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 darf nicht ohne das Einverständnis von Richard Kirschstein 
oder Emin Mahrt, beziehungsweise den Leuten die deren 
Unterschriften perfekt fälschen können, verkauft, verliehen oder 
geknickt werden.  respektiert die Unterschiedlichkeit der 
Menschen und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.  
liebt Dich doch! 
Die publizierten Artikel entsprechen dennoch ausschließlich der 
Meinung der Autoren und nicht zwangsläufig der  Redaktion. 
Diese müssen auch nicht intelligent oder gut durchdacht sein. Dafür 
machen wir mal wieder eine schöne Seite zum Angucken. Wenn Ihr 
uns die Grafik klaut, holen wir unsere Freunde und Ihr seid dran. 
Ansonsten, alles Roger. Verantwortlicher im Sinne des Presserechts 
ist Emin Mahrt oder Miron, manchmal Richard.

 GbR 
Naunynstr. 27
10997 Berlin Kreuzberg
E: hq@ magazine.de

 ist eine freie, monatliche Publikation von Liebhabern und 
Legenden.  

Willkommen im Frühling! Schnell ab mit der alten Überwinterungskruste, dem 
Weihnachtsspeck und den schweren Gedanken. Jetzt wird ausgemistet, bis 
fruchtbarer Boden zu sehen ist. Schnell ein paar Krokusse in die empfindliche 
Erde gesetzt und… 
Aber was bleibt, wenn wir uns komplett entblättern, einfach alles hinter uns 
lassen wollen? Gehe zurück auf Los. Ziehe nicht DM? € 4000 ein: Da ist es 
also schon wieder, das eigene Ego, das dir doch nichts schenkt. Treuer Partner, 
rosarote Brille und Schutzwall zugleich. Zumal wir aus Erfahrung wissen, dass 
Schutzwälle nicht nur vor dem Äußeren schützen. Dieses Mal heißt es, kein Laub 
liegen lassen – bunte Krokusse sollen uns erfreuen, wir sind ja nicht im Wald, wo 
Verrottung zu Leben wird. Nein, aus kahlen Ästen müssen Knospen wachsen, aus 
Knospen sollen Blüten entstehen. Lasst euer Ego hinter Euch und verliebt Euch 
in die neuen Gefühle 2009. 
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employee of the month

Lev Nordstrom ist unser 
Quotenausländer mit Aufenthalts-
genehmigung. Er ist zwar ein 
waschechter Berliner, besaß als 
Kind zweier Amerikaner jedoch noch 
nie einen deutschen Reisepass. 
Unser Musikredakteur spricht zudem 
fließend türkisch, was immer eine 
Freude für alle Beteiligten darstellt. 
Kaum will man mit ihm nach einer 
durchen Nacht einen Döner essen, 

fängt er an, dem verdutzten Verkäufer 
unendlich viele türkische Sprichwörter 
um die Ohren zu schlagen. Ein 
Riesengelächter im ganzen Laden, Lev 
wird zum blonden Alleinunterhalter 
unter lauter Schwarzhaarigen. Je nach 
Zustand geht das auch eine Stunde 
– ohne dass er nur einmal zu einem 
hinüberschaut. Na toll, wir lieben 
Integration.
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Salute Miron,
hach, das ist toll. Ich habe ein Faible 
für Magazine eures Formates. Die 

 hat einen ganz eigenwilligen 
Charme. Aufs feinste bestückt mit 
Infos und nebenher erlangt man durch 
das sonderbare Layout noch ’nen 
visuellen Orgasmus… sozusagen. Bin 
zwar nicht im Medien/Gestaltungs-
Genre tätig, aber man könnte es 
als kleine Leidenschaft von mir 
bezeichnen.
Ich wohne in Neubrandenburg 
(Meck-Pom) nahe der Ostsee. Circa 
1 ½ Stunden nördlich von Berlin. 
Bin zwar recht oft in der Hauptstadt, 
aber die  ist mir erst vor kurzem 
aufgefallen. Hier gibt es sie natürlich 
nicht.
Mit einem Abo wäre ich 
einverstanden. Was muss ich tun?
verschneite Grüße aus dem Norden
Franci

Madame Franci,
herzlichen Dank, dass wir Dir einen 
Orgasmus verschaffen konnten. 
Herzlichen Dank auch, dass Du es 
uns so direkt sagst. Wie oft sitzt 
man da und fragt sich danach, ob es 
wohl gereicht hat. Ob die Wünsche 
und Erwartungen in Erfüllung 
gegangen sind.  Dass wir Deine 
Leidenschaft bedienen ist immerhin 
eine vielversprechende Aussicht.

www.radiologyart.com

secret toys
Einer unserer verschwägerten Gynäkologen sprach beim letzten Familienfest über 
kuriose Fälle seiner Laufbahn. Unter anderem musste er einer alten Dame ein 
Playmobil-Männchen entfernen. Fragt ihr Euch nicht auch, wie es ausgesehen 
hätte, wäre diese Frau geröntgt worden? Vergessen wir die Alte, dann könnte 
es wirklich amüsant werden. Ihr werdet hier nicht nur wunderschöne Bilder der 
inneren Werte von Kuschel & Co entdecken, es gibt dazu auch jeweils einen 
Quicktime-Film. Den können wir aber nicht abdrucken.

inbox@
magazine.de

wünsche einen wunderschönen guten 
tag,
ich wollte am gewinnspiel teilnehmen 
und einen schönen einkaufswagen 
mit diversen spirituosen gewinnen 
aber ich bin mir nicht sicher ob ich 
die richtige mailadresse erwischt 
habe weil sie im heft nicht abgedruckt 
wurde.
falls ich mich im mailfach geirrt habe 
wäre es vielleicht möglich sie an das 
richtige mailfach zu senden, wäre 
ihnen sehr dankbar.
Könntet ihr mir vielleicht 
schreiben,wenn ihr was neues wisst, 
ich danke euch

Mail:
Liebes  magazine,
Ey, die Tante deiner Mudda ist dein 
Vadder!! Doch der Bruder sieht aus 
wie seine Schwester. Great Brace 
hat tolle Schuhe. Und Rappen is 
für Deppen. Ist der Hammer. Der 
Hammer. Das passt zu der Schwester
deiner Mudda. Wo ist die 
Ringpararbel? Tante Style hat 
Trisomie. Aber das ist der Vater der 
Mutter, die sind alle hässlich. Toll. 
Der Vadder des Fussels sieht aus wie 
deine Oma. Ja und? Vorhin hat Great 
Brace einen ziehen lassen- was für 
ein Feuerwerk- Zeit für die Gute Nacht-
Geschichte. Also Tante Style schläft 
zusammen im Bett mit der Mutter die 
aussieht wie ihre Schwester.
Verwirrend.Und wer ist dann die, 
die aussieht wie ihr Bruder. Die, die 
aussieht wie die Mutter seiner 
Schwester, Vorgestern. Genau. Deine 
Muddah. „Hilfe, eine Spinne“, sagt 
die Muddah der Cousine der
Stiefschwester der Fussel. Macht 
Sinn. Zum Heulen, Wat jetzt? Die 
Spinne klebt vorn am Schrank dran.
Naja, die Mutter der Schwester schläft 
ja hier! Die Mutter mit den Socken ist 
die Spinne gegen Eulen. Sandaletten 
sind cool. Watt soll die komische 
Figur da eigentlich? Dort ist die 

Muddah. Ja. Sag ich doch.
Wir hatten mal ne Lehrerin, die sah 
aus als  wär sie im Schlamm stecken 
geblieben. PanzerPedo. Er war der 
Mörder, alias Fussel.
Sonst noch was? Die Spinnen 
sprechen zu mir. Die Krasse 
Überraschung: Great Brace und Tante
Style sind Brüder der Tante der 
Schwester-- Bärenbrüder.
Da End
Mit freundlichen Grüßen
Oliver R.

Vorne hui und hinten pfui. Danke für 
die erstaunten Gesichter und das 
schallende Gelächter der gesamten 
Redaktion. Wir haben zwar keine 
Ahnung, was mit Dir los ist, aber 
die Party gehört Dir! Herzlichen 
Glückwunsch. 

hey,
sollte es nicht morgen eine 
-magazine party im phb geben?
mit bugati force und co.?
steht das überhaupt noch ?
Mit freundlichen Grüßen
DANIEL

Es tut uns wirklich leid, Daniel, aber 
die folgende Mail, die übrigens einen 
Monat vor Deiner kam, beantwortet 
Deine Frage am Besten:
„was für eine unglaublich geile party! 
... die djs warn knüller, die leute 
eezay, die gastgeber meine helden! i 
love it!“
Lass aber Deinen Kopf nicht hängen, 
schreib Dich in unseren Newsletter 
ein! Es sollte ja ein Geheimnis 
bleiben, aber der nächste Saus und 
Braus ist bei Oliver R. zu Hause. 

wake up call

mail of the month
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www.myspace.com/tanzmichmal 

Endlich! Die Winterpause ist vorbei! 
Nach dem erfolgreichen ersten Jahr 
und einem viel zu langen Winterschlaf 
begrüßt uns das Tanzmichmal 
Komitee nun wieder in gewohnter 
Fröhlichkeit, mit bunten Basteleien 
und natürlich mit Technogeballer.
Weil wir so lange warten mussten, 
dürfen wir in der nächsten Zeit 
gleich doppelt tanzmichmalen. Für 
den großen Auftakt wird am 27.3. 
das RAW umgekrempelt. Mit dabei 
sind Beaner (Bar 25, Im Frühtau), 
Lektor (Liebe zur Musik), der liebe 
Swampthing (Haschmich, Renate) 
und natürlich unsere Tanzmichmals 
Ron Wilson, Katovl Menovsky und 
M.Numberger.

Weiter geht es am 12. April am 
Ostersonntag im guten alten Lido. 
Dort wird auch endlich offiziell 
das Einjährige gefeiert. Nach 
der Bescherung oder wie auch 
immer man das beim Osterhasen 
nennt, feiern wir also einen feinen 
Geburtstag mit Wohlklang von Marc 
FM (Satisfaction), Mary Jane (LPG), 
Buggy (Knicken, Sexydöner), Fred 
Kreeger (3für10, Pentagonik) und 
Team Tanzmichmal.

Haltet also wieder Ausschau nach 
den begehrten Flyern und tragt Euch 
in den Newsletter ein.

tanzmichmal

flash

www.supertalent.com 

Wollten wir als Kinder nicht alle groß 
und dick werden? Erst in billiger, viel 
zu enger Kleidung geht es uns gut. 
Diese darf aber auf gar keinen Fall 
wahllos sein, denn Funktionalität wird 
groß geschrieben, auch wenn die 
ganzen Zusätze stets verloren gehen. 
Ihr erkennt euch etwa nicht wieder in 
der Beschreibung? Warum tut ihr das 
also eurem USB-Stick an? Schmeißt 
euer hässliches Plastikmonster 
aus dem Fenster und holt euch den  
PICO USB von Super Talent. Mehr 
kann man auch für unter 6 Gramm 
nicht erwarten: 8 GB Speicher, 
wasserresistent, stoßfest und 
vergoldet. Preis um €25. (Natürlich 
gibt es auch ein silberfarbenes Modell 
für weniger Geld zu kaufen.)

from
 plastic shlong to gold nugget

Publisher Dr. Roland Hitzler,
Dipl.-Pol. Michaela Pfadenhauer

Text Benjamin Gruber

Leske + Budrich, Opladen 2001

Das bereits 2001 erschienene 
Buch der Reihe Erlebniswelten ist 
für Euch leider nur noch über den 
Zweite Hand-Handel zu beziehen. 
Es ist jedoch die Mühe wert, die 
Datenbanken von eBay und Amazon 
oder die Bibliotheken zu durchforsten. 
Diese Sammlung wissenschaftlicher 
Aufsätze beschäftigt sich nämlich 
mit unser aller Lieblingswochenend-
Freizeitbeschäftigung: dem 
Zeitverdampfen in dunkel 
verwundenen Clubs zu lauten Klängen 
eines elektronischen Klangerzeugers. 
Die Autoren verschiedener 
Wissenschaftsdisziplinen bearbeiten 
mit streng wissenschaftlichem 
Untersuchungsdesign alle Aspekte 
der Jugendkultur Techno, wie sie sich 
von Wochenende zu Wochenende 
in den von uns geliebten Locations 
abspielt. Trotz des wissenschaftlichen 
Ansatzes und der verwendeten 
Sprache merkt man, dass sich die 
meisten Autoren im Selbstversuch auf 
die Analyseebene begeben haben. 
Wie sonst können so treffende Sätze 
wie dieser entstehen:
“Ein kompetenter DJ, der als 
Erschaffer des akustischen 
Erlebnisraumes die bitte kontrollieren, 
Satz ist unklar Möglichkeiten für 
Tanz, Kommunikation, Rausch und 
Exstase bereitstellt, ein entgrenztes 
Zeitbewusstsein, die veränderte 
Wahrnehmung durch Drogen, eine 
Bühne für Selbstdarstellung und 
Interaktion zwischen Personal und 
Publikum, sind die Voraussetzung für 
das Erlebnis einer ‚guten’ Club-Party.“
Ein absolut empfehlenswertes Werk 
für alle, die ihrem Hobby schon immer 
mal wissenschaftlich zu Leibe rücken 
wollten.

Da das Buch leider vergriffen ist, 
müsst ihr im modernen Antiquariat 
danach suchen.

ask doc techno!
Techno-Soziologie Erkundungen einer Jugendkultur

Don‘t Panic! Der Flash als monatliche Bibel, best of the best. Snippets für den 

Küchentisch, feinst erkoren aus der sprießenden Welt der interessantesten Produkte.
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www.carloslabs.com/node/16

soberdose@ magazine.de

paypal@ magazine.de
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flash

www.supertalent.com 

www.thelma-design.com

Überblick verloren! Musikstile, 
wie böhmische Dörfer, werden 
von Modeselektor durch den 
Fleischwolf gejagt, die eigene 
Hand inklusive. Wer also sauer-
scharfe Elektronikabouletten vom 
Feinsten erleben will, verpasst die 
zwei Jungs einfach nicht. Basta. 
Einen klassischeren Programmtipp 
bekommt Ihr umsonst im nächsten 
Burgerladen. Das würde aber nicht zu 
dieser extravaganten Hausmannskost 
passen.

Wer hat Angst vorm Little Mann! Habt 
Ihr Euch schon einmal gefragt, ob es 
eine gute Idee wäre, den bekloppten 
Nachbarn mit  einer weapon of mass 
destruction aus der Wohnung zu 
jagen? Falls Ihr Euch dabei nicht auch 
über den Jordan schicken wollt, raten 
wir zu einem Sicherheitsabstand. 
Berechnet könnt Ihr diesen auf 
CarlosLabs. Hier wird der Radius 
der Thermalschäden schön bunt 
eingezeichnet, damit Du Dich auf 
Verbrennungen ersten, zweiten oder 
dritten Grades einstellen kannst. 
Auswählen könnt Ihr zwischen den 
geschichtsträchtigsten Bomben für 
Nachbars Umzug und schon kann es 
losgehen. 

