver-

zu uns und sein Körper vergrößerte

der. Die Nachbarzwillinge mit den rot-

größerte sich mittlerweile selbständig.

sich mit jedem Atemzug in alle Rich-

zigen Nasen waren dort ebenso zu fin-

Seine Fächer verdoppelten sich – genau

tungen. Er atmete langsam und ruhig.

Da sehnt man sich nach den Frau-

eine andere Schauspielerin sie füllen

den wie die Scheidung meiner Eltern.

wie sein Inhalt. Jeder Geschmack und

Jede Pore schien mit Licht gefüllt. Es tat

en der goldenen Ära Hollywoods:

könnte. Für die anderen sieht es dage-

Auch den Kletterbaum, den ich in einer

jede Urlaubskarte war nun in zwei-

in den Augen weh und je länger wir auf

Anwandlung an Übermut entrindete,

facher Ausführung vorzufinden. Den

ihn schauten, desto weniger erkannten

was mir später furchtbar leid tat, habe

Blick auf den Eiffelturm besaß ich aus

wir. Wir spürten ihn: wir hier, er dort.

ich dort platziert. Kerzenstümpfe und

unterschiedlichen Perspektiven, Bas-

bunte Schnüre – rote, blaue, grüne und

telpapier hatte ich in allen erdenkli-

pinkfarbenes Geschenkband – stopfte

chen Farben. Ich atmete Holzkugeln

ich in die unteren Abteilungen, gleich

und Quasten, Rotwild und Angelruten

neben den stumpfen Messern, ver-

mit Kästen voller Senkblei. Wollte ich

schrumpelten Kastanien und die Affä-

nicht bei den anderen sein? Habe ich

ren meiner Exfreundin. Der Umbau des

mich nicht draußen verabredet? Mein

Kindergartens wurde auf Kniehöhe mit

Telefon vibrierte, aber der Setzkasten

den restlichen Kindergartenerinnerun-

schluckte meine Bewegung. Sie wurde

REPORT
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eden wir über Frauen. Frauen

Augenblick und jede Erfahrung fand
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Griserie! Toxicomanie! Légalité! Unter

lern rauchen zu müssen. Sie taten es,

Leider finde ich noch heute das Rauchen

diesem Motto testet Miron in der

also musste ich es tun.

unheimlich nonchalant. Der Habitus,

,

der vom Genuss einer Zigarette eines

ob die Dosis wirklich das Gift macht.
Nennt ihm Eure Hausmittel – Rausch

Nach meiner ersten roten Gauloises

Rauchers ausgeht, überzeugt mich im-

und Sucht – und lasst ihn fliegen:

ging es mir den ganzen Tag beschissen.

mer wieder auf’s Neue. Wie oft möchte

miron@

Es war ein Montag, das weiß ich noch,

ich am Morgen Espresso und Zigaretten

weil ich da Religionsunterricht in der

genießen können. Wie gerne wüsste ich

City West hatte. Mir war zum Kotzen

eine Zigarette nach einem guten Essen

übel. Ich ging hin, blieb dort eine Stun-

zu schätzen. Aber wie damals wird mir

de, torkelte nach Hause und legte mich

vom Rauchen einer Zigarette immer

mit Verweis auf Kopfschmerzen noch

noch unheimlich schlecht. Ich werde

ibt es eigentlich noch Menschen,

vor 18 Uhr ins Bett. Die Tage darauf ging

weiß und übergebe mich schließlich.

die behaupten, dass Marihu-

es weiter hinter dem Standesamt. Wir

ana die Einstiegsdroge Num-

rauchten geschützt vor den Blicken der

Ab und an, alle zwei Jahre vielleicht, rei-

mer 1 wäre? Wer erst an einem Joint

Öffentlichkeit. Ich dachte damals, dass

tet mich dann doch der Teufel und ich

gezogen hätte, der macht weiter mit

es besonders cool wäre, wie die ande-

muss es tun – das letzte Mal übrigens

Pilzen, Speed, Extasy, LSD, Meskalin,

ren aus heiterem Himmel immer mal

bei der Auszugsparty aus der proud-

GHB, Kokain, Ketamin, Crystal Meth

wieder auf den Boden zu spucken. Hät-

Redaktion in der Manteuffelstraße. Ich

und landet letztendlich bei Heroin. So

te ich es nur nicht ständig vergessen.

lernte eine umwerfende Frau kennen

ein Blödsinn! Wer bei Heroin landet

Doch plötzlich wurde mir klar, warum

und wollte den tollen Hecht markieren.

hat höchstwahrscheinlich zuerst mit

es zu diesem Zeitpunkt so in Mode kam.

Sie rauchte auch, also musste auch ich

Zigaretten und Alkohol angefangen –

Mit meinem neuen Hobby kam eben

rauchen. Ich zündete uns zwei Zigaret-

der Einstiegsdroge, die von der Basis

auch das Problem auf, dass der Mund

ten auf einmal an, flirtete mit 150 Pro-

jeglicher Partei am Stammtisch konsu-

unheimlich ekelhaft schmeckte. Also

zent, tanzte noch 20 Minuten und lag

miert wird. Wenn Ausländer nach Ber-

spuckten wir alle kräftig auf den Boden.

danach im Koma auf dem Sessel bevor

lin kommen wundern sie sich oft, dass

Sie taten es, also musste ich es tun.

ich mich selbst… ach egal. Was für ein

.de

zigaretten

G

Erfolg. Wer mich also das nächste Mal

so viele Menschen hier rauchen. Jetzt
wäre es einfach für mich, Statistiken

Nach einer Woche Zigarettenkonsum

eine Zigarette rauchen sieht, erhält nun

über Raucher und Nichtraucher hervor

war also ich dran, auch einmal eine

die Erlaubnis, mir diese aus der Hand zu

zu zaubern, die Gepflogenheiten der

Packung aus der Tasche zu zücken. Sie

reißen und mir einen schönen Abend zu

Tabaklobby auszuleuchten oder ver-

taten es, also musste ich es tun. Aber

bescheren. Danke.

gleichend über den Konsum innerhalb

wofür sollte ich mich entscheiden. Die

verschiedener Kulturen zu schreiben.

Auswahl bei Woolworth in Zehlendorf

Miron Tenenberg

Wow. Oder ich berichte warum ich

Mitte war für mich unüberschaubar.

Grafik: Vinzent Britz

Nichtraucher bin. Auch wow, aber echt.

Ich entschied mich für die Packung
mit dem Tierchen: Camel. Und weil ich

Ich hatte ja schon erwähnt, dass aus-

mein fünf D-Mark-Stück gut investiert

ländische Besucher oft über den deut-

haben wollte, mussten es Camel 100

schen Zigarettenkonsum staunen. Als

sein. Wow, wie war ich auf einmal er-

ich mit zwölf Jahren meine erste Ziga-

wachsen. Das nächste Mal hinter dem

rette rauchte kam ich mir wahnsinnig

Standesamt holte ich also lässig meine

frühreif vor, was sich im Lauf meines Le-

Schachtel aus dem Rucksack. Aber es

bens als falsch erweisen sollte. Damals

traf mich beim ohnehin widerwärtigen

ging ich gerade in die siebte Klasse des

Anstecken der Zigarette wie ein Schlag.

Schadow-Gymnasiums in Zehlendorf

Die Camel-Zigaretten schmeckten wie

und – behütet wie ich aufwuchs – hatte

Scheiterhaufen!! Da half auch kein

ich es auch nicht weit nach Hause, da

Ausspucken mehr. Mit dieser Zigarette

ich am Ende der Clayallee wohnte. Auf

endete meine Raucherkarriere. Die Pa-

dem Weg dorthin bildete ich mir ein, als

ckung verschenkte ich an eine Freundin

Mr. Cool auf der Bank im Garten hinter

und das war es.

dem Standesamt mit anderen Mitschü22
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SOBERDOSE

23

LA BANLIEUE
Styling • Concept • Production

Haniball Saliba
haniballsaliba.de

Photographer

Jackie Hardt
jackiehardt.com

Photographers Assistant
Hair • Make–Up
Models

Tony Haupt
Wiebke Olschewski at Basics Using MAC
basics-berlin.de
Pia D.
seeds.de
Bastian F.
thespecial.org

Special Thanks

sweater Wood Wood
trousers Hugo

Daniel Helbig & Guido Sand
ostel.eu
Arnfried Zerche
Wonderfull Architecture Pictures

26

SHOOT

SHOOT

27

shirt Nicone
pullover Markus Lupfer
shorts stylists own
socks American Appereal
shoes H&M

jeans jacket G.Star
blouse American Apparel
trousers Sessun

Its all work until talent
push it to be extraordinary.
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I like her song
bad romance and
her meat dress.

shirt Nicone
blouse North Sails
pullover Markus Lupfer
trousers Acne
shorts stylists own
hat American Apparel
socks American Appereal
shoes H&M
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I like her song
bad romance and
her meat dress.

shirt Nicone
pullover Markus Lupfer
shorts stylists own
shirt Tommy Hilfiger
jeans Levis

socks American Appereal
shoes H&M

pullover Red Collar Project
skirt Monki

32

SHOOT

SHOOT

33

voslauer
handstand am beckenrand

Z

eig uns Dein Lieblings-Kleidungsstück und gewinn ein
Unterwasser-Photoshooting
mit Vöslauer und
!