Abitur bitte Ruhe. Was soll ich 
machen, wenn ich das Abi erhalten 
will, aber keine Lust auf die mündliche 
Prüfung habe? Illegale Mittel – 
Pheromongel. 50 Milliliter für 50 
Deutsche Mark. Das war damals 
viel Geld. Mein Plan: Ich schmiere 
mich damit ein und die sexuellen 
Duftstoffe generieren unerwartete 
Begehrlichkeiten auf Seiten der 
Lehrer. Sie sollen mich ja nur ein 
bisschen gut finden. Doch schon beim 
Ausprobieren merke ich, dass mich 
das Zeug selbst wuschig macht. Der 
leicht vulgäre Schwanzgeruch des 
bläulichen Gels erzeugt vor allem bei 
mir (!) eine ungeheure Spannung. 
Wie der Gigolo vom Dienst laufe ich 
durch die Straßen und finde mich toll. 
Nach zahlreichen Selbstversuchen 
merke ich aber, dass es nicht besser 
wird und entscheide mich ohne 
pheromoneller Hilfe das mündliche 
Abitur anzutreten. Da ich das ganze 
Lockstoffding nicht glaube, schmiere 
ich es mir für einen ruhigen Abend 
mit meiner besten, rein platonischen 
Freundin auf den Hals und die 
Gelenke. Siehe da, an dem Abend 
küsst sie mich. Verlockend.

Alle wollen sie, aber nicht alle kriegen 
sie. Die  ist einfach schnell 
weg. So ist das eben! Für die unter 
Euch, die es mit dem Timing nicht so 
genau nehmen und trotzdem nicht auf 
warme Brötchen verzichten möchten, 
haben wir uns etwas ausgedacht: Wir 
schicken Euch einfach ein Jahr lang 
jede Ausgabe nach Hause. 
Ihr zahlt nur das Porto. 16 Tacken 
20 und Ihr könnt den süßen Teenies 
beim Fight um die neueste  
zusehen und sie genüsslich anfeuern. 
Yeah!
Einverstanden? Dann Geld her.

Frau, diese Firma hat das Ziel, dass 
Du mehr und öfter und schönere und 
interessantere Hüte trägts. Ich meine, 
komm schon, es ist wirklich nicht 
schwer. Thelma tüftelt seit 2005 an 
attraktivitätssteigernden Hüten - mit 
Erfolg wie wir finden. Im  shoot 
kannst Du sie schon einmal in vollem 
Einsatz begutachten. 

m
odeselektor thelm

a d
es

ign

duck and hoversoberdose

abo!

SAMSTAG 08. März, Volksbühne
[Rosa-Luxemburg-Platz 4]
 www.myspace.com/mdslktr
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Alle kennen die Flyer von Robokid. 
Man kann sie nur kennen, so auffällig 
und freundlich sind sie. Nur wer ist 
der Typ der sie macht? 
 CONTACT _Con-3ABA00979A \c \s 
\l Luis Fernando Masallera wird in 
diesem Monat 28 Jahre alt, wofür wir 
herzlich gratulieren wollen. Alles Gute, 
Luis! 
Im Grunde ist er der geborene 
Grafiker. Er hat sich einfach nicht viel 
um andere Sachen gekümmert und 
straight seine Ziele verfolgt. Zeichnen, 
Graffiti, Graffiti lieber aufhören, 
weiterzeichnen – die klassische 

Laufbahn eben. Später ein Studium 
an der FHTW, ein paar Praktika im 
In- und Ausland und – schwupps –
mittlerweile ist er seit zwei Jahren 
erfolgreich als Freiberufler unterwegs 
und stolz darauf, noch nie angestellt 
gewesen zu sein. Jetzt teilt er sich 
mit 18 weiteren Freelancern eine 
gemütliche Büroetage. So richtig 
nehmen wir ihm seinen Job nicht ab. 
Neben zwei Actionfiguren sieht sein 
Arbeitsplatz eher spartanisch aus und 
erinnert nicht an einen Kreativkopf 
seines Formats. Nur ein paar Papiere 
sammeln sich auf der anderen Seite 

des Bildschirms neben seinem 
iPhone und dem Laptop. Alleine das 
zerschlissene Zeichenpad zeugt von 
unendlich vielen Stunden kreativer 
Arbeit. Das war es. Dabei sind es 
nicht nur Grafiken, die er zaubert. 
Vor allem haben es ihm Animationen 
angetan, wofür er in letzter Zeit 
seinen Arsch abarbeitete. Natürlich 
könnten wir jetzt einen Haufen sehr 
großer, bekannter Namen abdrucken, 
für die er tätig war, aber lieber 
polieren wir ein wenig sein Image. 
Robokids warmes Herz verführt 
ihn regelmäßig dazu, unterbezahlte 
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Musikgrafikprojekte anzunehmen. 
Das macht uns froh, denn wir freuen 
uns jedes Mal neu, wenn uns seine 
gestalteten Flyer unterwegs anlächeln. 
Wenn auch ihr nicht genug bekommen 
könnt, dann schaut Euch seinen Blog 
an. Dieser ist gut gepflegt und zeigt 
alle paar Wochen seine neuen Flyer. 
Viel Spaß beim Wiedererkennen 
der Sachen, die an Eurer Pinnwand 
hängen.

robokid.blogspot.com 

robokid
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Aidsbekämpfung, Hilfe zur Selbsthilfe, 
Soziales Engagement. Das alles sind 
Begriffe, die auf den ersten Blick 
nicht viel mit Fashion zu tun haben. 
„Mode ist schön anzuschauen, aber 
oberflächlich und kurzweilig“, heißt 
es oft. Das Image der Modebranche 
ist nicht das Beste und wenige in 
diesem Business möchten sich 
ernsthaft mit solch unangenehmen 
Themen beschäftigen. Dass dies 
mehr ein Klischee, als eine Tatsache 
ist, beweist die Modeschule 
ESMOD Deutschland. Schon seit 
Bestehen der Schule findet jährlich 
– zum Jahrestag der Schutzheiligen 
„Sainte Catherine“ – eine Charity-
Veranstaltung statt, die sich sehen 
lassen kann. Entwürfe und Kreationen 
der Schüler machen klar, dass die 
Zukunft der Mode gesichert ist.

Was neben den visuellen 
Darbietungen allerdings nicht aus 
dem Auge gelassen werden darf ist 
der wohltätige Gedanke der ganzen 
Veranstaltung. Ursprünglich ging der 

Erlös des Events an verschiedene 
Einrichtungen. Da jedoch nie ganz 
klar war, was genau mit dem Geld 
geschah, fanden die Verantwortlichen 
eine bessere Lösung. Im Jahr 2006 
gründete die gebürtige Kenianerin 
Waridi Schrobsdorff  in Berlin den 
gemeinnützigen Verein i-magine e.V.. 
Dieser hat es sich unter anderem 
zur Aufgabe gemacht, Menschen 
aus Waridis Heimat Kenia in den 
Bereichen Aids-Prävention, Bildung, 
Ernährung, Freizeit und medizinischer 
Versorgung zu helfen.

Silvia Kadolsky und Klaus Metz, die 
Direktor_innen der ESMOD Berlin, 
vertrauten Waridis Projekt, womit 
einer Kooperation nichts mehr im Weg 
stand. Die Schule legt Wert darauf, 
ein weitreichendes Verständnis von 
Mode zu vermitteln. Die Wichtigkeit 
von Fairtrade und ökologisch 
vertretbaren Materialien gehören zum 
Beispiel dazu. 

In einem Workshop, der im zweiten 

collection of hope
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Text Carolin Skiba

Jahr der Ausbildung stattfindet haben 
die Teilnehmer eine ganz besondere 
Kollektion entworfen: die „Collection 
of Hope“. Eigene Printentwürfe sowie 
ein speziell entwickeltes Corporate 
Design und ökologische Materialien 
führten zu einer Kollektion mit 
30 Teilen für Damen sowie zehn 
Stücken für Kinder, welche von einer 
Jury aus Einzelhändlern, Designern 
und PR-Agenten aus einem Pool 
von Entwürfen und Prototypen 
ausgewählt wurde. Ausgestellt auf 
der Bread&Butter in Barcelona und 
der Modemesse Premium in Berlin 
ist diese Kollektion mittlerweile auf 
der ganzen Welt erhältlich, in Berlin 
beispielsweise in den Galeries 
Lafayette auf der Friedrichstraße. Der 
Gewinn der verkauften Stücke fließt 
in das gemeinsame Projekt, wodurch 
i-magine kontinuierlich finanzielle 
Unterstützung erhält. 

Klaus Metz und Silvia Kadolsky ist es 
wichtig, den Menschen in Afrika ein 
autonomes Leben zu ermöglichen. 

Es wird also nicht bloß ein Scheck 
übergeben, sondern Hilfe zur 
Selbsthilfe geleistet. Beispielsweise 
wurde bereits eine Getreidemühle in 
Sultan Hamud, südlich von Nairobi, 
gebaut. Eigentlich war es der Plan 
auch die ökologisch angebaute 
Baumwolle, aus denen die Stücke 
der Kollektion bestehen, aus Afrika 
zu importieren. Schnell stellte sich 
jedoch heraus, dass dies aufgrund 
der hohen Nachfrage großer 
Textilhersteller nicht möglich war, 
weil jene quasi jegliche biologische 
Baumwolle aufkauften. Daher bezieht 
die Collection of Hope ihre Baumwolle 
nun aus Indien, Holland und der 
Türkei; möchte das Ziel: Afrika als 
Baumwolllieferanten - aber nicht aus 
den Augen verlieren. Die Fertigung 
allerdings ist „totally made in Berlin“. 

Bei der „Collection of Hope“ können 
sich die Trägerinnen darauf verlassen, 
dass vom Material bis hin zum Print, 
welches ein Stück ziert, alles auf 
ökologischer Basis gefertigt ist. 

Doch bei allem Respekt für die Idee 
und der beispiellosen, ökologisch 
verträglichen Umsetzung, großartig 
aussehen sollte die Kollektion 
natürlich auch. Der crèmefarbene 
Basiston und die schmeichelnden 
Schnitte sind Grundlage der aktuell 
erhältlichen Sommerkollektion. 
Farbenfrohe, afrikanisch angehauchte 
Accessoires spiegeln den Ursprung 
der Kollektion und machen Lust auf 
Sommer. Auch preislich befinden 
sich die Stücke mit 50 bis 250 Euro 
auf einem erschwinglichen Niveau. 
Erstaunlicherweise; denn kennt 
man den Look und die Geschichte 
der Collection of Hope, wäre man 
durchaus bereit, mehr zu zahlen. Die 
gelungene Kombination aus jungem 
Design und Direkthilfe schafft ein 
gutes Gewissen, wenn die Euros 
über den Ladentisch gleiten. Da soll 
nochmal jemand behaupten, Mode 
sei oberflächlich.
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Mal wieder eine Party in der Nähe und 
alle zwei Monate Donnertags Abends 
eine Alternative zum Techno. 

Malibu an jeder Ecke und ein 
hübsche Publikum, durchmischt 
mit einer Auswahl der Berliner 
Musikszene. Denn die haben sich das 
Liveprogramm und DJs nicht nehmen 
lassen.

Ein Hoch auf den Berliner 
Produzenten Kraans de Lutin, der an 
keiner Ecke gespart hat. Hammer 
VJ & Licht, die Livebands Rotfront 
(Russland) und Majors (Dänemark) 
und bekannte Größen wie DJ Mad 
(Beginner) und Spanki (Bugatti Force). 
Tiger Hi Fi als baking Band für immer 
wieder neue MC‘s.
Rotfront hat es sich nicht nehmen 

lassen die Inhalte der Promo-Malibu-
Flaschen in die Münder der Groupies 
in der ersten Reihe zu schütten. 
Super waren auch die Glitzerdinger 
die immer wieder auf die Bühne 
geregnet sind.
Ein schön ansehnlicher Silbervorhang, 
den dann später die ganz witzigen 
vom Boden gekratz und sich 
gegenseitig ins Gesicht gesilbert 
haben. Als Nichtraucher kommt man 
auch nicht drumherum immer wieder 
im Raucherbereich zu stehen, um 
spannende Gespräche zu führen. 
Irgendwann wird das hin und her 
gelaufe, kontrolliert von der Sucht 
Anderer, dann doch unnötig. So bin 
ich auf der Tanzfläche geblieben, denn 
die Musik wollte ich mir nicht nehmen 
lassen.

Text Denise Ankel Images Emin Mahrt

tiger hi fi dub club
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Kapitel 1: Es war einer dieser 
glasklaren Momente, in denen einem 
alles in einer Sekunde bewusst 
wird. Warum es unweigerlich so 
kommen musste. Welche Optionen 
jetzt bleiben. Und  was in den 
nächsten Minuten passieren 
wird. Als ich im Augenwinkel den 
Streifenwagen bremsen sehe, reicht 
ein Blickkontakt und ein resigniertes 
„Jungs, die Bullen sind da“, bis 
wir einer nach dem anderen die 
triefenden Pinsel fallen lassen. 
Das Taschenlampenlicht lässt 
die Silhouette der beiden Leute 
verschwinden, die da auf uns zu 
gerannt kommen. Zeit für Reflexion.
Kapitel 2:  „Wann haste heute frei? 
Heute Abend bomben wir ne Tanke!“ 
sind die Worte in der SMS von Paul 
als ich nach Hause komme, und mein 
Handy anschalte. Hundemüde, aber 
die Entscheidung war schon längst 
gefallen. Manche Erfahrungen kann 
man sich einfach nicht entgehen 
lassen.
Kapitel 3: Paul hatte Dida wohl letzte 
Woche in Berlin kennengelernt. 
Dida Zende ist 39, was seine 
graumelierten Haare auch sofort 
preisgeben, als er uns das Tor 
aufmacht. In dem Atelier hatte er 
ein Feldbett aufgebaut, umringt 
von dutzenden Leinwänden in allen 

Größen. Die Wände sind voll von 
Bildern. Dida fängt an zu erzählen. 
Er „befreit“ Tankstellen. In Miami. 
Oder Berlin. Sein Konzept ist es, 
leerstehende Tanken zu bemalen 
und zu bekleben, bis sie „FIT“ sind: 
Eine Freie Internationale Tankstelle. 
Inspiriert von Beuys schafft Zende 
Orte für Kreativität und Freigeist, an 
denen Menschen zusammenkommen 
und Kunst schaffen. Aber warum 
gerade an Tankstellen? Warum nicht 
Freie Internationale Telefonzellen?
Dida Zende sieht Kunst als Ausdruck 
ästhetisch-politischer Kommunikation. 
Für ihn sind die umfunktionierten, 
„befreiten“ Tankstellen ein Symbol für 
eine zwangsläufige Metamorphose: 
Der fossile Treibstoff Benzin, der seit 
Jahrzehnten eine mobile Gesellschaft 
zum Preis eines kranken Planeten 
befeuert, geht zur Neige. Zende 
ersetzt ihn durch eine unendliche 
Ressource – Kreativität. An der FIT 
geht man Kunst tanken: Das jährliche 
Kurzfilm-Festival
 „Cannes de Petrol“ belohnt Remakes 
berühmter Tankstellen-Szenen mit 
der „Goldenen Öl-Palme“ und letzten 
Oktober feierte der  „Sticker Award 
2008“ die besten Aufkleber des 
Jahres.
Heute würden wir mit ihm ne Tanke 
befreien. Während er den Kleister 

umrührt, beschreibt Dida die 
Dimensionen des Plakats, das wir 
anbringen würden. Zweineinhalb mal 
Sieben Meter allein für das Logo. 
Und der Schriftzug ist genauso groß, 
verkündet er. Wir haben uns also was 
vorgenommen.
Kapitel4: Es ist überraschend warm, 
ich hab ne Flasche Bier in der 
Hand, und unter meinem Arm sind 
7 Meter Poster geklemmt. Als wir 
mit dem Fahrrad durch die Nacht 
rauschen, muss ich unwillkürlich 
lächeln. Innerhalb von Minuten sind 
wir 4 emsig bei der Arbeit. Paul & ich 
kleistern vor, Ramon und Dida kleben 
die Bahnen an. Alle sind sehr
still, aber auch sehr hektisch. Jeder 
weiß, was zu tun ist, jeder hat Spaß, 
und jeder ist so was von high von der 
besten aller Drogen: Adrenalin.
Aber der Vibe ändert sich recht bald. 
Schon nach 5 Minuten raunt Ramon:
„Ey, da steht jemand am Fenster, 
direkt hinter uns“. Da steht 
tatsächlich jemand. Und raucht 
ne Kippe. Und glotzt uns an. Ich 
winke, aber als einzige Reaktion 
geht die Kippe unseres Zuschauers 
zum Mund. Wir machen weiter, 
unbeeindruckt. Weiter. Ein bisschen 
Kleister auf den Pinsel, und die 
Bahn nassmachen. Okay, genug. 
Vorsichtig hochheben, es darf nichts 

Der Berliner Künstler und Tankstellen-Befreier Dida 
Zende gewährt  einen Blick in sein Fotoalbum.

free fuel: dida zende refuels fit
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einreißen, und wieder hin zur Wand. 
Im Laufschritt. Ramon bürstet die 
Falten raus. Dida flüstert „Bisschen 
nach rechts!“. Es sieht gut aus. Es 
sieht gut aus. Donnerstag Nacht, 
halb 2. Es ist einer dieser glasklaren 
Momente, in denen einem alles 
in einer Sekunde bewusst wird. 
Warum es unweigerlich so kommen 
musste. Welche Optionen jetzt 
bleiben. Und was in den nächsten 
Minuten passieren wird. Als ich im 
Augenwinkel den Streifenwagen 
bremsen sehe, reicht ein Blickkontakt 
und ein resigniertes „Jungs, die 
Bullen sind da“, bis wir einer nach 
dem anderen die triefenden Pinsel 
fallen lassen. Das Taschenlampenlicht 
lässt die Silhouette der beiden Leute 
verschwinden, die da auf uns zu 
gerannt kommen. Zeit für Reflexion. 
Kapitel 5: „Naaabend!“ rufen wir 
in die Nacht. Die Bullen bremsen, 
und leuchten mir ins Gesicht. Was 
ist hier los? Was machen Sie hier? 
Sie erklären mir jetzt mal, was hier 
abläuft!“ Zende übernimmt, und 
erzählt den beiden was vom Pferd. Für 
ne Ausstellung wäre das. Natürlich 
legal, was denn sonst. Extra aus 
Berlin ist er angereist. Warum mitten 
in der Nacht? Ja, er war spät dran, 
gerade erst angekommen, und 
morgen früh will die Presse Fotos 

machen. Da muss das schon längst 
trocken sein. Paul raucht ne Kippe. 
Ramon steht mit 2 neuen Bullen bei 
den Fahrrädern. Ich mache Fotos, 
warum auch nicht. Mein Gedanke gilt 
nicht meinem Personalausweis, der 
in einem Polizeiwagen liegt, sondern 
dem Poster. Wir sind doch fast fertig. 
Hoffentlich reißen sie es nicht runter, 
hoffentlich können wir irgendwie 
weitermachen. Es wäre so verdammt 
schade drum. Die Polizisten schauen 
sich alles an, stehen minutenlang 
vor unserem Wandbild. Ich belausche 
ihr Gespräch „Ja, prinzipiell wird die 
Wand ja nicht beschädigt“ , “Aber wir 
müssen denen zumindest verbieten, 
weiter zu machen“. Es scheint endlos 
so weiterzugehen. Irgendwann, die 
Bullen streunen immer noch rum, 
fangen wir einfach wieder an zu 
kleistern. Pinsel in den Eimer. Kleister 
auf die Bahn. Papier an die Wand. 
Unter Polizeischutz, sozusagen. Die 
4 Uniformierten packen ihren Kram 
ein, und fahren ab. Alles klebt noch, 
keiner von uns sitzt in einem Auto, 
alles super. Absolut seelenruhig 
machen wir weiter, doch die Nacht 
wird noch skurriler. Ein Fenster geht 
auf, unsichtbare Mädels rufen runter 
„Was macht ihr da? Ey, braucht ihr 
Musik?“. Der Typ mit der Kippe im 
Fenster, vom Anfang, hat mittlerweile 

eine Lampe in sein Fenster
gestellt, damit wir was sehen bei 
der Arbeit. Ein anderes Fenster geht 
auf. „Ihr Penner! Ich ruf‘ die Polizei!“ 
Wir rufen genauso laut zurück „Die 
waren schon da! “. Fast geschafft, 
noch eine Bahn, als eine Flasche 
auf dem Boden aufschlägt, keinen 
halben Meter von Paul entfernt. Wir 
beeilen uns. Es wird fertig. Es wird 
wunderschön. Eine weitere FIT, eine 
freie internationale Tankstelle.

Text Lukas Kampfmann

Images Dida Zende & Cristof Ogi

FIT Schwedterstr. 262 Prenzlauer 
Berg Berlin www.f-i-t.org
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Die Beginner, Denyo, Jan Delay und DJ 
Mad! Was wären die Beginner ohne 
ihren DJ?! Er ist der Sound-Bambule 
und Blast Action Heroe!
Er hat seine wöchentliche 
Radiosendung bei NJOY in hamburg, 
sein Label „Good Child Records“, 
seine Phantasie für Videoclips und 
vieeele Platten!
DJ Mad mixt Oldschool Hiphop, 
R‘n‘B, Funk und Soul und bietet 
eine ersehnte Alternative zum 
elektronischen Sound! Offen, eigen, 
ein bisschen mad und der Mann hat 
eine Meinung!

Deine Erste Erinnerung an die 
Bambule Zeit mit den Beginnern?
Die Touren, da war alles extrem 
überwältigend. Als Bambule raus 
kam gab‘s uns schon 7 Jahre. Wir 
haben den ganzen Individualisten-
Scheiß der deutschen Hip-Hop Szene 
mitgemacht. Wo du im ICE nach 
Karlsruhe gefahren bist, um 300 
Leute zu treffen, die so denken, wie 
du. Als das mit Bambule losging, war 
das ein ernstzunehmender Kandidat 
für die Lebensplanung. Ausverkaufte 
Hüdde, Infernofete jeden Abend. Es 
geht nichts über den Enthusiasmus 
zu Beginn einer großen Kultur. Die 
Rocker aus den 60ern werden 
ähnliches erlebt haben. Wenn‘s neu 
und frisch ist und man federführend 
mitmachen darf, ist das schon 
prägend. 

Zitat von der Live DVD „Auf einmal 
sind es keine Ratten mehr, die 
am Hosenzipfel ziehen, sondern 
Groupies“
Ja, wir sind auch in ‚ner Zeit 
großgeworden, als man Leute aus 
allen Ecken zusammentrommeln 
musste, um ein Jugendhaus zu 
füllen. Die Fans von damals waren 
allesamt Macher. Jeder hat irgendwas 
mit Musik gemacht, ob es nun ein 
Breakdancer oder Beatboxer war. Die 
haben sich dann auch viel kritischer 
mit der Musik auseinandergesetzt. 
Nicht das normale Konsumentenfolk. 
Da musstest du dir noch einiges 
ausdenken, um individuell zu sein.
Das ist es, was ich heute vermisse.

Betrachtest du dich dann überhaupt 
noch als Hip-Hop DJ?
Ja, das ist was anderes. Ich habe 
ja meine Radiosendung beim NDR. 
Wohl auch einer der wenigen, die 
es mit ihrem „Sendeauftrag“ noch 
ernst nehmen. Ich bin halt nicht 
der Meinung, dass massenmediale 
Unterhaltung viel mit Demokratie 
zu tun hat. Dieses Formatradio, wo 
der eine Sender, wie der andere 
ist. In den 80ern gab’s nur die 
Jugendsendung vom NDR. Da war es 
dann nicht bedeutend, ob der Song 
ganz weit oben in den Charts war, 
sondern, dass er dem Redakteur 
gefallen hat. Über solche Wege sind 
Stücke ans Licht gekommen, die 
kulturell interessanter sind als der 
Massengeschmack. 

Wie wurdest du auf deine Künstler 
aufmerksam, die bei deinem Label 
Good Child Records sind?
Das ist quasi mein Beitrag zur 
Kulturquote. Live Euphorie. HipHop 
an sich hat ein Problem, wenn man 
an Live-Shows denkt. Eigentlich ist 
es klassisches Halbplayback: Musik 
kommt von Pladde und irgendwer 
singt live drauf. Es ist die erste 
Musik, die angefangen hat mit 
einem Playback zu spielen. Wenn du 
anfängst damit zu arbeiten, kannst 

du es schaffen, dieses Livegefühl 
zu entwickeln, weil die Leute eben 
nicht wissen, was als nächstes 
kommt. Euphorie erarbeiten! Ich bin 
aufgewachsen mit Livekonzerten von 
RUN DMC, Public Enemy usw. Gerade 
RUN DMC ist für mich der Blueprint 
einer perfekten HipHop Show - eine 
Symbiose aus Rapper und DJ. Jeder 
kennt die Hits, aber was macht man 
draus. Medleys, Remixe, das hat mich 
als Kid inspiriert. 

Meinst du, dass die Masse 
unkritischer geworden ist oder die 
Künstler keine Lust haben?
Am Anfang sind alle individuell 
und experimentieren herum, 
am Ende entwickelt sich so ein 
Industriestandard, der funktioniert. 
Wenn du ins Radio willst, machst 
du es so und so. Aber wenn du 
dann irgendwann von der Bildfläche 
verschwindest, vermisst dich auch 
kein Schwein. 

Wenn man jetzt doch ins Radio 
kommen will, und doch wieder was 
Eigenes probiert?
Zwei Namen: Jan Delay und Peter 
Fox. Große Individualisten. Jan Delays 
Sache gab’s so in den letzten 15 
Jahren nicht und Peter Fox führt zwar 
diesen Seeed Vibe weiter, aber auf 
seine eigene Art und Weise, womit sie 
auch alle Geschäftsdenker strafen, 
die versuchen den Industriestandard 
zu halten. Der letzte große Schritt im 
HipHop war die Übernahme von RnB 
Sounds in den HipHop. Es ist Zeit für 
was Neues.

Dj Mad von den Beginnern im Interview! „Wir haben den ganzen 
Individualisten-Scheiß der deutschen Hip-Hop Szene mitgemacht!“

dj mad 
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Gibt es eine lustige Geschichte 
hinter deinem Namen?
Ja, in den 80ern. C64, der erste, 
große Computerboom. Alle meine 
Kumpels haben sich immer in der 
Schule verabredet, bei wem man sich 
trifft. Dann hat man C64 gedaddelt. 
Irgendwann kam ein Spiel, bei dem 
man zum ersten Mal einen Highscore 
eintragen konnte mit drei Buchstaben. 
Ich wollte unbedingt einen Namen 
haben und ich bin totaler Mad-
Hefte-Fan, hab’ sie gesammelt wie 
ein beknackter. Die habe ich auch 
blöderweise in meiner Charakter 
bildenden Zeit viel gelesen - daher 
kommt auch mein Humor. Weil ich 
halt immer Mad gelesen hab’, lag das 
irgendwie nahe. 

Du und Kraans (Veranstalter vom 
Tiger Hi Fi Club), wie kam es dazu?
Since the good old days würd ich mal 
sagen. 

Dann kommst du kurz mal nach 
Berlin, um hier aufzulegen?
Vor allem, um auf besonderen 
Events aufzutauchen. Ich weiß, wie 
schwierig es ist etwas besonderes, 
wirtschaftlich tragfähiges auf die 
Beine zu stellen. Deswegen finde 
ich es großartig, wenn sich jemand 
den Stress macht. Dafür, dass da 
jetzt ‚nen Video Jockey sitzt, ‚ne 
krasse Live-Band spielt, Rapper 
aus Dänemark und aus Russland 
einfliegen, kommen halt doch nur 
drei Leute mehr. Du musst es als 
Veranstalter als Investment von 
deinem Ertrag abziehen, daher finde 
ich so was extrem idealistisch. Das 
vermisse ich heutzutage. 

Siehst du dich als DJ Mad, als die 
Beginner oder DJ Mad von den 
Beginnern?
Ich war schon DJ Mad, bevor es die 
Beginner gab. Den starken Wunsch 
ein DJ zu sein habe ich 87 gefasst. 
1988 hatte ich dann Plattenspieler 
und hab’ angefangen. 1991 bin ich 
den Beginnern begegnet. 

Inwieweit hat deine Radiosendung 
Hamburgs Musikszene beeinflusst?
Kann ich gar nicht sagen. Ich 
betrachte meine Radiosendung 
sozusagen als DJ-Ausgleichssport. 
Wenn ich im Club bin, dann zu dem 
Zweck, dass die Leute tanzen und 
eine gute Zeit haben. Das engt die 
Möglichkeiten schon arg ein. Es 
gibt aber noch eine Menge anderer 
Musik, die gehört werden sollte und 
dafür ist meine Radiosendung da. Ich 
versuche bei Leuten, die das jede 
Woche hören die Sendung interessant 
zu halten. Ich mixe Neuheiten und 
spiele nie einen Hit doppelt. Es gibt 
einfach zu viel Musik. Vorsortierende 
Massenmedien wie MTV Raps waren 
wichtig für die Szene. Alles andere, 
was es nicht dahin geschafft hat, war 
nicht gut genug. Heute prasselt alles 
ungefiltert auf die Leute ein. Aber es 
hat auch was gutes, wenn es keine 
Kohle mehr gibt, bleiben nur noch die 
Enthusiasten über. 

Was braucht es, damit du ein Album 
kaufst?
Ein Album muss so gut sein wie eine 
Single. Es muss dir von vorne bis 
hinten gefallen. 

Mal was ganz anderes, sogenannte 
Bürohocker werden im HipHop oft 
kritisiert.
Dann sollen die mal ihre ganzen 
verwaltenden Sachen alleine machen 
und sehen wie schön das ist... Schön 
den Müllmann dissen, aber nicht den 
Kram zur Deponie schleppen wollen. 
Jaja, genau. 

Gut, danke.
Hallo, das sind alles pubertierende 
Kinder die wissen nix vom Leben! 
Sorry. 

Du machst viel anderes Zeug, 
Fotograf, Regie...
Ja, Videos drehen ist immer noch 
mein Ding. Gerade bei Musikvideos 
kommt bei mir die Künstlerseele raus. 
Bei Partys bin ich der Entertainer, da 
muss ich nicht meinen individuellen 
Wahnsinn durchziehen. Musikvideos 
sind die einzig kommerzielle Filmform, 
bei der du wirklich durchdrehen 
kannst. Du kannst einen weißen 
Punkt auf schwarzem Hintergrund 
rumhopsen lassen, und wenn das zur 
Musik passt, hast du ein Musikvideo. 
Alles was Filmtechnisch denkbar ist, 
könnte man zu einem Musikvideo 
verarbeiten. Das hat mich immer sehr 
gereizt und fasziniert. Den größten 
Schwachsinn, der dir in der Birne 
rumwabbelt unter einen Sinn zu 
stellen. 

Worauf bist du stolz?
Auf die Ehe mit meiner Frau. Ja. Ich 
bin sicherlich einer der besten DJs, 
die in deutschen Clubs auflegen, aber 
da bin ich nicht stolz drauf. Ich find’s 
eher schade, dass die anderen so 
langweilig sind.