Sommer 2011: Weil es im Berliner
Sommer immer so heiß wird und wir
auch sehr gerne in voller Montur in
Schwimmbecken springen, haben wir
uns gemeinsam mit den besagten Damen und Herren von Vöslauer etwas
für Dich ausgedacht. Du zeigst uns
auf Facebook Dein absolutes Lieblingsteil: Das Second-Hand-Shirt vom
Flohmarkt, das geerbte Sommerkleid
oder Deine brandneuen Sneaker. Wir
schmeißen Dich dafür ins Wasser.
Und springen direkt hinter her. Für
die nächste Ausgabe des
Magazine produzieren wir ein exklusives
„7 days“-Shooting mit einem Gewinner und einer Gewinnerin in einem

34
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Berliner Pool. Unter Wasser. Inklusive
Fotografen-Froschmann,
SommerGarderobe und Rettungsschwimmer.
Alles, was Du dafür tun musst: Jetzt
zum Kleiderschrank gehen, Dich mit
Deinem Lieblingsstück ablichten und
ab damit auf die Vöslauer-Wall auf
facebook.com/Voeslauer
Wir haben hier eine ganze Armee
GNTM--erprobter Modebloggerinnen
sitzen, die Deine Einsendungen kaum
erwarten können. Bist Du dabei, sehen wir Dich hier in der nächsten
Ausgabe…also ab an den Schrank
und dann rein in den Pool!
facebook.com/Voeslauer
voeslauer-derfilm.de

24 H
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shirt Muschi Kreuzberg

sports bag Muschi Kreuzberg

trousers Model's own

MONDAY

TUESDAY

shirt Muschi Kreuzberg

shirt Muschi Kreuzberg

shoes Supra

shoes Adidas

Muschi Kreuzberg

shirt Muschi Kreuzberg

sticker

trousers Model's own

trousers

WEDNESDAY
kit bag Muschi Kreuzberg

Model's own

bib Muschi Kreuzberg

shirt Muschi Kreuzberg

rompers Muschi Kreuzberg

diaper Pamper's

trousers Model's own

sunglasses Model's own

thursday
bottle

Muschi Kreuzberg

friday

saturday

sunday

shirt Muschi Kreuzberg

shirt Muschi Kreuzberg

shirt Muschi Kreuzberg

flower Lila

trousers Model's own

trousers Model's own

Styling • Concept • Production
Haniball Saliba • haniballsaliba.de
Concept • Muschi Kreuzberg
Production • Muschi Kreuzberg
Photographer
Styling • Käptn`n Kotti
Frank Johannes • frankjohannes.com
Photographer • Sebastian Burgold
Models • Lila, Leo
Models
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7 DAYS

Robert, Liz

7 DAYS
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ein ganz
normaler sonntag
e

i
love
sunday

longsleeve Wood Wood
jeans Levis
sunglasses Carera
sweater Wood Wood
jeans Cheap Monday
sunglassses Ray Ban
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ARTIST SHOOT

igentlich müsste ich jetzt nach

bietet mir eine Zigarette an. „Aber bitte

500 Menschen mit uns und die Polizei

Hause gehen. Über 24 Stunden

nicht meine Umgedrehte, denn die er-

musste die Straße absperren. So Etwas

bin ich schon unterwegs, die Son-

füllt Wünsche!“ erklärt er mir lächelnd

haben wir noch nie erlebt.“ beschreibt

ne brennt mir die letzten klaren Gedan-

und für einen kurzen Moment glaube

Chris den ungewöhnlichen Auftritt,

ken aus dem Kopf und ich habe viel zu

ich auch an die magische Kraft der Zi-

der ihnen dann auch ihr erstes großes

wenig getrunken um wirklich dabei zu

garette, denn „I love Sunday“ konnten

Booking in der Hauptstadt bescherte.

sein. Der nächste DJ an diesem Nach-

sich in kurzer Zeit so viele Wünsche

„Wir wussten ja überhaupt nicht, dass

mittag auf einer Terrasse irgendwo in

erfüllen, dass es schon ein wenig stut-

der Arena-Club so groß ist. Erst als eine

Berlin ist Chris von „I love Sunday“. Um

zig macht. Dabei hat alles ziemlich

Berliner Freundin mich vorher ungläu-

die unvermeidbare U-Bahn Fahrt nach

bescheiden angefangen. Julian erin-

big fragte, ob das mein Ernst sei habe

Hause, wo wahrscheinlich irgendwer

nert sich: „Für unsere ersten Partys in

ich realisiert wie krass dieses Booking

von mir Geld oder Applaus für Scheiß-

Worms haben wir noch alle Gastrono-

überhaupt war.“ eklärt Julian. Am Ende

musik oder eine Fahrkarte fordern

mien durchtelefoniert um einen Ver-

standen beide mit freiem Oberkörper

wird, noch ein wenig außer Sichtwei-

anstaltungsort zu finden“. Mittlerweile

auf dem Mainfloor und stellten den

te geraten zu lassen, höre ich mir sein

sind die „I love Sunday“ Open-Airs in

Laden völlig auf den Kopf. „Ich kann

Set an. Der deepe, groovige Techhouse

der Heimatstadt überregional bekannt

mich noch erinnern, dass irgendwann

Sound setzt bewusste Höhepunkte und

und bringen mit Acts wie Lexy oder

das Bier an den Technics aufgemacht

lässt Zeit zum Atmen. Chris schafft es

Amir bis zu 1000 Menschen zum Tan-

wurde und der Schweiß von der Decke

die difuse Schönheit der durchtanzten

zen. „Das Gefühl ist unbeschreiblich.

tropfte“.

Nacht noch einmal aufleben zu lassen

Da stehen da so viele Leute und die

Den ersten Auslandsgig organisierte er

und ich erinnere mich daran warum

Hälfte von denen kennst du auch noch.

eines Morgens freudetrunken auf der

wir all dies tun. Weshalb wir Techno

Und das alles an einem Platz, an dem

Terrasse des Robert Johnson, als er zu-

tanken, heißlaufen und starten und

du aufgewachsen bist. Es ist der Wahn-

fällig mit Bengy von K101, einer Toch-

fliegen, bis niemand mehr weiß wo

sinn, was passiert ist.“ erklärt Chris.

terfirma von Richie Hawtins Minus-

oben und unten ist und ob es das über-

Anscheinend gibt es Etwas, das dieses

Label, ins Gespräch kommt. Diesen

haupt gab. Der Energiepegel muss nicht

DJ-Duo von ihren Mitstreitern unter-

Sommer fliegen Sie wieder für mehrere

immer auf Anschlag stehen um solche

scheidet und ich erinnere mich wieder

Auftritte nach Malta. Einfach so. Ich

Momente zu erzeugen. Es ist einer der

an die Afterhour auf der Terrasse.

habe den Eindruck, dass „I love Sun-

bewegendsten Auftritte der gesamten

Im Vergleich zu anderen aufstreben-

day“ ihre Karriere nicht am Reißbrett

Veranstaltung.

den DJs sind „I love Sunday“ nicht nach

planen sondern durch den Umgang

Ein paar Wochen später treffe ich Chris

Berlin gekommen, sondern Berlin hat

mit Menschen versuchen ihren Weg zu

und Julian – den Zweiten bei “I love

sie sich geholt. Vor zwei Jahren hat-

finden. In einer Stadt voller Djs, die mit

Sunday”- im Club der Visionäre. Um

ten die beiden ihren ersten Gig in der

Ellbogen um ihren Platz kämpfen ist

uns herum, die typische Mischung aus

Hauptstadt, unbezahlt und unange-

das die Ausnahme. Die Liebe zur Mu-

von der Nacht angeschossenen Endlo-

meldet auf der „Fete de la musique“.

sik ist die treibende Kraft. Am 15. Juli

stänzern, Touristen und den üblichen

„Wir haben einfach Boxen aufgestellt

spielen Sie wieder in der Arena und das

Verdächtigen. In einer Ecke sitzend

und angefangen zu spielen. Am An-

mit der Glückszigarette mache ich ab

entdecken wir Howie, eine hessische

fang waren da vielleicht 30 Leute und

sofort auch.