Layout & Interview Denise Ankel
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Fish and Chips, Regen, Fabric – was lässt dich jedes Jahr in London 
überwintern?
Vom Winter bekomme ich hier ohnehin nicht viel mit, außer der Massenhysterie 
wegen 15 Zentimetern Schnees. Ansonsten bin ich quasi nur in London, um mein 
Music Technology-Studium bald zu beenden. Heathrow kenne ich mittlerweile viel 
besser als die Stadt selbst, wahrscheinlich arbeite ich zu viel.

Was haben wir dieses Jahr musikalisch von dir zu erwarten?
Dieses Jahr gibt es von mir wieder vermehrt Releases auf meinem eigenen Label 
FLASH. Weiterhin werde ich im Sommer wieder nach Berlin zurückgehen, ein noch 
geheimes Projekt beim Prix Ars einreichen und Guest-Samples für ein Sample-
Package releasen. Eine neue Homepage wird gestartet, inklusive einer  netten 
CODE-Sektion, über die man sich Zugang zu diversen unveröffentlichten DJ-Mixes 
und anderen Goodies verschaffen kann. 

Wie hat London dich und dein Leben dort beeinflusst?
Ich bin hauptsächlich in meinem kleinen Studio, in der Uni oder am Flughafen. 
Aber ein paar Dinge werde ich schon von dieser Stadt fürs Leben mitnehmen. 
Einerseits die Freundlichkeit und den Humor, die meine Lehrer an den Tag legen, 
und natürlich auch die Sprache und die akademischen Fähigkeiten. Jeder Ort hat 
seine guten und schlechten Seiten, ich versuche nur die guten mit auf den Weg zu 
nehmen.

Wo muss ich hingehen, um dich in London zu treffen?
In den Restaurantbereich vom Hoxton Hotel auf ein Fillet Steak, das Beste, das 
ich je in Europa hatte. Oh sorry, die Engländer sind ja keine Europäer! Da muss 
man aufpassen… die meinen das durchaus ernst!

Was ist abgesehen von den Preisen der Hauptunterschied zu Berlin?
Der größte Unterschied ist wohl die internationale Besetzung und die Tatsache, 
dass die Stadt im Krieg nicht völlig zerstört wurde; nicht wie Berlin eine 
Mauer hatte. Auch die Arbeitseinstellung der Leute – hier wird im Durchschnitt 
viel hektischer und eifriger gearbeitet. Viele Leute tragen Anzüge, alles wird 
übereifrig gereinigt und gepflegt. Wenig Vandalismus, wahrscheinlich wegen CCTV 
24/7-Überwachung. Das ist echt unheimlich. Trotzdem gibt es viel Gewalt mit 
Messerstechereien etc. Die Unterschiede sind wirklich groß.

florian meindl

other directions, especially london

Florian Meindl gehört zu den Berliner Technogrößen. Warum er der Stadt trotzdem 

jährlich für ein halbes Jahr den Rücken kehrt und den Kontinent verlässt, erklärt 

er uns im Briefkasten. Doch Berlin bleibt stärker und holt ihn zurück: Am 20. März 

ist er im Tresor und am 27. März im Watergate zu sehen.

24  

chat



Deine Freundin, dein Studiopartner Oliver Koletzki, die Panorama Bar – was 
treibt dich jeden Sommer nach Berlin?
Ja, das Wichtigste ist natürlich meine Freundin und ihre Katze, die vom ständigen 
Abschiednehmen verständlicherweise nicht sehr angetan sind. Außerdem hat 
Berlin sich ja bekanntlich als Tummelplatz für Künstler der elektronischen Musik 
herauskristallisiert, was seine Gründe hat. Einige davon ziehen auch mich an, 
zum Beispiel der gemeinsame Studio-Komplex mit Oliver Koletzki, Johnjon und 
Chopstick und viele andere Freunde in unmittelbarer Nähe. Weiterhin ist das Büro 
meiner Bookerin hier, Firmen, mit denen ich kooperiere wie Native Instruments 
und viele Labels. Das Leben ist angenehm, günstig, ungefährlich und relaxt.
Als wir uns das erste Mal vor 3 Jahren in Berlin persönlich trafen, sagtest du, 

Berlin habe einen kreativen Schub in dir ausgelöst. Ist das immer noch so?
Ein wenig ja, aber damals waren es einfach viele neue Eindrücke und Erfahrungen, 
die man als Großstadt-Neuling so hat. Heute inspirieren mich hauptsächlich 
andere Dinge.

In welchem Laden/Club trifft man dich in Berlin?
Wenn ich nicht arbeite, bin ich wahrscheinlich in diversen Restaurants, guten 
Kinos oder in der Sauna.

Wenn man sich deine Produktionen anhört fällt auf, dass deine neueren 
Veröffentlichungen oft deutlich weniger rhythmuslastig sind, flächiger und 
melodiöser klingen?
Jein, der Rhythmus steht immer noch im Vordergrund und ist auch mein 
Spezialgebiet. Ich beschäftige mich zwar eingehend mit Akkorden und 
Musiktheorie, jedoch wird meist nur das enorm reduzierte und einfache 
veröffentlicht. Ich vergleiche meine musikalischen Tätigkeiten gerne mit der 
Mathematik, wo man im Lösungsweg sehr komplexe und experimentelle Umwege 
gehen muss, um zu einer schönen einfachen Formel wie E=mc2 zu kommen. 
Meine musikalischen Werke sehe ich zwar nicht annähernd so genial wie diese 
Formel, aber ich arbeite hart daran.

Welchen anderen Beruf könntest du dir vorstellen?
Da gäbe es sehr viele, allerdings müsste ich mein Wissen auffrischen. Kreativ-
Bereich in Musiksoftware-Firmen, Sounddesigner, Lehrer, Grafik oder Industrie 
Designer, Maschinenbauingenieur oder Restaurantkritiker.

www.myspace.com/florianmeindl

Interview Benjamin Gruber

berlin
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Es ist 19:00 Uhr im Roten Salon. 
Der popmonitor.berlin feiert heute 
sein zwei-jähriges Bestehen. Popular 
Damage tritt live auf und es ist Zeit 
für den Soundcheck. Gleich nebenan 
in der Volksbühne läuft gerade die 
fünfstündige ‚Berlin Alexanderplatz’ 
Inszenierung von Frank Castorf an. 
Der Soundcheck muss plötzlich 
leise ablaufen, denn das Theater 
ist schließlich der Master. Eine 
ungewöhnliche Situation für alle 
Anwesenden. Sängerin Nadine spricht 
geduldig das gewohnte ‚one, two, 
test, test, test, one, two’ ins Mikro. 
Schlagzeuger Johann würde gern 
einmal die Bassdrum wummern 
lassen, muss sich aber zurückhalten 
und Bassist Stephan kümmert 
sich geduldig um Synthie- und 
Monitorrauschen, mehr geht gerade 
nicht. 

Ende 2007 bekam ich über 
Myspace eine Bandanfrage, hörte 
ausnahmsweise mal rein und Popular 
Damage waren alsbald ‚Neue 
Freunde’. Eine Nachricht schickte ich 
noch hinterher: „Mach ich ja sonst 
ungern, einfach so Bandanfragen 
annehmen, aber I dig your sound.“ 

So, ich hab hier mal einen 
Fragebogen für euch vorbereitet, 
den ihr ausfüllen dürft, und wenn ihr 
fertig seid, sagt ihr Bescheid und ich 
komme wieder rein... genau... Seid 
ihr alle aus Berlin?
Stephan: Also ick bin Berliner, aber 
die beiden nicht. 
Nadine: Ich bin halb Engländerin und 
halb Deutsche, aber mein Großvater 
kommt aus dem Libanon, ist also 
sozusagen alles drin. Ich bin in 
Manchester geboren. 
Johann: Schleswig-Holstein, Hamburg. 

Habt ihr eine musikalische 
Ausbildung? 
J: Ich habe mit zwölf mit Schlagzeug 
angefangen und seitdem gab’s für 
mich nichts anderes mehr. 
S: Ich habe zehn Jahre Geige gespielt. 
Meine Mutter hat mich gezwungen. 
Und dann irgendwann wollte ich Rock 
’n’ Roll machen. Damals haben alle 
Gitarre gespielt und dann dachte ich 
mir, wenn du jetzt Bass spielst, dann 
hast du eher die Chance reich und 
berühmt zu werden... Na ja, und um 
irgendwie in einer Band spielen zu 
können, deshalb habe ich mit Bass 
angefangen. 
N: Also von Blockflöte bis im Chor 
singen habe ich alles gemacht, was 
man halt macht in der Schule, dann 
mit 16 ein bisschen Gitarre und 
Keyboard, aber die beiden hier haben 
das richtig gelernt, das ist bei mir 
weniger der Fall. Ich schreibe mehr 
und produziere, ich schreibe halt 
Songs. 

Wie habt ihr zueinander gefunden? 
S: Tatsächlich alles über 
Kleinanzeigen, das funktioniert in 
Berlin wunderbar. 

Habt ihr ein Label? 
S: Wir haben so ein Netlabel, 
worüber die ‚Top Hits Of The USA’ EP 
rausgekommen ist, sind jetzt aber 
aktuell auf Partnersuche. Die ersten 
Partner sind da, und weitere kommen 
hoffentlich bald. Bis hierhin sind wir 
sehr autark.

Und wie kamt ihr auf den Namen 
Popular Damage? Ich hatte gelesen, 
dass ihr eine Liste mit möglichen 
Bandnamen hattet und PD war dann 
der gemeinsame Konsens...

Ich bekam auch eine Antwort: „Mach 
ich ja sonst ungern, einfach so Leute 
anspammen, aber manchmal gefällt’s 
ja einem – danke.“ Mittlerweile wurde 
das Profil über 100.000 Mal besucht 
und über 15.000 Leuten hat’s 
gefallen.

Beim Konzert wird noch mal klar, 
Popular Damage haben einen 
eigensinnigen Stil. Die kategorische 
Trennschärfe schwindet. Der Sound 
bleibt. Der Vergleich mit anderen 
Acts hakt. Irgendwie New Radicals, 
knarzt aber mehr. Irgendwie CSS, 
aber nicht so ‚bitchy’. Irgendwie 
Ladyhawke, irgendwie auch nicht. Ist 
auch egal. Es geht um Musik. Es geht 
um eine frische Band. Es geht um 
gute Freunde. Es geht um Offenheit. 
Es geht um weniger Arroganz. Es 
geht um Bauchgefühl und darum im 
Bereich der populären Musik einfach 
mal anzuecken - wortwörtlich etwas 
Popular Damage zu betreiben. ‚I Know 
My Stereo’... denkste!
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N: Ja, das ist echt die Story. Popular 
Damage war zwar nicht mein Favorit, 
aber wir fanden den alle gut und 
konnten uns alle auf den einigen. 
Die Liste war total krass, da war 
alles drauf. Könnt ihr Euch noch an 
‚Mexican Spitfire’ erinnern!? Das 
war so ein 20er Jahre Film, so ein 
Cheap B-Movie. Ich hatte ein Buch mit 
ganz vielen B-Movies, und da waren 
solche Sachen halt drin, also Popular 
Damage war nicht da drin, aber...
Wenn man Popular Damage hört, 
denkt man vielleicht eher an eine 
Heavy Metal Combo...
S: Na ist ja auch so. Du hast uns ja 
auch noch nicht live gesehen... (Nein, 
es ist natürlich kein Heavy Metal)

Nun steht demnächst für euch eine 
Reise nach Texas an, zum South By 
Southwest Festival 2009. Wie ist es 
dazu gekommen?
S: Wir hatten uns einfach 
mal beworben und dann das 
Glück, dass die Berlin Music 
Commission, die den unabhängigen 
Musikwirtschaftsstandort Berlin 
vertreten, das gecheckt haben und 
dort eine Veranstaltung machen und 
uns dann einfach gefragt haben, ob 
wir nicht Lust hätten da mitzuwirken, 
um quasi die Berliner Musikszene 
zu repräsentieren. (Mit von der 
Partie sind u.a. M.A.N.D.Y., CLP und 
Damero)

Wird das Festival in Texas der 
erste Auftritt für euch außerhalb 
Deutschlands?
N: Der erste Auftritt außerhalb 
Deutschlands wird in Salzburg sein, 
nächste Woche, sozusagen als Warm-
up. 

Österreich als Warm-up für Texas... 
o.k. ... Ihr habt neulich bei einem 
Remix-Contest für Digitalism den 
dritten Platz gemacht...
S: Ich habe über Myspace die 
Ausschreibung gefunden, dann hat 
Nadine den Track gemacht und wir 

haben ihn dann eingereicht. Wir 
hatten das große Glück unter den 
Gewinnern zu sein. 

Ihr habt eigentlich nur die originalen 
Lyrics benutzt, oder? 
S: Größtenteils. 
N: Am Anfang war nicht ganz klar, was 
wir jetzt daraus machen wollen. Man 
hat circa zehn Spuren zur Verfügung 
bekommen, um daraus den Remix 
zu basteln, aber das hat irgendwie 
nicht funktioniert, und anstatt da 
weiterzumachen, haben wir einfach 
einen neuen Track gemacht. Es war 
für uns eine ‚hit or miss’ Situation. 
Entweder sie finden es richtig gut 
oder richtig schlecht. Da gibt es kein 
Mittelding, glaube ich. 

Was hat sich in der letzten Zeit bei 
euch verändert? 
J: Wir haben keine Freizeit mehr, das 
ist der erste Punkt. Wir sind nur noch 
am machen und wir hoffen, da kommt 
etwas zurück. Es sieht auch so aus, 
aber erstmal sind wir nur am machen. 
S: Wir haben die ersten Remix-
Anfragen reinbekommen aus 
den Staaten, neulich auch aus 
Frankreich...
J: Unsere Blogs werden nur noch von 
blutjungen Japanerinnen gelesen...

Seid ihr abergläubisch? Habt ihr 
bestimmte Rituale, bevor ihr auf die 
Bühne geht? 
S: Nee. Abergläubisch? Bist du 
abergläubisch? 
N: Nein, nicht wirklich. So wie Justice, 
die vorm Auftritt das Kreuz küssen... 
Eigentlich nicht.

Woraus zieht ihr Inspiration für neue 
Songs? Habt ihr da eine Strategie?
N: Strategie? Nein. Ich glaube das 
ist der Grund, weshalb wir in so 
viele unterschiedliche Richtungen 
gehen. Bei uns mag jeder total 
unterschiedliche Musik. Das ist 
super wichtig für diese Band. Nur 
so können unsere Songs in ihrer 

Gegensätzlichkeit entstehen. 
Deswegen haben wir teilweise auch 
Probleme Leute zu finden, die halt 
Fans sind, weil die vielleicht nicht so 
offen sind. Die haben dann ihr Ding, 
ihre Nische. Ich kenne sehr viele 
Musiksnobs. Für uns ist ein cooler 
Song einfach ein cooler Song!

Wofür seid ihr dankbar, bzw. worauf 
seid ihr stolz?
J: Dass ich tatsächlich den ganzen 
Tag immer noch Schlagzeug spielen 
darf - auch mit 30 noch. Dafür bin ich 
sehr dankbar und vielleicht bin ich 
auch langsam ein wenig stolz, darauf 
dass man im Leben seine Nische 
gefunden hat. 
S: Mit diesen Leuten diese Band zu 
haben.
N: Wir haben alle in vielen Bands 
gespielt und das Problem in Bands 
ist, dass man immer nur so stark ist 
wie das schwächste Glied und dann 
ist man gut, oder eben nicht. Bei uns 
ist  das so, dass alle mitziehen, und 
dafür bin ich total dankbar und darauf 
bin ich natürlich auch stolz. 

In welche Richtung entwickelt sich 
denn euer Stil und reicht Elektro-Pop 
um euch zu beschreiben? 
N: Wir probieren viel aus. Wir wissen, 
dass vielen Leuten gefällt, was wir 
bisher gemacht haben, wir wollen 
also nichts davon wegnehmen, 
aber es geht noch besser. Wenn ich 
Elektro-Pop höre, denke ich gleich an 
Zweiraumwohnung. Das trifft es nicht 
wirklich. 
S: Es ist halt viel elektronischer als 
die meisten Indie-Sachen und viel 
poppiger als die meisten Elektro-
Sachen... irgendwo in der Mitte.
J: Also, was ich heute Abend am 
Schlagzeug machen werde, ist derbe 
Rockmusik! 

Interview Lev Nordstrom
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John Lwanga alias Johnny Strange 
braucht die Action. Als wir ihn 
zum Interview in seiner Wohnung 
besuchen sitzt er allerdings 
ruhig in seinem Musikzimmer 
und schreibt. Im unteren Teil der 
Maisonnettewohnung sitzt seine 
Freundin mit vier anderen Frauen 
und sie kichern. Er ist seit dem 
Beginn 2002 einer der Frontmänner 
von Culcha Candela. Begonnen hat 
seine musikalische Karriere jedoch 
bei der Kreuzberger Musikalischen 
Aktion. Er ist stolz darauf mit seiner 
Musik viele Menschen und Stile 
zusammen gebracht zu haben, 
versteckt seine Goldene Platte 
jedoch in der Zimmerecke hinter 
seinem Schreibtisch hinter dem 
Kabelwust von mindestens sieben 
elektronischen Gerätschaften. Es 
gehe ihm gut in seinem Kreuzberger 
Hinterhaus…

Was machst du nach deinen Auftritten?

Was sind deine Jugendsünden?

Was ist Berlin nicht?

Woher kommt dein Künstlername? Was ist deine beste Charaktereigenschaft?
Was ist deine größte Angst?

Was ist Berlins größtes Problem?

Was hälst du von Solokünstlern?

Was hälst du von Elektro?

www.culcha.de

culcha john

28  

chat



…was auch Frans von sich behauptet. 
Er zockt gerade Quake Online, das 
gäbe es nun umsonst zum Spielen. 
Klar! Als Alle Farben + X hat wohl 
jeder schon das Vergnügen mit ihm 
gehabt. Ob auf der Privatparty, in 
einer tobenden Off-Location oder 
als Flyer-DJ einer fetten Techno-
Party. Geheimrezept: „elektronische 
Musik und einen geraden Beat“, 
was auch immer das heißen mag. 
Nie fehlen poppig, bekannte Stücke 
in seinen Sets, die gerne auch Mal 
den gewohnten Style korrumpieren 
(zum Download: magazine.de). 
Außerdem steht seine erste Single im 
Anschlag. Vor sechs Jahren begann 
sein erster Gig im Grand Hotel, weiter 
zum CSD 2005 und mittlerweile 
Resident für Keller und Farbreiz. 

Was machst du vor deinen Auftritten?

Was liebst du?

Was sind deine Jugendsünden?

Was ist Berlin nicht?

Was hälst du von Bands

Woher kommt dein Künstlername?

Was ist deine beste Charaktereigenschaft?

Was ist Berlins größtes Problem?

Was hälst du von Hiphop?

www.myspace.com/allefarben

farben frans
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Die erste Stufe eines DJs ist, 
sich Plattenspieler und Platten 
zu beschaffen. Ist eigene Musik 
produzieren die zweite?
Es ist deutlich zu merken, dass 
der Anteil der produzierenden 
DJs wahnsinnig zugenommen hat 
in den letzten Jahren. Vor allem 
mit der breiten Verfügbarkeit 
von Computertechnologie für 
Musikproduktionen. So dass man 
jetzt davon ausgehen muss, dass 
70% aller DJs auch produzieren. 
Das geht bei vielen auch gleichzeitig 
los. Viele kommen vom Musik hören 
zum Produzieren und Auflegen. Man 
beginnt das Hören zu verändern, so 
dass man einzelne Spuren wahrnimmt 
und das ist dann auch gleichzeitig 
die Vorraussetzung, selbst Musik 
produzieren zu können.

Es ist einfach, sich illegal die 
Software Ableton bis Logic zu 
besorgen, reicht das nicht zum 
Produzieren - braucht man noch 
Hardware?
Einfach, weil der Workflow ein 
anderer ist. Besonders die kreative 
Anfangsphase einer Produktion 
lässt sich besser und intuitiver mit 
Hardware realisieren. Produzenten, 
die vorher mit Hardware gearbeitet 
haben und dann auf den Computer 
umgestiegen sind, erinnern sich 
noch daran wie es vorher mit 
der Hardware war, wenn alle 
Einstellungsmöglichkeiten an einem 
Gerät offen vor einem lagen. Dann 
gibt es noch diejenigen, die direkt 
am Rechner angefangen haben zu 
produzieren und sich in den Jahren 
durch viele generische Midi-Controller 
durchgearbeitet haben, welche 
sie nicht wirklich tiefgreifend mit 
Funktionen belegt haben. Die werden 
dann merken, dass auch für sie ein 
Instrument Sinn macht, das von 
Grund auf als integrierte Hardware 
und Software Lösung konzipiert 
wurde.

Natives Maschine wird ja als 
Groovebox beworben. Sie bringt eine 
Vielzahl von Samples mit und macht 
es dem Produzenten leicht, neue 
Sampels auf die Maschine zu laden - 
wie innovativ ist das?
Gerade gegenüber anderer Hardware 
ist es so, dass du die Samples 

direkt auf deiner Festplatte verwalten 
kannst. Du hast dadurch weit mehr 
und viel günstigeren Speicherplatz zur 
Verfügung. Gleichzeitig haben wir auch 
noch ein Tag-System in dem Browser, 
du kannst also Tags vergeben, je 
nachdem zu welchem Musikstil es 
passt oder was es für ein Soundtyp 
ist, in welchem Kontext, du den 
gesampelt hast. Die ganze Factory 
Library kommen o. kommt? natürlich 
schon mit diesen Tags und du 
kannst dann auf der Hardware durch 
diese Endlosregler die Tags simpel 
einstellen. Das heißt, du suchst 
eine bestimmte analoge Bassdrum, 
dann wählst du Drumsound, Kick, 
elektronische Kicks und einen 
analogen Sound, womit du schon eine 
Subselektion, eine viel kleinere und 
gezielte Auswahl hast. Mitgeliefert 
werden über 14.000 Samples. Davon 
hast du eine kleine Subauswahl, die 
genau den Anforderungen entspricht. 
Das ist wesentlich komfortabler, als 
es bislang mit Hardware war.

Samples sind eine schöne Sache, 
wie viele verschiedene Kickdrums 
kann man einer Person zumuten, 
ohne dass diese den Überblick 
verliert? Gilt, die Masse macht’s?
Nein, nicht prinzipiell. Du brauchst 
natürlich eine relativ breite Auswahl 
und du brauchst dann eine 
Möglichkeit schnell darauf zugreifen 
zu können, um zu finden, was du 
brauchst. Und um dich inspirieren zu 
lassen.

Ersetzten Grooveboxen, 
Drummaschines und die 
Reichhaltigkeit an Samples 
„Bandmitglieder“, so dass jeder 
theoretisch ganz allein vor sich hin 
produzieren kann?
Das hängt wirklich stark vom 
Musiker ab, glaub’ ich. Es gibt beide 
Ansätze und natürlich auch die 
Leute, die zusammen performen, 
für die dann Midi-Sync wichtig ist. 
Das heißt, die mehrere Groovboxen 
zusammenschließen, die dann in 
Sync laufen und jeder kann auf seiner 
performen. Man kann die Spuren 
aufeinander abstimmen und das 
Ergebnis dann einfach aufzeichnen 
oder auch live performen. Die Leute 
gibt es, ja. Wie Mouse on Mars zum 
Beispiel. Die treten ja genau so auf. 
Andererseits gibt es auch Leute, die 
das tatsächlich als Ersatz sehen.

groove and maschine
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Interview Emin Mahrt

Layout Vinzent Britz

Persönliche Meinung: Sollte die 
Hardware primär zum Produzieren, 
oder zum live Spielen eingesetzt 
werden?
Für mich ist es gerade für den Anfang 
einer Produktion wichtig, so ein 
Instrument wie Maschine zu haben. 
Es ist wirklich ein Musikinstrument. 
Man lernt das dann ja auch, man 
verinnerlicht diese Funktionen auf 
der Hardware selber und wie mit 
einem Instrument, geht man dann an 
eine Studioproduktion anders heran 
als an einen Liveauftritt. Es wird 
jetzt auch schon von ausgewählten 
Künstlern, die das haben, exzessiv 
live eingesetzt. Startpunkt ist wohl 
die Studioproduktion und ab einem 
gewissen Punkt nimmt man dann 
die Spuren, die man gemacht hat 
als Audiofiles auf, importiert diese in 
seine Audioworkstation und beim Live-
Einsatz sampelt man das.

Liegt der Fokus nur auf 
elektronischer Musik oder sollte 
jede Rock und Metal Band eine 
Groovebox als Instrument mit auf der 
Bühne haben?
Der Fokus der mitgebrachten 
Sounds liegt schon eher bei der 
elektronischen Musik. Nicht nur bei 
Techno, sondern vor allem auch bei 
HipHop. Wir haben auch mit sehr 
vielen Künstlern aus dem Urban-
HipHop zusammengearbeitet, die für 
uns Sound-Kits erstellt haben. Es gibt 
auch akustische Drums dabei - so 
ist es natürlich auch ein sehr, sehr 
ausgefuchster Drumcomputer, der 
auch für ’ne Rockband interessant 
sein könnte. Aber der Fokus liegt auf 
dem eher elektronischen HipHop, 
Electronica und Technobereich.

Kann ich mir als Laie eine 
Groovebox zulegen und anfangen 
zu produzieren? Fehlt vielen DJs der 
Mut, sich mit Hardware auseinander 
zu setzen?
Es ist auf jeden Fall ein Instrument 
für Leute, die sich jetzt schon 
mit Musik befassen, aber noch 
nicht tiefgehend in irgendwelche 
Produktionsumgebungen eingestiegen 
sind. Das sieht man auch daran, 
dass es jetzt von der Presse die 
ganzen DJ Magazine unbedingt 
Maschine anschauen wollen 
und viele DJ-Künstler auf uns 
zukommen und Maschine haben 
wollen. Für die ist es auf jeden Fall 

interessant. Man braucht eben 
nicht die große Vorbildung in einer 
Produktionsumgebung wie Nuendo, 
Pro Tools oder so zu haben, um Musik 
zu produzieren. Gleichzeitig heißt 
das auch, dass es für die Leute, die 
schon solche Erfahrungen haben 
und jahrelang mit Logic, Cubase, Pro 
Tools produzieren einen ganz neuen, 
frischen Ansatz ermöglicht, sich mit 
Musik zu befassen und neue kreative 
Ideen zu sammeln. Wenn du ganz neu 
anfängst und vorher noch nix gemacht 
hast, dann kommst du sehr schnell 
rein in Maschine, und wenn du vorher 
schon Musik produziert hast, ist es 
ein frischer Ansatz für dich.

Was macht Live-Acts so einzigartig 
gegenüber normalen DJs?
Vor allem würde ich sagen ist es 
die Aura des Unmittelbaren, dass 
da gerade unmittelbar die Musik 
produziert wird. Dass man als 
Publikum weiß, dass da gerade das 
entsteht, was man eben hört. Der 
DJ bringt sein kreatives Herzblut 
vor allem in die Übergänge und die 
über der Musik liegenden Effekte 
ein, aber ansonsten arbeitet er 
hauptsächlich mit Material, das 
er schon von anderen Musikern 
bekommen hat. Als Live-Act hat man 
so eine Art Konzertsituation. Es gibt 
auch eher einen Anfang und ein Ende 
von einem Stück. Der DJ macht ein 
stückweit funktionale Musik. Beide 
sind Künstler, aber der Live-Act 
ist ein bisschen der avanciertere 
Künstler. Es gibt natürlich Ausnahmen 
in beide Richtungen. Gerade bei 
den Möglichkeiten der Effekte 
verschmelzen die Grenzen. Wenn man 
sich Traktor anschaut, die Möglichkeit 
4-Decks zu haben, bis zu 3-Effekte 
einzusetzen... Zum Beispiel Steve 
Bug, der arbeitet mit 4-Decks, mit 
Effekten und wird im Club immer als 
DJ angekündigt und Speedy Jay, der 
fast dasselbe technologische Set-up 
verwendet, wird meistens als Live-Act 
angekündigt. Diese Grenzen sind 
recht fließend. Der Live-Act verwendet 
hauptsächlich eigenes Material, das 
ist vielleicht der einzige Unterschied.

Super, ich habe ein richtig tolles 
Interview hier. Vielen Dank!
Bitte.
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Text Uwe Krass and Lev Nordstrom

Manche Menschen haben Angst 
vor Dingen, die sie nicht kennen. 
Manche Menschen haben Angst vor 
Techno, manche Menschen auch 
vor Jazz. Manche Menschen haben 
Angst vor Spaß, andere haben Angst 
zu spielen und manche Menschen 
haben einfach Angst vor Tauben. Ist 
auch in Ordnung, denn irgendwie sind 
die Dinger ja wirklich unberechenbar, 
haben ‚nen starren Blick, können 
schlimme Krankheiten übertragen, 
kommen selten allein, meist mit ihrer 
Crew, verteilen ihre Exkremente, wo 
nur geht, meistens dann auch nur, wo 
‚ich‘ geht… and the beat goes on. 
Manche Menschen würden niemals 
auf die Idee kommen im Club zu 
einem Pigeon Funk Track laut ‚hubba-
bubba-bubblegum‘ zu grölen, wäre 
ja auch echt riskant, aber irgendwie 
passend. Ey man, ganz ruhig, ist nur 
ein Vogel. That‘s right, buddy! The 
Largest Bird in the History of the 
Planet... Ever!
Date 31.10.08
Label Musique Risquée 

Der ruhmvolle Campo Santo der 
Musik ist groß. Gleich neben dem 
Hauptfeld, in dem Buddy Holly, Frank 
Sinatra und Johnny Cash ihre letzte 
Ruhe fanden, liegt das Nebenfeld. 
Das ist der Musik 2.0-Totenacker. Auf 
dem Stein des Ehrengrabs ist Napster 
eingemeißelt, obwohl manche 
hartnäckig behaupten es lebe noch. 
Kazaa liegt etwas weiter hinten und 
die Blumensträuße für Pirate Bay 
liegen noch frisch erhalten neben 
der aufgehäuften Erde. Da erklingen 
schon wieder die Glocken.
Dieses Mal hat es Songbeat 
aus Berlin erwischt. Wie eine 
Suchmaschine klapperte dieser 
Dienst das Web nach passenden 
Musikstücken ab. Die Ergebnisse 
waren kostenlos direkt herunterladbar 
oder gleich online anzuhören. Das 
jedoch störte Warner und den 
Deutschen Bundesverband der 
Musikindustrie, da es sich auch um 
urheberrechtlich geschützte Stücke 
handelte. Mit einer einstweiligen 
Verfügung wurde nun das Grab für 
Songbeat ausgehoben. Es ist also 
nur eine Frage der Zeit, wann der 
Trauerzug zu Songbeats Ehren an uns 
vorbei zieht und ein Name mehr auf 
diesem Friedhof zu finden sein wird.