Feierikone aus dem Robert Johnson in

eigentlich haben wir gedacht, dass sich

Offenbach, dem einstigen Stammclub

der weite Weg nicht gelohnt hat. Nach

der beiden Wormser. „Der ist wirklich

einer Stunde merkten wir das gera-

überall,unglaublich!“ lacht Julian und

de etwas passiert. Am Ende feierten

Text: Daniel Penk

ARTIST SHOOT
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sweater Artist own
jeans Cheap Monday
sunglasses Ray Ban

jacket Wesc
jeans Levis
sneaker Nike
sunglasses Carrera
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shirt Wood Wood
jeans Cheap Monday
shoes Floris van bommel

shirt American Apparel
jeans Levis
sunglasses Carrera
sneakers Nike
watch Diesel

ARTIST SHOOT
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I like her song
bad romance and
her meat dress.

shirt G.Star

shirt American Apparel
chino Cross Jeans
shoes Artist Own
sunglasses Carrera

Styling • Concept • Production

Haniball Saliba
haniballsaliba.de

Photographer

Robert Klebenow
klebenow.de

longsleeve Wood Wood
jeans Levis
sunglasses Carrera
sneakers Nike
watch Diesel
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ARTIST SHOOT

shirt Minimum
jeans Cheap Monday
shoes Floris van Bommel
sunglasses Ray Ban
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saubere sache
Die AXE Festival shower tour 2011

S

ommer 2011: Der Winter ist abge-

Grillkohle verwandelt hat, frischen die

Leipzig. Vom 19. bis zum 21. August ro-

hakt, überlebt, durchgestrichen,

Ladies ihren Lipgloss auf und wenden

cken hier unter anderem die Foo Figh-

jetzt geht es an das Filetstück

sich kichernd von ihren männlichen

ters, die Jared-Leto-Band 30 Seconds to

eines jeden Jahres: Die Festivalsai-

Kollegen ab, die scheinbar gerade erst

Mars sowie die Lokalmatadoren von

son. Egal ob Nova Rock, Hurricane,

vom Baum geklettert sind. Verständ-

Seeed – was frisch geduscht natürlich

Highfield oder Splash – es ist Zeit, zu

lich, denn ein halbes Pfund Festival-

noch mehr Spaß macht. Um das sicher-

den eigenen Wurzeln zurückzukeh-

Boden unter den Fingernägeln und den

zustellen gibt es für die beiden Botschaf-

ren. Raus aus der Wohnung und rein

Schweiß eines Tanz-Marathons auf der

ter des guten Dufts einen „FastPass“: Da-

ins 2-Mann-Zelt. Wer braucht einen

Haut zu haben ist zwar ein nettes Sou-

mit geht es an der Schlange vor den Axe

Herd, wenn es Einweg-Grills gibt? Und

venir, aber ganz sicher nicht besonders

Duschkabinen auf dem Festival vorbei,

Bier, da kann man sagen, was man

sexy. Und so enden viele Festivals für

direkt unter die nächste freie Brause.

will, schmeckt morgens um halb 9 in

zahllose Herren der Schöpfung wie da-

Auch hier ist für alles gesorgt: In dem

einem Camping-Stuhl frisch aus der

mals der Disco-Abend auf der Sextaner-

Paket ist das komplette Axe Duschgel

Dose immer noch am besten. Ein Fes-

Klassenfahrt: Lustig, aber irgendwie un-

Sortiment zu finden, alles in allem 11

tival spricht die ältesten Ur-Instinkte

befriedigend.

verschiedene Düfte von den brandneu-

im Mann an. Da geht es um Feuer ma-

en Axe Excite und Axe Cool Metal über

chen, Höhle bauen und mit Kriegsbe-

Die guten Damen und Herren unserer

den Klassiker Axe Alaska bis hin zum

malung im Kreis tanzen. Festivals sind

Lieblings-Duschgelmarke Axe haben

bitter nötigen Axe Anti-Hangover. Da-

ein Wochenend-Urlaub von der Zivi-

das mitgekriegt und wollen sich das

mit man das Duschgel auch im harten

lisation und so bitter nötig, dass man

Drama nicht länger ansehen. Um zu-

Festival-Alltag aufkriegt, hat Axe das

jedes Mal in Versuchung gerät, sich

sammenzuführen, was zusammenge-

Design verbessert: Mit dem One-Klick-

einen VW Bus zu kaufen, ab jetzt nur

hört, verlosen wir nun das ultimative

System geht der Behälter jetzt mit nur

noch von Dosen-Ravioli zu leben und

Axe Festival-Paket, damit wenigstens

einer Hand auf (und auch wieder zu).

der Musik zu huldigen. Was Rockstars

zwei Leute endlich mal mit gutem Bei-

Zu guter Letzt legt Axe noch ein Zelt mit

können, können wir schon lange!

spiel vorangehen und dem Rest des

drauf und dazu das passende Türschild:

Feiervolks zeigen, wie man ausrastet,

Wie im Hotel kann man damit dem Rest

Dumm nur, dass die Mädels nicht so

ohne auf Körperhygiene zu verzichten.

des Festivals mitteilen, dass es gerade

ganz mitziehen. Eher im Gegenteil:

Und damit die zwei Glücklichen das

„NO Axess“ heißt. So frisch geduscht

Wer nach acht Stunden Sport-Pogo er-

nicht auf der Buxtehuder Dorfkirmes

und wohl riechend ist dieses Türschild

schöpft, zufrieden, aber doch merklich

tun müssen, stattet Axe die beiden mit

auf einem Festival mindestens genauso

einsam zum Zelt zurück trottet, kriegt

1×2 Tickets für das Indie-Rock-Festival

wichtig wie Dosenöffner und Einweg-

schnell mit, dass es das schönere Ge-

Nummer Eins aus, das Highfield bei

Grill. Denn nicht vergessen: Je sauberer

schlecht irgendwie hinbekommt, trotz

Du bist, desto schmutziger wird’s.

Regengüssen, Sandstürmen und Isomatten auszusehen wie aus dem Ei ge-

verlost ein exklusives

pellt. Während Mann selbst das seit drei

AXE Festival-Paket unter:

Tagen nicht gewechselte Unterhemd

win@

.de

in eine expressionistische Collage aus
Gewürz-Ketchup,

Rindenmulch

und

Teilnahmeschluss: 11.08.2011
ANZEIGE
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A BOTTLE OF HELD VODKA
WITH REImunD AnD HuBI
THE GOLDEn GATE GuYS

D

ie Beine sind schwer, der Ma-

Ihr seid seit acht Jahren in Besitz die-

liche, von wirren Avantgarde-Sachen

H: Naja, es gibt keine rechten Winkel

Vielleicht habe ich ihn auch nicht

schen Bahn. Die waren immer ein

gen ist leer und es geht über die

ses Ladens. Wie kam es dazu?

über Jazz, Disco, Rock-Konzerte und

und alles ist auch etwas schief und

wirklich gesehen. Wollte nur mal fra-

bisschen schnarchig. Mittlerweile sind

sogar eine Big Band. Damals hatten

krumm, aber darum geht es bei einer

gen.

die richtig auf Zack. Die viel geschol-

Party nicht, sondern ums Feiern. Prost!

Brückenstraße in Richtung Jan-

nowitzbrücke. Kurz eine Pizza – eher

R: Die Straße da drüben, die gab es

wir auch noch zwei Floors. Das macht

Not als Notwendigkeit und einen

früher gar nicht. Das, was da an Sträu-

heute kaum noch jemand in Berlin,

Schokoriegel. Weiter, immer weiter

chern und Bäumen ist, ging früher bis

einen Konter-Floor für musikalische

über die Kreuzung und an den Glei-

zum Bordstein. Dieser Bogen hier, der

Abwechslung zu setzen.

sen entlang in Richtung Golden Gate,

kein Bogen ist, war noch viel versteck-

dem Afterhour-Schlupfloch im Nie-

ter als jetzt. Fast schon ein kleiner

mandsland. Im Hintergrund die ro-

Sah der Laden schon immer so aus?

auch gute Seiten. Früher war die Bahn
mehr so eine Behörde. Heute kann

H: Es gibt immer eine Menge Freaks

man ganz gut mit denen zusammen-

H: Das muss Reimund dir beantwor-

in der Feierszene. Manche stehen da

arbeiten.

Bei Euch läuft auf der zweiten Etage

ten. Ich bin ja nicht von Anfang an da-

drauf.

süßer Park, mitten in der Stadt. Die-

auch nicht viel mehr als das Wasser

bei gewesen.

safarbene Wulst, liebevoll Alexa ge-

ses Versteckte war natürlich ein Ar-

auf den Klos.

R: Früher hatten wir noch mehr wei-

Aber ihr seid kein Fetisch-Club. Ihr

nannt. Im Vordergrund Verkehr. Vor

gument. Dort ist der Fernsehturm, da

ße Wände, weil wir eine Art Galerie

veranstaltet ja auch keine Motto-

dem Golden Gate warten unerwartet

drüben der Alexanderplatz und hier

R: Ja. Das stimmt. Cheers! Da fällt mir

waren. Das war sozusagen die Cover-

Partys.

ein kleiner Tisch, ein Sitzwürfel, ein

sind wir. Jetzt wo das Alexa da ist, ha-

ein, ich glaube es wäre eine gute Idee

Story.

Sofa und die Club-Betreiber Reimund

ben wir viel mehr Fußgängerverkehr.

den Zigarettenautomaten wieder run-

und Hubi auf mich. Sozusagen über

Früher kam hier niemand vorbei.

terzubringen.

die Hälfte des Club-eigenen Mobiliars, denn im Golden Gate geht es

Wieso wolltet ihr Partys machen?

Wie haltet ihr es mit dem Publikum

ein Konzept, oder?
H: Wir sind ein kleiner Laden. Da fällt

Einem.

fragte, ob er eine Swinger-Party hier

es schon auf, wenn fünf Leute da sind,

machen dürfe. Ich habe nein gesagt

die gar nicht reinpassen. In so einem

und ärgere mich seitdem darüber.

Laden wie dem Watergate fällt es zum

Als ich das letzte Mal bei euch war,

hier mal jemand in einem riesigen

schen und die Musik. Drumherum

H: Ich kam früher auch aus der DJ-

konnte man mehr oder weniger –

blauen Koboldmaki-Kostüm hinter

Habt ihr einen unbefristeten Mietver-

die Nacht, der Tag, die Freunde und

Ecke und hatte Bock auf den Sound

eher mehr – in die Klo-Kabinen rein-

dem DJ-Pult herumtanzte.

trag?

nicht zu vergessen eine Flasche Held

auf den ich Bock hatte. Gute Musik, die

schauen.

Vodka.

man selber gut findet.

R: Den hatten wir auf jeden Fall nicht

R: Nein. Aber wir haben neulich mit

Cheers!

R: Wir hatten am Anfang alles Mög-

bestellt.

dem Vermieter gesprochen, der Deut-

BOTTLED

R: Zu sagen jeder kann rein, ist auch

H: Genau, Vernissage und Finissage in

Ich kann mich daran erinnern, dass

R: Wir haben die umgebaut.

hier. Gibt es da ein Konzept?

H: Einmal klopfte mal jemand an und

H: Jetzt?

eher um die inneren Werte: die Men-
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tene Privatisierung der Bahn hat also
Cheers!

Teil gar nicht auf, ob das nun Deppen
sind, oder nicht.
Zum Teil schon. Cheers!
H: Das ist halt die Gradwanderung.
BOTTLED
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Macht man keine Tür zu, heißt es

H: Ich glaube die haben bei einem Ty-

R: Ja, genau. Da war die Fussball-WM.

Depp kommt rein. Macht man die Tür

pen einen Beutel mit MDMA-Kapseln

Das war toll. Nein. Da waren die After-

zu viel zu, heißt es wieder arrogant.

gefunden. Und bei einem eine Pille

hours noch so richtig wild. Wir kann-

oder so. Für einen Techno-Club also

ten die Leute auch fast alle. Das war

eigentlich lächerlich.

sehr wie eine Familie.

Habt ihr es im Nachtleben mit zwielichtigen Gestalten zu tun?

Was ja dann eher deren Problem war.

da, wo die Bar jetzt ist. Und zu den
Afterhours ging die Musik aus, das

mir. Aber mit Erpressung gar nicht. Die

H: Unser Problem war, dass die

Mischpult wurde abgekabelt, zwei

raffen auch, dass wir viel zu klein sind.

schlechte Laune gekriegt haben, weil

Leute nahmen das Brett mit Platten-

R: Wir hatten mal einen DJ hier, der ei-

sie nichts gefunden haben und sich

tellern und Mischpult einer ging durch

nen anderen DJ verhauen wollte.

dann auf bauliche Mängel konzent-

die Menge vorweg und hat Platz ge-

H: Der riss ihm die Platte vom Platten-

riert haben. Damals hatten wir noch

macht, um das alles durchzutragen.

teller und warf sie an die Wand, weil

solche Gasheizer, die natürlich verbo-

er meinte das wäre Fascho- oder Idiotenmusik.

Garant für glückliche Nächte, sind am

Glashaus, die mit ihren fünf Floors

hauptstadt.

an

Start, sondern auch Größen, weit über

genug Platz zum raven bieten. Daher

verheißungsvollen Nächten mit

die Stadtgrenzen hinaus, machen den

werden die Jungs von Zombie Disco

fetten Line-Up`s ist riesig. Aus der Viel-

Feier- Abend perfekt. So auch am 13.

Squad auch Tatkräftig von den Vertre-

zahl an Feier-Optionen herauszustech-

August, dem nächsten großen Streich

tern der Berliner Szene unterstützt,

Dann haben wir den ursprünglichen

en und sich einen Namen zu machen,

der Einhörner. Hier werden nämlich,

wie zum Beispiel von Soundstream, Till

ten sind. Das haben die schön fotogra-

Raum dicht gemacht und alle stan-

ist nicht leicht. Die Macher der Par-

unter anderem, die beiden Londoner

von Sein, Robosonic, Umami Live, Alle

fiert und uns dann versiegelt. Dann

den im neuen Raum. Der Raum war so

tyreihe „Wasted Unicorns“ haben das

Lucas Hunter und Nath Self mit ihrem

Farben, Drauf & Dran, Funkenstrøm,

waren wir einen Monat dicht.

voll, wie ein Dampfkochtopf kurz vor

zweifelsohne

im

Projekt Zombie Disco Squad die Menge

um nur einige zu nennen. Denn auch

der Explosion. Der ganze Laden hat

Monat trifft die Creme de la Creme

zum tanzen bringen. Seit 2006 ziehen

dieses Mal wird es ein Line Up der Su-

A propos dicht, cheers! Sag mal, was

zur Musik gebrüllt. Die Treppe war mit

der elektronischen Tanzmusik aufs

die Beiden mit ihrem von Baile Funk,

perlative geben, womit sich die Qual

macht unser Kameramann eigentlich

drei Reihen an Menschen komplett

partyhungrige Feiervolk. Doch nicht

Hip Hop und afrikanischen Tribal-

der Wahl, wohin es an diesem Abend

da hinten auf der Kreuzung?

voll und alle breit bis unter die Hut-

nur Lokalhelden wie Adam Port [Ke-

Rhythmen geprägten Sets zunächst

gehen soll, wohl somit erübrigt haben

schnur. Aber feierbreit und nicht so

ine Musik / Souvenir], Nico Stojan [Bar

durch die Londoner, nun auch durch

dürfte.

assig.

25 / Upon You], Fritz Zander [Bpitch

unsere Clubs und lassen soundtech-

R: Damals war unsere Idee eben: kein

Control / Suol] oder die werten Her-

nisch keine Wünsche offen. Ort des

Erfolg ohne Neuland. Man muss ir-

ren des Duos Turmspringer [Tonkind /

Geschehens ist wieder der Zusammen-

gendwann den Schritt gehen und Neu-

Get physical], allesamt ohnehin schon

schluss aus Arena Club, Badeschiff und

Anfang, als wir noch eine Galerie waren? Ist es der Anfang als wir eine

R: Hoffentlich seine Aufgabe.

Galerie mit Getränkeausschanklizenz
waren? Oder ist es der Anfang,

B

erlin ist zweifellos die Party-

Hach, die guten alten Anekdoten.

H: Das ist die Frage. Ist Jubiläum der

DIE WASTED UNICORNS BITTEN ZUM TANZ

H: Da hatten wir noch den Tanzraum

H: Ich mit Reimund und Reimund mit

Cheers! Feiert ihr auch mal Jubiläum?

WASTED UNICORNS

Der Kameramann kommt zurück.

als wir keine Galerie mehr waren, sondern eine Gastronomie mit regelmä-

Wie sieht denn eure Aufgabenteilung

land betreten.

ßigen Tanz- und Besuchveranstaltun-

aus?

H: Das war die Samstag-Afterhour.

Das

Angebot

geschafft. Einmal

wasted.proud.de

13.08. auf dem Arena Gelände

R: Genau. Eine Afterhour am Samstag

gen?
Darf ich das jetzt entscheiden?