Der Februar in Berlin war ach so 
kurz und doch zu lang. Verreisen 
wäre jetzt gut, kurze Hosen auch 
und, ja, mehr grün, auf jeden Fall 
mehr grün! Der März ist da und man 
sehnt zumindest den kalendarischen 
Frühlingsanfang herbei – vergebens. 
Das Wetter schlägt weiterhin seine 
eigensinnigen Kapriolen. Was uns 
bleibt ist „Die Besondere“, ein Track 
von Andreas Dorau: „Musik hat eine 

besondere Macht, sie überwindet 
oft die Willenskraft und versetzt uns 
in andere Welten, die oftmals als 
verschüttet gelten“. Klar, das ist 
nicht immer der Fall und manchmal 
wünscht man sich sogar den einen 
oder anderen Titel auf immer und 
ewig verschüttet. Ruft jedoch schon 
der erste Titel eines Albums mit 
massiver Leichtigkeit zu einer episch-
esoterisch und meditativ anmutenden 
Fahrt in bunte Traumwelten auf, 
dann sollte man folgen, dann will 
man folgen. Man will mehr, braucht 
mehr: eine zelestiale Karawane 
übersinnlicher Fanfaren den Frühling 
verkündend… am 8. März übrigens 
auch im Bang Bang Club zu erleben.
Date 17.11.08
Label Ghostly International 2008

DJ Koze macht großartige Musik und 
hat einen nimmersatten Humor. Egal 
mit welchem Projekt oder Remix, Koze 
aka Adolf Noise zwinkert uns immer 
durch den Blumenstrauß seiner Musik 
zu. Mut zum Ulk und zur Selbstironie 
ist die Devise. Reincarnations - The 
remix chapter 2001 - 2009 ist sein 
nächster Streich, eine Sammlung 
seiner besten Remixe der letzten 
Jahre. Mit dabei sind Remixe für 
Künstler wie Nôze, Sascha Funke 
und Malaria. Wer allerdings erwartet, 
dass er etwas bekommt, was auch 
nur ansatzweise nach Nôze, Sascha 
Funke oder Malaria klingt, der kennt 
DJ Koze nicht. Die Tracks werden 
komplett auseinander genommen, 
um sie völlig unerwartet wieder 
auferstehen zu lassen. Die Favoriten 
sind der verspielt, minimalistische 
Remix für Wechsel Garland, welcher 
ein wenig an die ruhigeren Akufen-
Stücke erinnert und der Remix für 
Mathias Aguayo: Koze verwandelt das 
Stück in einen Weichspüler-Ohrwurm, 
der wie eine Mischung aus Phoenix 
und Robbie Williams klingt. 
Date 6.3.09
Label Get Physical Music

DJ Koze – Reincarnations - 
The remix chapter 2001-2009

School Of Seven 
Bells - Alpinisms

Pigeon Funk - The 
Largest Bird in the History 
of the Planet… Ever!

Chopper’s Delight
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Text Uwe Krass

Bei Miss Kittin scheiden sich die 
Geister. Die einen vergöttern sie, die 
anderen verteufeln sie. So weit, sie 
zu verteufeln, würde ich zwar nicht 
gehen, aber tendenziell gehöre ich zur 
zweiten Fraktion. Bitte nehmt dieser 
Frau das Mikro weg oder verbietet ihr 
wenigstens damit zu singen, denn 
ihre halb gesprochenen Texte vertrage 
ich gerade noch so. Vielleicht sollte 
der Herr Amato einfach noch mehr 
an den Knöpfen spielen, sodass 
ich dieses schiefe Geseiere nicht 
länger vernehmen muss. Nach dem 
Erfolg ihres „First Album“ von 2001 
stehen Miss Kittin & The Hacker nun 
also vor der Veröffentlichung ihres 
zweiten Albums „Two“. Möglichst 
unvoreingenommen habe ich wieder 

versucht, mich mit den Klangwelten 
vertraut zu machen. Leider ist es 
mir wieder nicht gelungen – immer 
wenn ich mich genüsslich in die 
unendlichen Weiten des Weltraums 
entführen lassen wollte, setzte diese 
grausame Stimme ein und riss mich 
aus meiner Fantasie. Zudem klingt 
das Album wie das vorige, was 
mir auch schon nicht gefiel. Mag 
sein, dass ich irgendetwas Tolles 
übersehen habe, denn wahrscheinlich 
wird das Album wieder allen gefallen 
und der Kult um die beiden weiterhin 
nicht abbrechen. So soll es dann 
sein.
Date 27.03.09
Label Nobody‘s Bizzness / Groove 
Attack

Kaum sind die Lichter in der Disco 
erloschen folgt bei strahlendem 
Sonnenschein die nächste 
musikalische Abwechslung. Diesmal 
mit einer klassischen Reggae-
Compilation. Diese trägt den 
originellen Namen „Real Authentic 
Reggae“ und wurde von Altmeister 
David Rodigan höchstpersönlich 
zusammengestellt. Dass David genau 
weiß, was die Tanzhalle braucht, 
beweist er alle Jahre wieder auf den 
Yaam-Partys. Aber schafft er es auch, 
jemanden zu überzeugen, der die 
Kifferei an den Nagel gehängt hat und 
sich jedes Mal aufs neue unsicher ist, 
ob es nun Reggae oder Reggea heißt?
Ja, es gelingt ihm! Bei der 
wohltuenden Mischung aus 
Rocksteady der alten Schule und 
neuen Stücken (unter anderem 
von Maka Bi) auf Basis des 
Reggaekonsenses steigt einem 
das Ganja förmlich in die Nase und 
lässt Erinnerungen an die sinnvoll 
verschwendete Zeit der Jugend wach 
werden. Ein Pflichtalbum für alle 
Freunde der jamaikanischen Musik 
und Abtrünnige, die dennoch zu ihren 
Jugendsünden stehen.
Date 28.03.09 
Label BBE

David Rodigan pres. Real

Authentic Reggae Vol. 2

Miss Kittin & The 
Hacker - Two

Bei dem ganzen stupiden 
Technogeballer benötigt man hin und 
wieder ein wenig Abwechslung. Dass 
es nicht immer etwas völlig Neues 
sein muss zeigen Dimitri From Paris 
und die Idjut Boys mit dem Projekt 
Night Dubbin’. Offensichtlich inspiriert 
durch das 1983 erschienene Album 
des britischen Trios Imagination (Just 
an Illusion) lassen sie auf drei CDs 
die Herzen der Anhänger von Disco 
und achtziger Jahre Dancemusic 
höher schlagen. Die erste der drei 
CDs ist ein Mix der Idjut Boys mit 
sehr elegant konzipierter Auswahl 
und Arrangement. In Zukunft sollten 
die Jungs nur die Finger vom 
Flangereffekt lassen, der sich des 
Öfteren etwas deplaziert zu dem Song 
gesellt. Neben diesem Mix beinhaltet 
das Paket zwei weitere CDs, die von 
„Monsieur Playboy Mansion“ Dimitri 
From Paris kompiliert wurden.
Date 04.09 
Label BBE

Dimitri From Paris pres. 

Night Dubbin‘ - a dubbed out 

collection of classic 80‘s

„Gimme a funky groove and I am 
straight“ – Josh Wink versteht etwas 
von House und präsentiert uns 
seine Definition im neuen Resident 
Advisor Podcast. Der Mix beginnt 
mit einem langen Intro mit viel Dub, 
einem klassischen House-Vocalisten 
(kennt den eigentlich jemand?) und 
weiträumigen Flächen. Dann wird 
gesungen, abgefunkt und später 
auch noch ein bisschen getrommelt. 
Special: Das ganze ist für umme. Ein 
Manko hat der Mix allerdings, er ist 
zu kurz!
www.residentadvisor.net
Date 16.2.09

RA.142 Josh Wink
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Frühling, Sex und Zärtlichkeit. Noch 
nie war es so schön mit einer 
anderen Person zu schlafen. Das 
meint zumindest die Anthropologin 
Helen Fisher von der Rutgers 
University in New Jersey. Denn 
die allgemeine Unsicherheit, 
Geld und Existenzängste, führen 
zu einer steigenden Dopamin-
Ausschüttung im Gehirn, was 
wiederum mit romantischer Liebe 
und Glücksgefühlen assoziiert 
wird, so Fisher. Die stressstarken 
Zeiten würden das Gefühl 
von Anziehungskraft deutlich 
steigern. Dagegen argumentiert 
die Sexualtherapeutin Denise 
Knowles: „Wirtschaftlich harte 
Zeiten können Menschen ängstlich 
machen, weil sie eventuell mit 
einer Jobänderung oder längeren 
Arbeitszeiten einhergehen. Am Ende 
bleibt da nicht viel Lust auf Sex.“ 
Immerhin ist das Selbstwertgefühl 
in Krisenzeiten ja auch nicht das 
beste. Klar, man kann sich natürlich 
sein Ego aufbumsen, bis die Augen 
wieder leuchten. Immerhin gab 
es in den letzten Monaten bei 
großen Online-Datingbörsen bis zu 
20 Prozent Zuwachs. Ken Herron, 

der Chief Marketing Officer von 
Manhunt, berichtet zum Beispiel 
von Massenanmeldungen am 29. 
September, dem schwarzen Tag 
des Dow Jones. Immerhin ergibt 
eine YouGov-Studie, dass Sex zu 
den weitverbreitesten Low-Budget-
Aktivitäten zählt. 

Es ist aber schon erstaunlich, wie 
weit wir uns vom analogen Leben 
entfernt haben. Nicht, dass wir, wie im 
Film Judge Dredd, nur noch Cybersex 
praktizieren, doch der erste Schritt 
wird immer häufiger im Netz gewagt. 
Laut dem Internetmarktforscher 
OnePoll lernt jeder Vierte seine 
neuen Liebesbekanntschaften auf 
Online-Plattformen kennen, was 
auch nicht verwundert, da man dort 
oft viel unverfänglicher auftritt und 
auch nicht so viel zu verlieren hat. 
Der Sprecher von MySpace, Mats 
Wappmann, räumt sogar ein, dass 
das Flirt-Potenzial tatsächlich groß 
ist. „Wir schreiben uns das aber 
nicht auf unsere Fahnen.“ Zuerst 
kommt die Kontaktaufnahme und 
-pflege der User untereinander, dann 
der gesamte Entertainment- und 
Lifestyle-Bereich. Liebe und so wird 

„zwar nicht aktiv forciert, wir haben 
aber auch nichts dagegen.“ Vielleicht 
hat Wappmann vergessen, dass der 
Beziehungsstatus als einer der ersten 
Infos auf dem typischen MySpace-
Profil steht. Beachtlich ist aber 
auch, dass laut der Studie ein Drittel 
der 3000 Befragten über soziale 
Communities zu ihren alten Lieben 
zurück gefunden hat. 

Unter einem anderen Aspekt sieht 
das der Generalstaatsanwalt von 
Connecticut, Richard Blumenthal: 
„Auf MySpace mischen sich an die 
100.000 verurteilte Sexualstraftäter 
unter Kinder. Das ist absolut 
erschreckend und inakzeptabel.“ 
Es stimmt, dass diese wenig 
kontrollierten Räume natürlich auch 
Kriminellen einen Platz geben. Zwar 
wurden erst 90.000 Triebtäter von 
MySpace verbannt und deren Namen 
an die Staatsanwälte weitergegeben, 
aber unter falschem Namen und einer 
falschen Adresse ist es unmöglich 
diese zu identifizieren.
In Tschechien geht man hingegen 
noch einen Schritt weiter im 
Kampf gegen Sexualstraftäter. 
Laut tagesschau.de wurden dort in 
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den letzten zehn Jahren Hunderte 
zwangskastriert. Entmannt mittels 
Medikamenten oder eben per 
chirurgischem Eingriff. Obwohl der 
Europarat ein Ende dieser Praxis 
fordert, geht es in Tschechien munter 
weiter. Die Betroffenen können sich 
angeblich zwischen Kastration und 
langer Haftstrafe entscheiden, wobei 
sie unzureichend über Folgen und 
Nebenwirkungen informiert werden. 
Die Regierung in Prag hat nun ein 
Zugeständnis gemacht und will die 
einzelnen Fälle genauer prüfen. 
Anscheinend fand der italienische 
Minister Calderoli, zuständig für 
Bürokratieabbau, die Idee so brillant, 
dass er diese Methode auch in Italien 
einführen möchte. „Die Gesellschaft 
muss sich verteidigen“, sagte er dazu 
in einem Interview gegenüber der 
Zeitung La Stampa.

Einfacher hat es sich ein Moskauer 
gemacht. Im Vollrausch wollte 
der 44-Jährige einen Waschbären 
bumsen, was dieser mit einem Biss 
zu verhindern wusste. Rambazamba 
war ein Teil des Penisses abgebissen 
und der Mann blutüberströmt im 
Krankenhaus. Das fehlende Teil 
tauchte übrigens nicht mehr auf, 

womit ihm das tödliche Schicksal 
eines anderen Moskauers erspart 
blieb. Dieser starb nach einem 
zwölfstündigen Sexmarathon an einer 
Überdosis Viagra. Der 28 Jahre alte 
Russe wettete mit zwei Frauen um £ 
3000, dass er diese einen halben Tag 
sexuell befriedigen könne. Daraufhin 
schmiss sich der Horst eine ganze 
Flasche Viagra ein! Immerhin löste 
er noch seine Wette ein, besorgte 
es den Ladies, gewann das Geld 
und starb wenige Minuten später an 
einem Herzinfarkt. Verrückt, diese 
Moskauer!

Überhaupt ist es eine Glanzleistung 
zwölf Stunden am Stück Sex zu 
haben. 8400 Kalorien verliert man bei 
solcher Leistung, für die man sonst 
locker 18 Stunden Joggen gehen 
müsste. Da können wir uns nur auf 
die dritte Lebenszeit freuen, wenn es 
nach einer Umfrage des Magazins 
Sage geht. Denn ab 50 haben wohl 
84% der 8000 Studienteilnehmer 
weniger Sex als mit 20 oder 30 
Jahren, da Sex eher zu einer Frage 
der Qualität statt der Quantität wird. 
Wahrscheinlich haben die wenigsten 
unsere Eltern aktiv beim Liebesspiel 
zusehen wollen, aber das macht 

jedenfalls Hoffnung, da die sexuellen 
Begegnungen für viele besser 
geworden sind; 70% finden Sex sogar 
erfüllender als in jungen Jahren, weil 
sie angeblich unter weniger Druck 
stehen. Einen Nachteil hat die ganze 
Sache aber: Die Älteren verhüten 
schlichtweg nicht genügend. Eine 
ungewollte Schwangerschaft ist eben 
kein Problem mehr und so verzichten 
viele auf Kondome. Ergebnis ist eine 
steigende Anzahl sexuell übertragener 
Infektionen. Viagra macht es in 
normalen Mengen eben möglich, 
dass weit über die Hälfte immer noch 
miteinander schlafen. Wobei das für 
die Qualität einer deutschen Ehe nicht 
wichtig ist, wie das Oberlandesgericht 
Saarbrücken entschied: Auch nach 
neun Jahren ehelicher Abstinenz ist 
diese noch intakt, da es viele Gründe 
gibt, nach längerer Ehe die körperliche 
Liebe nicht mehr auszuführen. Die 
kluge Frau suchte sich daraufhin 
einen anderen und steckt jetzt 
hoffentlich in wilden Abenteuern. 
Hoffentlich vergisst sie ihre Highheels 
nicht.

Highheels können nämlich das 
Sexleben verbessern. Sobald der Fuß 
um 15 Grad abgebogen wird, also 
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etwa fünf Zentimeter Absatz, wird die 
Beckenbodenmuskulatur trainiert. 
Die Urologin Maria Cerruto von der 
Universität in Verona rät jedoch 
von Stilettos ab. Es geht hierbei 
einfach um normale Highheels, die 
eine eindeutige Veränderung des 
bindegewebig-muskolösen Bodens 
der Beckenhöhle verursachen. Dieser 
ist einerseits für eine funktionierende 
Kontinenz, aber eben auch für 
das Liebesleben zuständig. Der 
Beckenboden entspannt sich auf der 
Toilette und beim Geschlechtsverkehr 
der Frau, beziehungsweise bei einer 
Erektion beim Mann. Richtig losgehen 
tut’s beim Orgasmus, da er dann je 
nach Intensität pulsiert, sich also 
An- und Entspannung abwechseln. 
Ihr könnt das sogar fühlen, wenn 
Ihr im richtigen Augenblick Eure 
Hand dem Gegenüber auflegt. 
Hierbei sollten sich Frauen bewusst 
sein, dass sie in solcher Lage 
vom Mann als Objekt angesehen 
werden. Sozialpsychologen der 
University Princeton forschten 
nämlich ein wenig und stellten 
zu ihrer Überraschung fest, dass 
der Anblick sexualisierter Frauen 
dieselben Hirnareale aktiviert, wie 
der für manipulierbare Objekte und 

Werkzeuggebrauch. Die Regionen für 
gegenseitiges Einfühlungsvermögen 
und Verständnis machen da hingegen 
Pause. Die Forschungsleiterin Susan 
Fiske schließt daraus, dass Männer 
Frauen in sexualisierter Darstellung 
kaum als Personen mit eigenen 
Wünschen und Absichten ansehen. 
Dabei weiß man bereits durch andere 
Studien, dass die Darstellungsform 
von Bewerbungsfotos  den sozialen 
Umgang beeinflusst. 

Wobei gerade der soziale Umgang 
mittlerweile zu einem Wrack geworden 
ist. Seit Ihr schon einmal fremd 
gegangen und habt danach auf den 
Widerhall der Umgebung gehört? 
Weder Freunde, noch Eltern oder 
sogar Vertrauenspersonen haben 
etwas Grundsätzliches dagegen. Es 
kommt eher das Statement, warum 
man das nun thematisieren müsse, 
wenn es eine Beziehung gefährde. 
Einfacher wäre es doch, es unter den 
Tisch fallen zu lassen und alles bliebe 
gut. Es ist ein Dauerbrenner in der 
380 Millionen Jahre alten Geschichte 
des Sexes. An Aktualität verliert 
dieses Thema nicht, auch wenn durch 
den vermehrten Pornokonsum einiges 
neu erscheinen mag. Untersuchungen 

des Castleton State Colleges ergaben 
nämlich, dass Jugendliche früher ihre 
Jungfräulichkeit verlieren, wenn sie 
sich regelmäßig Pornos im Internet 
ansehen. Die Kids wollen einfach die 
Filme imitieren und vergessen dabei 
neben der Verhütung von Krankheiten 
und Schwangerschaften auch, dass 
es um Gefühle geht. Bernad Batinic 
von der Kepler Universität Linz meint, 
dass es eher ein gegenseitiges 
Aufschaukeln beider Seiten ist: 
„Meiner Meinung nach ist noch 
nicht ausreichend geklärt, ob der 
Konsum von pornografischen Inhalten 
im Internet zu einem veränderten 
Sexualverhalten führt oder 
umgekehrt ein stärker ausgeprägter 
Sexualtrieb zuerst kommt und erst als 
Konsequenz vermehrt entsprechende 
Angebote im Web wahrgenommen 
werden.“ Ein stärker ausgeprägter 
Sexualtrieb ist wohl bei den meisten 
Männern mit Internetanschluss zu 
finden. Ob sich Herr Batinic da gut 
informiert hat?

Wie dem auch sei, dieser Frühling 
verspricht viel Neues. Die Magie 
2009 hat etwas Magisches.

Text Miron Tenenberg
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g*
„Die Suche nach dem Lieben G* 
liegt in der Arbeit.“ Oder „die Arbeit 
ist die Suche nach dem Lieben G*.“ 
Oder aber „der Liebe G* ist die 
Suche nach Arbeit.“

Wie dem auch sei, der Liebe G* 
und die Arbeit scheinen seit je 
her eng miteinander verwoben zu 
sein. Zu meinen Teilen arbeite ich 
nun als beratender Verkäufer für 
Pflegeprodukte. Das beinhaltet in 
diesem Fall eine große Auswahl an 
Badezusätzen. Von sprudelnden 
Badekugeln, festen Schaumbädern 
bis hin zu glibschigen Cremeseifen. 
Kann man alles bei uns haben. 
Zumeist mit intensiven Gerüchen 
versetzt, natürlich natürlich versteht 
sich.

Da passt es nur gut, dass ich in 
den letzten Wochen eine neue 
Leidenschaft entdeckt habe. 
Ich bade gerne. Was davor der 
Dusche als körperreinigender 
Funktion vorbehalten war, ersetzt 
die Badewanne mit einem 
Wellnessgefühl. Zwar habe ich immer 
gerne lange und heiß geduscht, aber 
baden ward mir nichts. Zu langweilig, 
zu sehr wie ein Suppenhühnchen 
im Topf. Bis vor ein paar Wochen 
jedenfalls. Seitdem sitze ich zwei 
bis vier Mal wöchentlich in der 
Badewanne und genieße das Wasser. 
So ein Glück, dass ich also in einem 
Seifenladen mit exotischen Produkten 
arbeite. Die werden noch reich an mir.

Das Merkwürdigste ist vor allem, 
dass ich Inspiration in der Badewanne 
erfahre. Nicht, dass ich nichts 
dafür tun würde. Trotzdem bin ich 
dort extremen Kreativitätswellen 
ausgesetzt. Unter anderem weiß ich 
nun, was es mit der Religion auf sich 
hat. Der Liebe G*, so antworteten mir 

die Erzieherinnen im Kindergarten, 
sei überall. Alles was es gibt, alles, 
alles, alles ist der Liebe G*. Nun 
ja, vielleicht ein bisschen viel, 
um das so lütten Dingern wie mir 
philosophisch zu hinterlegen. Jetzt 
habe ich es alleine herausbekommen. 
Damals amüsierte es die ganze 
Kitagruppe, dass der Liebe G* auf 
einem benutzten Stück Klopapier 
klebt sowie das Mittagessen und 
der Stuhl zugleich ist. In der fünften 
oder sechsten Klasse hörte ich zum 
ersten Mal die Theorie, dass sogar 
totes Material (in dem Fall war es ein 
Croissant) eine Seele besitzen würde. 
Ich bestritt es schon damals.

Nein, es ist viel einfacher, gar 
simpel. Dazu muss ich sagen, dass 
ich beim Lieben G* nicht an einen 
rauschebärtigen Mann denke. 
Vielmehr ist er eher das Sein an sich. 
Er ist das Material, aus dem alles 
besteht. Alles aber noch viel mehr. 
Der Liebe G* ist die Gesamtheit 
der kleinsten Elemente, die es gibt. 
Atome bestehen aus Quarks. Woraus 
die hingegen bestehen, weiß ich nicht. 
Der Liebe G* ist, so einfach es klingt, 
der Grundbaustein aller Materie, 
also die Lösung, woraus (‚aus der’ 
wäre richtiger) Quarks und deren 
Zusammensetzungen bestehen. 
Unter anderem. Er ist noch viel mehr, 
aber ich will das Übersichtliche nicht 
verlieren. Den Lieben G* finde ich, wo 
Wissenschaftler nichts mehr finden: 
Um den Lieben G* zu finden müsste 
man die Universalformel besitzen. 
Eine Formel, mit der, alles, alles 
bestimmt werden kann. Das wäre der 
Name des Lieben G*. Den Lieben 
G* kann man aber nicht bestimmen, 
darum gibt es keine Universalformel. 
So einfach.

Man kann den Lieben G* zudem 

dort finden, wo unser Weltall aufhört. 
Er ist nicht nur kleiner als Atome, 
sondern größer als das Universum. 
Er ist das Kleinste, aber auch 
das Größte. Wir sind dazwischen. 
Vielleicht wird er auch nur an den 
Enden sichtbar. Dort wo unsere kleine 
Decke des Verstandes aufhört kann 
sie dementsprechend auch nicht die 
wahre Größe covern und der Kopf und 
die Füße schauen oben und unten 
raus. Die Göttlichkeit in between 
erklären wir uns und wiegen uns in 
Sicherheit.

Je mehr der Mensch im allgemeinen 
geforscht hat, desto klarer wurde ihm 
seine Umgebung. Es gab Zeiten, da 
hatten Menschen vor Kometen Angst 
& Panik. Als Zeichen des Lieben G* 
wurden sie gesehen. Später kam 
man darauf, dass es nur Eisbälle 
mit Riesenschweif sind und der 
Liebe G* verschwand ein Stück weit 
aus dem Leben. Es war schon eine 
Menge Zeugs auf dieser Welt göttlich, 
bevor es von Wissenschaftlern 
erklärt werden konnte. Trotzdem ist 
das letzte Reservat an Göttlichkeit 
geblieben. Und ich meine sicher nicht 
den Vatikan als letzte Enklave. Die 
absolute Lösung ist uns unbekannt 
und ich wüsste zu gerne, ob dieses 
Feld nicht auch irgendwann von 
Wissenschaftlern aufgedeckt wird 
und sie den Namen des Lieben G* 
herausfinden. Ich bezweifle es.

In der Badewanne wurde es mir so 
logisch. Ich verstand den Lieben 
G* und freute mich ob meines 
Verstandes. Er ist überall dort, wo 
wir Menschen nicht hingekommen 
sind. Genau betrachtet ist das dann 
überall. Somit ist der Liebe G* also 
überall drin. „G* liebt oder lebt? im 
Detail!“

Von sprudelnden Badekugeln, festen Schaumbädern bis hin zu glibschigen Cremeseifen. 

Text Miron Tenenberg
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g*
„Die Suche nach dem Lieben G* 
liegt in der Arbeit.“ Oder „die Arbeit 
ist die Suche nach dem Lieben G*.“ 
Oder aber „der Liebe G* ist die 
Suche nach Arbeit.“

Wie dem auch sei, der Liebe G* 
und die Arbeit scheinen seit je 
her eng miteinander verwoben zu 
sein. Zu meinen Teilen arbeite ich 
nun als beratender Verkäufer für 
Pflegeprodukte. Das beinhaltet in 
diesem Fall eine große Auswahl an 
Badezusätzen. Von sprudelnden 
Badekugeln, festen Schaumbädern 
bis hin zu glibschigen Cremeseifen. 
Kann man alles bei uns haben. 
Zumeist mit intensiven Gerüchen 
versetzt, natürlich natürlich versteht 
sich.

Da passt es nur gut, dass ich in 
den letzten Wochen eine neue 
Leidenschaft entdeckt habe. 
Ich bade gerne. Was davor der 
Dusche als körperreinigender 
Funktion vorbehalten war, ersetzt 
die Badewanne mit einem 
Wellnessgefühl. Zwar habe ich immer 
gerne lange und heiß geduscht, aber 
baden ward mir nichts. Zu langweilig, 
zu sehr wie ein Suppenhühnchen 
im Topf. Bis vor ein paar Wochen 
jedenfalls. Seitdem sitze ich zwei 
bis vier Mal wöchentlich in der 
Badewanne und genieße das Wasser. 
So ein Glück, dass ich also in einem 
Seifenladen mit exotischen Produkten 
arbeite. Die werden noch reich an mir.

Das Merkwürdigste ist vor allem, 
dass ich Inspiration in der Badewanne 
erfahre. Nicht, dass ich nichts 
dafür tun würde. Trotzdem bin ich 
dort extremen Kreativitätswellen 
ausgesetzt. Unter anderem weiß ich 
nun, was es mit der Religion auf sich 
hat. Der Liebe G*, so antworteten mir 

die Erzieherinnen im Kindergarten, 
sei überall. Alles was es gibt, alles, 
alles, alles ist der Liebe G*. Nun 
ja, vielleicht ein bisschen viel, 
um das so lütten Dingern wie mir 
philosophisch zu hinterlegen. Jetzt 
habe ich es alleine herausbekommen. 
Damals amüsierte es die ganze 
Kitagruppe, dass der Liebe G* auf 
einem benutzten Stück Klopapier 
klebt sowie das Mittagessen und 
der Stuhl zugleich ist. In der fünften 
oder sechsten Klasse hörte ich zum 
ersten Mal die Theorie, dass sogar 
totes Material (in dem Fall war es ein 
Croissant) eine Seele besitzen würde. 
Ich bestritt es schon damals.

Nein, es ist viel einfacher, gar 
simpel. Dazu muss ich sagen, dass 
ich beim Lieben G* nicht an einen 
rauschebärtigen Mann denke. 
Vielmehr ist er eher das Sein an sich. 
Er ist das Material, aus dem alles 
besteht. Alles aber noch viel mehr. 
Der Liebe G* ist die Gesamtheit 
der kleinsten Elemente, die es gibt. 
Atome bestehen aus Quarks. Woraus 
die hingegen bestehen, weiß ich nicht. 
Der Liebe G* ist, so einfach es klingt, 
der Grundbaustein aller Materie, 
also die Lösung, woraus (‚aus der’ 
wäre richtiger) Quarks und deren 
Zusammensetzungen bestehen. 
Unter anderem. Er ist noch viel mehr, 
aber ich will das Übersichtliche nicht 
verlieren. Den Lieben G* finde ich, wo 
Wissenschaftler nichts mehr finden: 
Um den Lieben G* zu finden müsste 
man die Universalformel besitzen. 
Eine Formel, mit der, alles, alles 
bestimmt werden kann. Das wäre der 
Name des Lieben G*. Den Lieben 
G* kann man aber nicht bestimmen, 
darum gibt es keine Universalformel. 
So einfach.

Man kann den Lieben G* zudem 

dort finden, wo unser Weltall aufhört. 
Er ist nicht nur kleiner als Atome, 
sondern größer als das Universum. 
Er ist das Kleinste, aber auch 
das Größte. Wir sind dazwischen. 
Vielleicht wird er auch nur an den 
Enden sichtbar. Dort wo unsere kleine 
Decke des Verstandes aufhört kann 
sie dementsprechend auch nicht die 
wahre Größe covern und der Kopf und 
die Füße schauen oben und unten 
raus. Die Göttlichkeit in between 
erklären wir uns und wiegen uns in 
Sicherheit.

Je mehr der Mensch im allgemeinen 
geforscht hat, desto klarer wurde ihm 
seine Umgebung. Es gab Zeiten, da 
hatten Menschen vor Kometen Angst 
& Panik. Als Zeichen des Lieben G* 
wurden sie gesehen. Später kam 
man darauf, dass es nur Eisbälle 
mit Riesenschweif sind und der 
Liebe G* verschwand ein Stück weit 
aus dem Leben. Es war schon eine 
Menge Zeugs auf dieser Welt göttlich, 
bevor es von Wissenschaftlern 
erklärt werden konnte. Trotzdem ist 
das letzte Reservat an Göttlichkeit 
geblieben. Und ich meine sicher nicht 
den Vatikan als letzte Enklave. Die 
absolute Lösung ist uns unbekannt 
und ich wüsste zu gerne, ob dieses 
Feld nicht auch irgendwann von 
Wissenschaftlern aufgedeckt wird 
und sie den Namen des Lieben G* 
herausfinden. Ich bezweifle es.