H: Damals waren wir Runner, Abend-

gab es nicht. Und wir sind die, die da-

chef, Barkraft, alles eigentlich.

mit angefangen haben.

R: Da wir unterschiedliche Fähigkeiten
H: Wenn du magst.

haben ergänzen wir uns ganz gut.

Ein Auto fährt auf den Bürgersteig

H: Ich mache eher die Technik und

hoch und kommt kurz vor dem Sofa

Vielleicht als die erste große Razzia

Booking und alles was Akkuschrauber

mit quietschenden Bremsen zum

bei euch war?

und Bauen angeht oder Sound.

Stillstand.

R: Während ich hauptsächlich den PaR: Ja, die hatten wir auch schon.
Es klopfte an der Tür und da stand

pierkram bewältige.

Okay Leute, hier ist gerade ein Auto

H: Das Golden Gate wäre ohne Rei-

auf uns zu gefahren und niemand

mund schon lange pleite.

hat reagiert.

Hat sich in den acht Jahren eures Be-

Cheers!

dann das SWAT-Team oder wie?
R: Ja, so ungefähr.

stehens etwas zum Schlechteren hin
verändert? Was war früher besser?

Ich denke, es ist Zeit nach Hause zu
gehen.

Was haben sie denn gesucht?
H: Es war anders und hatte eine QualiH: Erstmal Drogen, aber Drogen haben

tät, die es jetzt nicht mehr hat.

Interview: Lev Nordstrom

sie nicht gefunden.

R: 2006 zum Beispiel. Das war so eine

Images: Richard Kirschstein

Zeit.
Möbel wahrscheinlich auch nicht.
Cheers!
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music
F

was

my

First

love

rom Trier to Berlin. Niko Schwind

druckend, wenn man aus einer Stadt

ist angekommen und hat auf „Stil

mit 100.000 Einwohnern und maximal 3

vor Talent“ das geschafft, woran

Veranstaltern kommt. Wenn man in so

viele DJs scheitern: Ein bemerkens-

eine große, intakte Clubszene geworfen

wert gutes Soloalbum zu produzieren.

wird, ist das schon verrückt.

Ich erwische ihn im Labeloffice. Gestern war er noch in Bern, heute Abend

Gehst du selbst auch noch gerne fei-

geht’s nach Rom. From Disco to Disco.

ern?

So ein Albumrelease kann anstrengen,
aber das merkt man ihm nicht an. Wir

Es ist weniger geworden. Je mehr ich

reden über Hip-Hop, das erste Mixtape

spiele, desto weniger gehe ich weg.

und das Arbeitsamt. Eigentlich über

Wenn man Freitags und Samstags auf-

Gott und die Welt. Und die sieht auch

legt und Sonntag mittags nach Hause

aus den Augen einer der Durchstarter

kommt fällt es einem schon schwer

des Jahres nicht anders aus als zuvor.

sich nochmal aufzuraffen. Im Sommer

Der große DJ-Pathos ist nicht sein Ding.

geh ich aber schon mal auf ein Open-

Niko Schwind will nur Musik machen.

Air, ganz entspannt mit ner Mate. Clubs
besuche ich wenn überhaupt, dann nur

Der Sound auf dem Album ist sehr

wenn Freunde von mir auflegen. Außer-

groovy und housig im Vergleich zu den

dem muß ich meine Ohren schützen,

Sachen, die ich noch von früher kenne.

da ich einen Tinnitus habe. Da ist man

Wie hast du deine Entwicklung wahr-

schon ein wenig sensibilisiert.

genommen?
Wie ist das passiert? Auch durchs AufIm Vergleich zum ersten Album ist

legen?

„Good Morning Midnight“ viel minimaler. Das hat sich bei mir auch durch das

Komischerweise nicht. Den hab ich mir

Auflegen in diese Richtung entwickelt.

mal auf einem Hip-Hop Konzert in Köln

Ich habe angefangen viel housiger und

eingefangen.

ruhiger zu spielen. Das spiegelt sich
auch in der Platte wieder. Überhaupt

Hast du früher viel Hip-Hop gehört?

merkt man momentan, dass der langsame Sound wieder stark im Kommen

Ja, eigentlich nur. Mit Techno hab ich

ist. Gerade hier in Berlin. Ich könnte mir

erst so 2001 angefangen, vorher habe

auch vorstellen mal ein Set auf 119 BPM

ich sehr viel Hip-Hop gehört. Nebenbei

spielen. Das rockt genauso, wenn die

auch mal solche Sachen wie „the pro-

Leute sich darauf einlassen.

digy“, aber so wirklich mit elektronischer Musik auseinandergesetzt habe

Du bist mit 29 Jahren nach Berlin ge-

ich mich erst 2001. 90er Jahre Hip-Hop

kommen. Wie war das für dich?

war mein Ding, und ich höre auch heute
noch privat sehr viel Rap.

In Berlin hat ohnehin alles für mich angefangen, auch wenn ich eigentlich aus

Gab’s ein spezielles Erlebnis, das dich

Trier komme. Meine ersten Labels “Au-

zum Techno gebracht hat?

tist” und “Cassette” stammen hierher

50

und das hat mich schon sehr früh mit

Da gab es Zwei Sachen. Natürlich erst-

der Stadt verwurzelt. Wir sind früher

mal das Auflegen, das ich bei Freunden

schon immer ins alte Ostgut gefahren,

zum ersten mal gesehen habe. Das hat

ich hatte immer eine Homebase hier. In

mich sofort fasziniert. Und dann kann

meiner Anfangszeit habe ich alle Clubs

ich mich an einen Auftritt von Tief-

mitgenommen. Das war schon beein-

schwarz in Trier erinnern, der mich to-

CHAT

CHAT
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tal gecatcht hat. Damals haben die noch

Selbstzweifel hat man immer wieder

Das ist schon sehr familiär. Wir sind alle

sehr viele soulige Sachen in ihrem Set

wenn man in Kalender schaut und sich

miteinander befreundet und treffen uns

gespielt, das hat mir unheimlich gut ge-

denkt: Können das nicht ein bisschen

auch außerhalb der Woche mal zum

fallen.

mehr Bookings sein? Gerade als Selbst-

Grillen. Der Kern unserer Agentur sieht

ständiger ist man ja die ganze Zeit ei-

sich doch schon relativ oft. Mit Andre

Wann kam dann für dich der Moment

genverantwortlich. Diese Selbstzweifel

von Channel X nehme ich zum Beispiel

wo du entschieden hast nur noch Mu-

gab es auch was meine Musik und die

gerade zusammen Klavierunterricht.

sik zu machen?

Tracks anging. Da muss man einfach
durchhalten. Egal was man macht.

Was versprichst Du dir davon? Wo

Als ich damals nach Berlin gezogen bin

Wenn man etwas erreichen will, muss

möchtest Du in ein paar Jahren ste-

habe ich mich noch nicht wirklich ge-

man auch die dementsprechende Ener-

hen?

traut so etwas ernsthaft durchzuziehen.

gie aufbringen.
Ich finde es als Künstler wichtig, sich

Ich hatte erstmal einen Studienplatz für
soziale Arbeit, allerdings habe ich den

Hast du dadurch einen anderen Blick

immer weiterzuentwickeln und Neues

ziemlich schnell sausen lassen und bin

auf den heutigen Erfolg bekommen?

zu lernen. Da ich als Kind keine musikalische Grundausbildung hatte, versuche

lieber jobben gegangen. Man muss dazu
sagen, dass ich damals schon 29 war. Da

Ich sehe mich selbst überhaupt nicht

ich das jetzt als Künstler nachzuholen.

muss man sich dann entscheiden und

als den großen Star-DJ. Ich bin sehr ge-

Die Musik ist meine Visitenkarte und

ich wusste: Wenn ich das Studium ernst

settelt und immer noch dankbar. Was

ich will später nicht nur Clubmusik ma-

nehme, wird es schwierig mit dem Mu-

gibt es Schöneres als sein Hobby zum

chen und auflegen.

sikmachen.

Beruf zu machen und damit Geld zu
verdienen? Das ist ein Geschenk.

Es gibt ja einige Künstler, ohne Namen
zu nennen, die das anders sehen.

Wie hast du dich damals finanziert?
Weshalb machst du Musik?

Also, ich kann mir nicht vorstellen mit

Ich habe im Callcenter bei Ebay gearbeitet und war jeden Tag 8 Stunden an der

Meine Schwester hatte damals eine

Ende 40 noch aufzulegen. Ich will ein-

Strippe. Wenn ich nach Hause gekom-

Großraumdisco

Damals

fach mal was anderes machen. Film-

men bin, war ich zu fast nichts mehr

konnte ich schon als kleiner Knirps mit

musik zum Beispiel, das stelle ich mir

zu gebrauchen. Meine Kreativität ist auf

8 Jahren in der Disco rumflitzen und an

sehr interessant vor. Ich finde es wich-

ein Minimum zurückgeschrumpft. Ir-

den Automaten spielen. Die Lichter, die

tig sich in dem Beruf alle Möglichkeiten

gendwann hatte ich dann einen Unfall,

ganze Atmosphäre. Das hat mich sofort

offen zu lassen – für später. Ich möchte

als ich versuchte ein Glas zu fangen. Da-

in seinen Bann gezogen. Ein Riesenspiel-

auf mehrere Optionen zurückgreifen

bei riß die Sehne meiner Hand und ich

platz, der mein Herz für das Nachtleben

können.

lag 3 Monate flach. In dieser Zeit habe

geöffnet hat. Der Resident-DJ hat mir

ich den Entschluß gefasst zu kündigen

dann mal ein Mixtape geschenkt. Das

Gönnst du dir jetzt erstmal eine Pro-

und eine Existenzgründung übers Ar-

habe ich regelrecht verschlungen. Es

duktionspause nach dem Release?

beitsamt abzuschließen.

war so etwas wie ein Schlüsselerlebnis.

Existenzgründung? Wie kann ich mir

in

Mainz.

*Nikos Handy klingelt*

das vorstellen?
Das ist Olli…(Koletzki, Anmerk. d. Red.)
Als DJ und Produzent. In Berlin ist so etwas relativ gut möglich. Man muß ein

Na dann geh doch dran.

Konzept schreiben, es vorstellen und

noch werden wollen: Die Stadt. Den

Damit es auch ordentlich was auf die

schwarz über dunkelblau zu blassro-

Sommer. Die proud. Und wie jedes Jahr

Ohren gibt, haben wir dem Melt kurz

sa. Die Menschen verändern sich: Von

haben wir wieder ein paar Specials aus

vor knapp noch ein paar feine Acts ab-

leicht angezeckt über komplett nass

dem Hut gezaubert. Unsere Kumpels

jagen können. Wie auch auf anderen

geschwitzt zu müde aber glücklich.

von Muschi Kreuzberg zum Beispiel

Seiten dieses feinen Magazins zu lesen

Ich habe jetzt schon 3 oder 4 Wochen

Die proud entwickelt sich: Von einer

stellen ihre Sommer Kollektion auf ih-

ist, legen unter anderem Candjane,

keine Musik gemacht, aber es fängt

Idee über ein Magazin zu einer Marke.

rem Fatwalk vor, den wir eigens für die

Toni Haupt und die Basstronauten auf.

schon wieder an in den Fingern zu ju-

Du weisst es, wir wissen es, und ver-

Party in den Club zimmern.

Fürs Auge sorgen die Visual-Veteranen

cken. Obwohl viele gesagt haben, dass

dammt, alle wissen es: Es ist wieder

Die Rampensäue von der Ex!t Crew

von den Telekollegen.

ich jetzt erstmal eine Pause machen

an der Zeit, bei Sonnenaufgang bar-

schmeißen auf dem extra gegründeten

sollte. Ich kann das nicht. Irgendwann

fuß im Sand zu tanzen. Die offizielle

Ex!t Indie Floor mal wieder schweine-

Wer mit machen will, beeilt sich bes-

muss ich einfach wieder vor den Rech-

proud Party 2011 steht an.

teures Edel-Konfetti durch die Gegend

ser: Limitierte Vorverkauftickets gibt es

und lassen neben dem ganzen sonsti-

ab jetzt auf facebook.com/proud.de

mit Glück bekommt man dann ein Jahr

Die Spuren? Ja, die habe ich dir alle ge-

ner. Aber wenn ich unterwegs bin, kau-

Förderung. Bei mir hat’s geklappt (lacht).

schickt. Du ich hab hier gerade ein In-

fe ich mir oft ein Buch. Lesen ist mein

Am 15. Juli werden wir 3 Jahre alt, und

gen UtzUtzUtz auch mal ein bisschen

terview, ich melde mich später…

Ausgleich.

um die Kerzen gebührend auszupus-

Gitarrenmusik laufen. Und sogar die

proud Party 2011

ten, haben wir den Arena Club ge-

Profahrer

Freitag, 15. Juli

mietet. Und das Badeschiff. Und das

Team haben angekündigt, vor Ort zu

Glashaus. Wie jedes Jahr feiern wir mit

sein und Bier zu trinken. Live und in

unseren Freunden und solchen, die es

Farbe, jeder darf mal anfassen.

Gab’s da nicht auch mal den Moment
wo du gedacht hast, dass es die falsche

Wie kann man sich eigentlich das Ar-

Entscheidung war?

beitsverhältnis innerhalb von “Stil vor
Talent” vorstellen?
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Der Himmel verfärbt sich: Von tief-

CHAT

Daniel Penk
facebook.com/nikoschwind

vom

Radio

Skateboards

Arena Club
facebook.com/proud.de
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Tony Haupt

ASK THE DJ´S

1. Pizza mit Rotkohl, Apfelstücke, BBQ
Soße, Mais und Putenbrust! Lekka!
2. “Naturland” von den “Schwarzen
Schlüpfern”! Allerdings nicht in den
typischen Beatport Charts zu finden!
8. Ich will die derbste, rundeste, mega
“KICK” überhaupt produzieren. Wenn
ich das geschafft habe, wird es auch
nur noch diese eine Kick in meinen
Songs & Sets geben.
Aiiii!

Support your Local DJs war zwar ges-

1. Döner oder Currywurst?

tern, wir finden die Berliner elektrosze-

2. Track des Sommers?

ne jedoch so interessant, dass wir es

3. Was macht einen guten DJ aus?

nicht lassen konnten ein paar kleinere

4. Was war der beste Gig den du ge-

Acts in der

zu featuren. Viel Spaß

mit den Interviews. Die DJs freuen sich
über euren Support am 15. July in der

spielt hast, warum?
5. Was sagst du zum Berliner Publikum?
6. Woran arbeitest du gerade?

Arena.

8. Was ist die nächste bahnbrechende
Entwicklung im Bereich Musik?
Basstronauten

9. Wer würde auf deiner Party auflegen, wenn Geld keine Rolle spielen
würde?

4. Für uns war der beste Gig im Tacheles,

10. Wenn du eine Zeitmaschine hät-

weil wir für einen guten Zweck ge-

test: Wo würdest du hinreisen, wa-

spielt haben (I support Tacheles), da

rum?

immer mehr Clubs in Berlin geschlos-

7. Warum machst du Musik?

sen werden.
7. Wir lieben Musik, wir feiern die Musik,
und noch mehr lieben wir es, wenn
andere unsere Musik lieben.
10. Wir würden gerne in die Zukunft
Candy Thedens

reisen, um dort auf dem Mond fette
Fullmoonpartys zu feiern.

3. Gudde Laune, Beherrschung des
Equipments und ne gute Selektion
4. Schwer zu sagen…. aber in Archan-

Murian Benz

gelsk, Russland, war es schon outstanding. Wenn der ganze Club

3. Definitiv eine gute Trackauswahl…

deinen Namen ruft und extatisch

scheiß auf Digital oder Vinyl, jedem

abgeht, ist das schon ne Gänsehaut-

das, worauf er Bock hat.

nummer. Allein wenn ich jetzt daran
denke – hammer!

4. Gab einige, aber einer der uns wirklich sehr angenehm in Erinnerung

7. Weil es die schönste Form des Aus-

geblieben ist war vor kurzem beim

drucks ist und man damit viele Men-

2-jährigen Suicide Geburtstag aufm

schen erreichen, zusammenführen

Outdoor Floor zum Sonnenaufgang!

und verdammt glücklich machen

Herrlich!

kann
5. Gibts hier noch Berliner?
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Coksun & Ak
3. AK: Es gibt sicherlich viele Philosophien, aber er sollte auf jeden Fall von
Natur aus aussergewöhnlich gutes
Gespür für das Zusammenspiel von
Publikum, Rythmen und Melodie
haben – technisches Know-How ist
Grundvoraussetzung.
Coksun: Meterlange Gästeliste und
Getränkebons für alle!

smoovE & TurrEll
"ECCEnTriC audio"
Label: Jalapeno

9. Chuck Norris

moTor CiTy
drum EnsEmBlE
"dJ-KiCKs"

norman Jay mBE
"Good TimEs 30Th"
(annivErsary EdiTion)

Label: !K7

Label: Strut/Alive

10. Woodstock. Würden gerne wissen
Antique Soul, das erste Album des

An der Tür zu Sun Ras Kosmos. Per

Vor 30 Jahren rief DJ-Legende Nor-

UK-Duos

Produzent

Electric Wire Hustle mit Rhythm &

man Jay in London die “Good Times”

Smoove und Stimme John Turrell, ist

Sound am Mango Drive innegehalten.