In der Badewanne wurde es mir so 
logisch. Ich verstand den Lieben 
G* und freute mich ob meines 
Verstandes. Er ist überall dort, wo 
wir Menschen nicht hingekommen 
sind. Genau betrachtet ist das dann 
überall. Somit ist der Liebe G* also 
überall drin. „G* liebt oder lebt? im 
Detail!“

Von sprudelnden Badekugeln, festen Schaumbädern bis hin zu glibschigen Cremeseifen. 

Text Miron Tenenberg
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Make-up Judith by using TINte designStyling Emilie Wong and Carolin Skiba

Neue Woche, neuer Look. Dieses Mal zeigen euch unsere Models Alina und Konstantin wie es geht. Egal ob zum gemütlichen 
Chillen vor dem Fernseher oder zum verreisen, für jede Lebenslage und auch für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Also ihr 
Lieben, feel free to do whatever you want –always dressed best!

thursday

thursday

friday

friday

saturday

saturday

sunday

sunday
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Mads Norgaard, 178 €

Juicy Couture, 130 €

Holland Esquire, 130 €

Holland Esquire, 165 €

Juicy Couture, 130 €

ceramic player

Nixon, 1699 €
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Juicy Couture
QUARTIER206
Friedrichstraße 71
10117 Berlin

Nixon
For Kings and Queens
Zossener Straße 32
10961 Berlin

Holland Esquire
Retro Mode Berlin
Oranienburgerstraße 13/14
10178 Berlin

Mads Norgaard
www.madsnorgaard.com
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Juicy Couture, 130 €

Holland Esquire, 130 €

Holland Esquire, 165 €

Juicy Couture, 130 €

ceramic player

Nixon, 1699 €
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Juicy Couture
QUARTIER206
Friedrichstraße 71
10117 Berlin

Nixon
For Kings and Queens
Zossener Straße 32
10961 Berlin

Holland Esquire
Retro Mode Berlin
Oranienburgerstraße 13/14
10178 Berlin

Mads Norgaard
www.madsnorgaard.com



Malene Birger, 389 €
sandals, 99 €, Thelma-Design

hat , 110 €, Thelma-Design
hat , 110 €, Thelma-Design

blouse, 235 €; skirt, 169 €; bangle, 85 €; 
bag, 235 € by Malene BirgerMakeZenz, Dress, 188 €

top, 143 €, Juicy Couture

hat, 99 €, Thelma-Design

shorts, 97 €, Juicy Couture

Designers Remix Collection, 300 €

ma dame

Designers Remix 
Collection
Studio 25
Kastanienallee 25

Juicy Couture
QUARTIER206
Friedrichstraße 71
10117 Berlin

By Malene Birger
Galeries Lafayette
Friedrichstraße 76-78
10117 Berlin

Douglas
Tauentzienstr. 16
10789 Berlin

Thelma Design
www.thelma-design.com

Make Zenz
www.makezenz.dk

Jean Paul Gaultier 
„maDAME“, 87 €/100 ml
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Costume Ilaria Soncini 
Image Nico Allara
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Wir haben immer noch einen Freund 
ganz oben bei Onitsuka, dass heißt, 
auf der einen Seite neue tighte 
Sneaker für uns und auf der anderen 
Seite, neue tighte Sneaker für Euch. 
Schreibt uns einfach Schuh- und 
Konfektionsgröße, und schon könnt 
Ihr gewinnen.

www.11null.com

Hast Du keine Lust mehr das Make-
up aus dem Schrank Deiner Oma zu 
klauen? Wenn Du das nächste mal 
Dein Gesicht im Elfenstyle verzieren 
möchtest, benutze doch einfach YSL 
Make-up. Schmink Dich als Elfe, mach 
ein Foto und schick es uns. Bam 
gewonnen! Oder auch nicht, dass 
hängt von der Qualität und Innovation 
Deiner Kreation ab.

Lebensqualität wir kommen. Wenn Ihr 
ein kleines Down habt und wir Euch 
mit einem innovativen Lifestyleprodukt 
aufheitern können, dann sagt uns 
einfach Bescheid. In der jungfräulich 
pinken Shimmer and Shine Box gibt’s 
was Feines - aber nur für die Eine.

yves saint lauren

dolphin innovations

11null

e-mail win@ magazine.de

www.onitsukatiger.de

onitsuka tiger

win

Ok, wir geben es zu. Naketano 
versorgt uns und alle  Models 
mit passenden Outfits. Offensichtlich 
gibt es keinen Abklang an Anfragen, 
also wird die schöne Anzeige weiterhin 
die rechte Seite von grabs schmücken 
und Euch mit den feinen Teilen 
versorgen!

www.naketano.de

www.dolphin-innovations.de

www.ysl.com

naketano

Wenn Du uns keinen flehenden 
Grund lieferst Dir diese Shades zu 
schenken, werden wir weiterhin zu den 
Wenigen gehören, die von schlanken 
Models, Modestudentinnen und 
berühmten Designern auf der Straße 
angesprochen werden. Available in 
Spring ‚09  oder jetzt exclusive via 

 grabs.
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bra, 65 € and brief, 35 €, Princess Tam Tam 
stay-ups, 24 €, Flake
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bra, 65 € and brief, 35 €, Princess Tam Tam 
stay-ups, 24 €, Flake
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Photographer   Simon Cornils www.simon-cornils.de
Postproduction   Vinzent Britz www.vinzentbritz.de
Model    Luva www.izaio.de

Stylist & Fashion Editor Emilie Wong  & www.faeries.me
Stylist Consultant  Ava Chau www.faeries.me
Hair & Make-up  Sandra Keusen www.sandrakeusen.de
   Wiebke Wnendt

Production   emilie@ magazine.de

Accessories   Thelma Design www.thelma-design.com

Wardrobe   Emilio Cavallini www.emiliocavallini.com 
   Falke www.falke.com
        Blush www.blush-berlin.com
     Princess Tam Tam www.princessetamtam.com
           Wolford www.wolford.com  
            Wundervoll www.wundervoll.com
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white rosette with tulle, 110 €, Thelma Design
bra, 65 € and briefs, 45 €, Wundervoll
socks, 13 €, Emilio Cavallini
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white rosette with tulle, 110 €, Thelma Design
bra, 65 € and briefs, 45 €, Wundervoll
socks, 13 €, Emilio Cavallini
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hat, 120 €, Thelma Design
bra top, 109 € and panties, 69 €, Wundervoll 
socks, 11 €, Emilio Cavallini
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black rosette with tulle, 110 €, Thelma Design 
underwear by Blush pricing upon request
stay-ups, 44 €, Wolford
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black rosette with tulle, 110 €, Thelma Design 
underwear by Blush pricing upon request
stay-ups, 44 €, Wolford
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satin bow, 99 €, Thelma Design 
panty,  95 € and top, 199 €, Wolford
stay-ups, 24 €, Falke
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Dein Solo-Akt im Rahmen der 
letzten Berliner Tanztage lautete: 
No Way Today. Der Tanz war sehr 
ausdrucksstark, fast leidend. 
Empfindest du das Leben, die 
Gegenwart als Kampf?
Das Leben an sich nicht, oder 
vielleicht doch – manchmal. Ich 
benutze den Tanz als Ausdrucksform 
für Leid, Befreiung und auch Kampf. 
Mich zu bewegen befreit mich, der 
Tanz, beziehungsweise der Weg 
dorthin ist aber auch ein Kampf.

Der Weg wohin?
Zur Perfektion (lacht)! Wenn ich 
an einem Stück arbeite, will ich 
immer alles sofort beherrschen 
und richtig machen. Ich bin extrem 
perfektionistisch. Da habe ich 
leider noch keine coole Einstellung 
entwickelt.

Schwierig, oder? Gerade als Tänzerin, 
wo es soviel Konkurrenz gibt?
Ja und nein. Ich befinde mich ja 
noch in der Ausbildung – im letzten 
Jahr. Wir haben eigentlich eine 
gute Gruppengemeinschaft. Das 
Konkurrenzdenken ist also noch nicht 

so stark ausgereift. Das Problem liegt 
bei mir selbst. Ich vergleiche mich oft 
mit den anderen. Insofern konkurriere 
ich vielleicht manchmal mit anderen, 
aber eben aus meiner Unsicherheit 
heraus.

Keine Gehässigkeit, kein 
Zickenkrieg, kein „wer hat heute 
mehr als einen Apfel gegessen?“, 
„Wer wiegt heute mehr als 50 
Kilogramm?“
Nein! Ich bin nicht magersüchtig, 
wenn du das meinst. Ich esse 
für mein Leben gerne! (In diesem 
Moment zündet sie sich ihre zweite 
Zigarette an). Außerdem mache ich ja 
zeitgenössischen Tanz. Dafür muss 
man nicht mager sein, sondern sich 
einfach gut bewegen können. Beim 
Ballett ist das natürlich anders.

Gut, aber du trainierst doch sicher 
zusätzlich. Dieser Körper kann doch 
nicht nur beim Tanzen entstehen.
Ehrlich, ich tanze nur. Ich hab’ auch 
Glück, ich hab’…

Bitte sag jetzt nicht einen guten 
Stoffwechsel. Das ist doch DIE 

Anorexia-Model-Ansage!
Eigentlich wollte ich „gute Gene“ 
sagen. Klar, jetzt bin ich noch in der 
Ausbildung und muss mit dem Tanz 
noch nicht mein Geld verdienen. 
Das wird sich in der Arbeitswelt aber 
wahrscheinlich rasch ändern. Und der 
Druck wird steigen.

Aber du möchtest auf jeden Fall 
hauptberuflich tanzen?
Auf jeden Fall. Ich wüsste auch gar 
nicht, was ich sonst machen sollte. 
Ich tanze, seit ich klein bin. Also 
werde ich, sobald meine Ausbildung 
beendet ist, vortanzen gehen. Es wird 
nicht einfach, aber es ist das, was 
mich glücklich macht.

Angenommen, Madonna würde 
anklingeln und dich als Tänzerin 
für ihre Tour buchen wollen, was 
natürlich auch gutes Geld bedeuten 
würde. Hop oder Drop?
Hmm..., wahrscheinlich eher drop. 
Vielleicht sage ich das nach einem 
Jahr Arbeitslosigkeit nicht mehr, 
aber wenn ich auf der Bühne stehe, 
möchte ich mit meinem Tanz etwas 
ausdrücken, eine Geschichte erzählen 

laura motion
Laura Keil fühlt. Was sie fühlt, setzt sie in schlangenartige, ballettnuancierte 
Bewegungen um – eine individuelle Form zeitgenössischen Tanzes. Warum die 
Performance der 23-jährigen Weinheimerin bei den Berliner Tanztagen in den 
Augen der Zuschauer zugleich Staunen und ein paar Tränen hinterlassen hat, ist 
einfach erklärt: „Ich bin ein melancholischer Typ“, sagt sie.
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und den Menschen etwas mitgeben 
und nicht im Hintergrund zu einer 
vorgegebenen Choreographie hopsen. 
Außerdem möchte ich vorerst mal in 
Berlin bleiben.

Wieso Berlin?
Weil die Stadt ehrlich ist. Sie schenkt 
einem nichts, gibt dir aber gleichzeitig 
unglaublich viel Energie.

Was ist das schönste Kompliment 
oder die schönste Kritik, die du je 
erhalten hast?
Mein Freund sagte mal: “Das ist 
das ehrlichste Tanzstück, das ich 
je gesehen habe.“ Das hat mich 
unglaublich gefreut. Denn genauso 
fühle ich – so empfinde ich meinen 
Tanz.

Darum wahrscheinlich auch Berlin?!
Ja, stimmt. Einen besseren Ort gibt’s 
vielleicht für mich gar nicht zum 
Tanzen. Außer vielleicht Paris.

Paris?
Ja, da muss ich unbedingt noch hin. 
Ich bin ja noch nicht mal wirklich da 
gewesen, einmal in Euro-Disneyland. 

Die Stadt wirkt magisch auf mich. 
So romantisch und gleichzeitig voll 
süßer Melancholie. Ich stelle sie mir 
genauso vor, wie in „Die Welt der 
zauberhaften Amèlie“. Ich bin ja auch 
etwas verträumt. Ich spreche ja nicht 
mal französisch. Aber ich höre die 
Sprache so gerne. Ein Paris-Trip ist 
auf alle Fälle noch geplant.

Welche Projekte stehen sonst noch 
so an?
Zuerst möchte ich mal meine 
Ausbildung beenden. Und zusätzlich 
arbeite ich momentan gemeinsam 
mit meinem Freund Daniel Roth, der 
auch die Musik für meine Stücke 
produziert und dessen Band Lilienthal 
an einem Kunstfilm. Das Projekt soll 
ein Mix aus Tanz, Schauspiel und 
Musik werden, wobei es möglich 
sein soll, jedes Element einzeln 
herauszunehmen und zu einer 
individuellen Performance zu machen 
– ist aber kein Musical.

Und dann?
Paris!
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Text Ronny Schröder

Layout Vinzent Britz

„Musik ist die gemeinsame Sprache 
der Menschen”, dieses Zitat von 
Henry Wadsworth Longfellow 
prangt über dem Eingang der 
Paul-Kalkbrenner-Grundschule in 
Kreuzberg. In den letzten Jahren 
wurde dort ein neues Konzept 
ausgearbeitet, welches den Umgang 
mit technoider Lebensweise lehrt 
und erklärt. Nun wird es vorgestellt. 
Technotanzunterricht ab der vierten 
Klasse.
Frau Schulz ist die Klassenlehrerin 
und Initiatorin. Sie ist eine schlanke 
Frau in den Mittdreißigern und 
wenn es um ihr Projekt geht, hat 
sie ein unglaublich überzeugendes 
Lächeln im Gesicht und Funkeln in 
den Augen. „Es wird ja schließlich 
nicht nur getanzt. Ich lehre auch 
alles, was damit in Zusammenhang 

steht: Hintergrund, Fachwissen, 
Musiktheorie und Drogenprävention. 
Ich bin der Meinung, dass die Kinder 
durch den richtigen Umgang mit 
Techno wesentlich ausgeglichener 
sind und mehr Lust am Leben 
finden.” Zudem gibt es an der Schule 
Glitzerkurse oder Lesungen bekannter 
Berliner DJs. Der Nachmittagsclub 
ist bereits in Planung. Frau Schulz’ 
Unterricht wird größtenteils in der 
Sporthalle praktiziert, die sie eigens 
hierfür umgestalten ließ. In der Mitte 
der Halle hängt nun eine riesige 
Spiegelkugel. Natürlich gibt es auch 
einen DJ-Pult. 
“So Kinder, habt ihr Lust auf 
Turmspringen?”
Die Kleinen scheinen völlig außer 
sich. 
“Sie lieben Turmspringen. Sehen 

Sie doch wie sie sich freuen. Ich 
unterrichte auch noch experimentelle 
Malerei und versuche den Kindern 
einen anderen, bunteren Lebensweg 
als Möglichkeit zu zeigen.“ Tigerente 
mit Reis anstatt Pittiplatsch!
Ein etwa achtjähriges Mädchen 
antwortet auf die Frage, was ihr 
hier am meisten Spaß mache: “Am 
liebsten mag ich mit Traktor auflegen.”
Mein Lachen bewirkt Unverständnis 
und sie fragt mich, ob ich nicht 
wüsste, was Traktor sei. Der Junge 
davor singt im Viervierteltakt des 
Beats: “…Wenn ich mal groß bin 
stelz’ ich durch den Bach.” Die Halle 
ist gefüllt mit Gelächter, Techno und 
der Zufriedenheit einer Frau, die sich 
freut, es endlich geschafft zu haben. 

techno school kills the radio star
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