Partyreihe am Notting Hill Carnival

leider sang- und klangvoll von einer

Hängengeblieben an Peven Everett

ins Leben. 30 Jahre Groove und Soul

ähnlichen US-Paarung ausgebremst

und dann auf diesem Vibe. Mit der

dominierte Musik von Welt und Reg-

worden – siehe Gnarls Barkley. Doch

Erfahrung einer schwarzen Frau im

gae über Dub, underground Hip Hop

jetzt, wo Cee-Lo Green im Alleingang

Tempo deinen Funk poppen. L.O.V.E.

und raren Funk-Schmuckstücken. Ein

die Damenwelt verflucht und Danger

Im African Rumble ist deine Umar-

farbenprächtiger Rückblick auf den

Mouse mit seinem Projekt Rome un-

mung süße Macht. Schon die Aneinan-

Bounce im Wandel der Zeit. “I Believe

sicher macht, dürfte die Zeit reif sein

derreihung, der auf diesem beeindru-

In Miracles” unterstreicht die opti-

für Eccentric Audio, dem stimmigen

ckenden Mix enthaltenen Tracknamen

mistische Grundstimmung der darauf

Zweitlingswerk von Smoove & Tur-

und Interpreten grenzt an psychedeli-

folgenden Kabinettstücke, die in “My

rell. Parallelen zu alten Funk und Soul

scher Prosa. Und dann ist da noch die-

Girl” ihren sentimentalen Höhepunkt

Klassikern, über Crooner Louie Austen

se, heute unter DJs und Produzenten

erreichen. Und dann hinab, tief hin-

bis hin zu Madcon, liegen nahe. An der

fast rar gewordene, Musikalität – ein

ab in den Untergrund zu “The Base-

Cover-Version von Michael Jackson’s

intuitives Verständnis für die auf dem

ment Khemist”, rein ins Leben. Über

“It’s The Falling In Love” ist nichts aus-

Beat bauende Seele eines jeden Songs.

die “People Under The Stairs” wieder

zusetzen. Nur der Track “Gabriel” wirft

Wer Motor City Drum Ensemble alias

an die Oberfläche und raus aus dem

als mögliches Zitat des Beatles Klassi-

Danilo Plessow von seinen Raw Cuts

Laden. Cruisen mit Curtis Mayfield.

kers “Across The Universe” ein kleines

her kennt und liebt, dem wird auf der

An der Kreuzung dann an der jungen

aber feines Fragezeichen auf. Kurz, die

aktuellsten Ausgabe der legendären

“Cee-Lo Green” – Avenue vorbei und

retro-innovativen Produktionen von

DJ-Kicks Mix CD-Reihe ein weiteres

“The Detroit Experiment” nach House

Smoove im Einklang mit der gospel-

perkussives Sound-Smörgåsbord auf-

folgen, um in Ashley Slater’s “Private

tung Sebstverwirklichung, also Hits,

würdigen Stimme Turrells verleihen

getischt. Klangessenzen aus Funk,

Sunshine” zu baden. Und das war erst

Hits, Hits.

den einzelnen Titeln, den im Autotune

Reggae, Soul, Disco, Techno und Jazz

der Apéritif. Ein Glas, zwei Eiswürfel,

verseuchten Pop Business so schmerz-

fließen mühelos ineinander, gipfeln

einen Pastis und eine Karaffe “What’s

10. In die 70’s – gleiche Hippie-Scheiße

lich vermissten, eigenen Puls. Rhythm

im Minimalen und finden in einer re-

Up” bitte! Auf gute Zeiten. 30 werden

wie heute ;-) nur besseres Fleisch, Ge-

& Blues für gut gelaunte Anlässe zwi-

trospektiv vorwärtsblickenden House-

ist ne feine Sache.

müse und Gras

schen Balkon, Pool und Radweg.

Melange ihre subtile Vollendung. Wo

wie der Wahnsinn begann.

Jan Pyroman
4. Karneval der Kulturen 2011, da: Die
meisten Leute, überwältigende Stimmung, der Jurypreis vom Karnevalskomitee, und alles spontan entschieden und realisiert (4 Tage vorher)..
6. An meinem nächsten Schritt Rich-

um

DJ

und

sounds
war ich stehengeblieben?

Illustration: Anne Kobsa

Lev Nordstrom

Lev Nordstrom

Lev Nordstrom

annekobsa.wordpress.com
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gregor tresher
"lights froM the inside"
Label: Break New Soil

niKo schwind
"good Morning
Midnight"

AdA
"Meine zArten Pfoten"
Label: Pampa Records

Label: Stil vor Talent
“Lights from the Inside” ist nach “The

Stil vor Talent mal wieder. Mit seinem

Die zarten Pfoten von Michaela Dip-

Life Wire” bereits das zweite Album

zweiten Album bringt Niko Schwind

pel alias Ada machen sich auf zu

vom Frankfurter Gregor Tresher, das

den state of art tanzbarer Housemusic

neuen Ufern. Ein Album, das die ty-

auf seinem Label “Break New Soil” er-

ziemlich genau auf den Punkt. Mit da-

pischen

schienen ist. Insgesamt softer als sei-

bei sind Kollegen wie Channel X, Fran

Empfänglichkeit des „Sound of Colo-

ne letzten Singles – und so schließt

und der Labelchef persönlich. Diese

gne“ mit Popstücken vereint, die wie

sich der musikalische Kreis zu älteren

Platte ist kein aufgeplustertes Konzep-

durch eine Milchglasscheibe auf den

Veröffentlichungen wie “A thousand

talbum, sondern will eigentlich nur

Dancefloor schimmern. Diese Platte

nights”. Vor allem der Track, der dem

eines erreichen: Die Leute zum Tan-

ist ein Freund. In Schönheit erstrah-

Album den Namen gab, zeichnet sich

zen bringen. Das gelingt zum einen

lend und von innen heraus glühend.

durch seine buchstäblich, durch den

durch die hervorragende Produktion

Ada berührt fein und kippt nicht in

Frequenzbereich wandernde Bassline

und zum anderen durch Schwinds

emotionale schwarz-weiß Zustände,

aus – diese wird überlagert von einer

Händchen für groovige Arrangements.

sondern schafft das Besondere in den

verträumten Melodie, die einen in den

Ein homogenes Album, in dem kein

Zwischenräumen. Alle Instrumente

Morgen treibt. Perfekt für eine Festival-

Stück abfällt. Man merkt dass hier

wurden selber eingespielt und schaf-

nacht die kein Ende kennt. Er hat aber

jemand am Werke ist, der sich durch

fen den organischen Bezug in dem

auch an die überdachten Dancefloors

jahrelange DJ-Gigs eine genaue De-

teilweise sehr entrückten Sound. Die

der Republik gedacht, “Frontline” und

finition von Tanzbarkeit erschlossen

Stimmungen bauen sich langsam auf,

“Echelon” sind pure Peaktime. Diesen

hat. Ein Track wie „Midnight“ hat sich

hier will niemand irgendwas bewei-

progressiven Tracks setzte er mit “Lea-

schon seit Längerem als Waffe auf den

sen, aber man höre diese Lieder über

ving” und “If only” verträumte Melodi-

Club-Floors und Open-Airs erwiesen.

Kopfhörer! Was da alles passiert. Nach

en und breakige Beats als Kontrapunkt

Das Album hält sich jetzt schon seit

dem ersten Hören bleibt man mit

entgegen – das Album macht auch auf

mehreren Wochen in meiner Playlist

leicht belämmerten Grinsen erstmal

dem Sofa zu Hause Spaß . Dabei bleibt

und besticht immer noch durch seine

liegen. Und gleich noch mal von vorn.

es aber 100% Techno.

Nachhaltigkeit. Schwind spannt den

Leichtigkeit zu erschaffen ist bekannt-

Bogen von souligen Housetracks bis

lich am Schwersten und das gelingt.

Ein aktuelles Interview findet ihr unter

hin zu straighten Techhousesounds.

Kozes Pampa-Label bleibt Spielplatz

proud.de

Alles funktioniert, alles passt. Eines

für außergewöhnliche Sounds und

der besten Dancealben dieses Jahres.

Ada passt perfekt in das Konzept. Ob

Simple as that.

das noch Techno ist? Keine Ahnung.

sounds
16. Juli: Gregor Tresher im Berghain

Melodien

feinstofflicher

Vielleicht ist es einfach sonderbare
Musik. Im besten Sinne.
Benjamin Gruber
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Daniel Penk

Daniel Penk

Rubriken Grafiken:

behance.net/estset
info@estset.de

Geoffrey H. Short
Courtesy of Diemar / Noble Photography Gallery,
London
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Interview
with
Ernesto Alvez
Please introduce yourself

Yes, I started to copy him. He is a cubist

There are two feelings, my feelings and

actually. He was doing cubism before

the feelings from my subjects.

Hi, my name is Ernesto Alvez. I’m a

Picasso. Cubism is hard because there

Brasilian painter.

is so much freedom. Picasso used to say

The people who see your paintings

you need 40 years to draw like a kid, be-

possibly don’t have the same feelings

What are you interested in, when you

cause you need to feel free like a kid,

as you.

do art?

but you have to have notions. I have a
serious problem with the contempo-

I think when they see a good painting,

I am doing art because I found myself

rary art, because I think everyone does

you feel the feeling of the painter and

in art, when I was nine years old. I re-

the same. When you paint figurative

the feeling of the people. With figu-

member very well that I was trying to

you really need to create. Artists are re-

rative paintings I can create another

draw a face for my art teacher. She said

sponsible to create a new world.

world. You can show feelings and that’s
what I am missing in contemporary art,

that my painting was not very good.
But I remember it drawn very well.

Why did you choose to express your-

Since she didn’t like it, afterwards I was

self with painting?

painting is both: Idea and feeling.
You came to Rio to study.

trying to do it better. I began looking
for Brazilian paintings that interested

Of course I can express myself painting

myself. I found Portinari. I liked him

or singing or writing, but with paint-

Today in my country I can not study

because of the movements, the faces

ing I can show my feelings. I am also a

because the fucking people only think

of the people, it was what I wanted to

photographer. I can express myself also

about fucking football, you know the

show. I became very curious about how

very well with photography, but with

games in ancient Rome? It’s not men

to show the feelings.

painting, you can express your soul –

fighting against lions anymore. I would

you can express with colors. Imagine

like to study here but there is no place,

Are you more interested to show your

nobody would paint figurative today,

only rich people can study art. I want

feelings or the feelings of the people

how would people later remember feel-

to go to study in Europe because I need

you draw?

ings? Of a children that smiles? In 2025.

to develop.

I can use a camera and take pictures,
Lets talk about the paintings:

My feelings and the feelings of the

but what can I do as a human about

people. But the feelings of the people

my feelings? The picture can not get

could also be my feelings. I can express

my feeling, it can only get expressions

Pescador:

my feelings for example with dancing.

from somebody else.

This is the fisher. This one is very good,
see the moonlight, it was famous for

When I see something that I really like
I can paint the people that have the

But photography is more objective,

Portonari. There are no paintings from

same feeling as me and I’m expressing

that’s why people understand it. It’s a

Portonari about fishers but I studied the

my feelings with their feelings.

better medium to communicate. Most

light. I couldn’t meet a fisher in the eve-

people don’t understand your paint-

ning time because they are not there

ing when they don’t know you.

anymore. I tried to get the feelings of

So, you did paintings in the style of
Portonari?

the fisher.

Pescador 70x100 oil on canvas, 2006
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Musico:
I did it because a guy asked me to do it.
He started to buy my stuff when I was
fourteen years old. He asked me to do
something about the samba. He told
me: Ernesto, samba is something you
should really look at. So I started to listen to samba, to do the forms and the
men. I did the instruments very fast,
it was coming very easy. I heard any
samba that talks about love, that talks
about harmony and music and it’s a lot
about colors, because colors can show
you the emotions truly. If I paint black
and white you will be sad, but if I paint
you the same picture red and yellow,
you will be some way happy. So I decided to cut it. And it was the first one.
I did like this. I did black, white, yellow,
blue. And after this I was so in the feelings for each color, what each color
could give you. So I painted and it was
as if I could give you music. I can make
you feel the music. The feeling of you,
really doing the music.

Fado tropical, 100x80 oil on canvas, 2008
Fado Tropical:
Fahlo Tropical is Portuguese music

Musico, 70x100 oil on canvas, 2006

genre. It’s very melancholic, they talk a
lot about very sad things. Melancholic
but tropical, a Brazilian fahlo. When I

Migrantes:

did this painting, I went to the govern-

Well I was born in Minas Gerais, in the

ment of Canada. I was without any sta-

north of Brazil. Over there it can take

tus over there, working illegal and I said

five, four years to rain, it’s very dry,

I don’t need it. I went to the government

nothing growth. I drew my father, me

of Canada and I told them that I was

and my sister. I was just trying to ex-

having a hard time in Brazil and that

press this feeling of getting out of this.

I don’t want to go back to Brazil and

In this time it was very poor life and the

they accepted. But this was a lie and I

sun was very hard and it hurt you a lot.

supported this lie for six, seven month.

They wanted to appear in another ci-

But this lie hurt myself like a fire. So

vilisation, without showing themselves.

in this time, when I was supporting

Actually I had no hard time over there,

this lie, I drew many masks. I couldn’t

to be true. – But my brother had. The

do my face again, so you never see the

first memory I have, I was like two years

eyes whether it’s true and they both

old and I remember her funeral. This

If someone knows a place for Ernesto

are playing a song, a very sad song. I

are me and my brother coming from

to study or exhibit, please contact him:

couldn’t support it, so I went to the gov-

this place after she died. We went with

ernesto.pamigos@hotmail.com

ernment again one day and said: No, it

my father to Sao Paulo and it means

was not true, I want to go back to Brazil.
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Migrantes
70x100 oil on canvas, 2006

migration.

Moritz Stellmacher
FOCUSED ARTIST
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ch glaube nicht an Vitamintabletten! Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich mir alle Vitamine und Mineralstoffe aus kleinen, meist orangefarbenen Pillen
holen sollte. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass
meine Ernährung nicht immer vorschriftsmäßig ist.
Fakt ist, dass die Inhaltsstoffe nun aber in den Körper gelangen. Ascorbinsäure ist und bleibt Ascorbinsäure. Vitamin C als chemisch hergestellter Stoff. So richtig schlecht kann
das doch nicht sein.
Ein weiterer Blick auf die Inhaltsstoffe der Pillen zeigt mir als neunte Position Gelatine an. Einfach nur so: Gelatine. Die wird nicht chemisch hergestellt, sondern benötigt stets einen natürlichen Grundstoff. Da hoffe ich als
kosherstyle Jude natürlich auf pflanzliche Gelatine. Ich bin Freidenker und
eben kein Traditionalist, der in allen Eventualitäten den Glaubensbruch
wahrnimmt. Und weil die armen Juden seit 2000 Jahren gelitten haben –
auf diesem Weg einen herzlichen Gruß an alle, die nicht ankommen wollen
– gibt es, einen Blick weiter, die Kundenberatungshotline.
Eine freundliche Beraterin gibt mir auch bereitwillig Auskunft. Tipp-tipptipp-enter. Die Gelatine ist tierischen Ursprungs. Sowohl vom Rind, als auch
vom Schwein. Echt Speck! Sie konnte mir nicht sagen, ob die Sollbruchstelle
der Tablette im direkten Zusammenhang mit den zwei Inhaltsstoffen steht
und so ist meine langjährige Idee eines gesunden Lebens heute Vormittag gestorben. Zwar gibt es unter Juden den Streit, ob Gelatine überhaupt
als Grundstoff, hier Schweinewhatever, zu behandeln sei, denn Asche zu
Asche, Staub zu Staub. Nachdem Leben verstorben und zu Erde geworden
ist, muss es als etwas Neues zu sehen sein. Der jüdische Kreislauf eben. Mir
egal, solange man das dem Schwein zuordnet ist das für mich Schwein. Ich
mache mir ja auch keine Gedanken, ob die Blumenerde aus Brandenburg
meine… Nee, das geht zu weit.
Jedenfalls werde ich wohl auf Smarties umsteigen müssen. Letztendlich
glaube ich sehr stark an die Macht der Psychosomatik, zumal ich ja nie
so richtig von der Wirkung der Vitamintabletten überzeugt war. Ich fand
es nur nie umständlich eine Tablette am Morgen zu schlucken. Jetzt wird
das Orange eben von acht Farben abgelöst. Immerhin soll Prozac auch
nicht wirklich etwas bringen, wenn man den neuesten Studien Glauben
schenken mag. Andererseits verwundert mich das, bemerke ich doch bei
allen Psychokids in meinem Umkreis – damit meine ich Leute, die sich eher
Depressionstabletten vom Doktor nebenan verschreiben lassen, als ihren
Neurosen auf den Grund zu gehen – mehr oder minder eine soziale Störung. Echt. Vielleicht ist das mal eine Studie wert.
Miron Tenenberg
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