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Klar. Neukölln is‘ Atze hoch drei. Spätkauf, Super Market und Resterampe. 
Schlaksige NewAgeRockabilies in Röhrenjeans+Karohemd und kleine, pummelige 
Mädchen mit Topfschnitt und tiefem, ruhrpotter Dialekt.

Berlin sind abgefuckte Mädchen mit blondierten Haaren, unnahbarem Ausdruck 
und tiefen Augenringen, die in dunklen Bars 14-Stundenschichten reißen. 
Berliner Jungs sind Prolls in Sportvereinen und Maßanzügen. Wir sind schöne, 
minderjährige Mädchen in LyrexglitzerSportwear und unsere Freunde sind 
trojanische Ritter mit Stirnbändern, die Feuerstäbe in Grünanlagen werfen. 
Ensemble sind wir mit Sicherheit nicht beBerlin und stehen doch stellvertretend für 
das modische Bild der Stadt, das in die Welt herausgetragen wird.

What ever and what the fuck. Bread&Butter is Back to Berlin und wir haben das 
zum Anlass genommen uns ein bisschen umzuschauen und das heranzutragen, 
was uns alltäglich kleidet. Voll im ModeModus beschäftigen wir uns mit 
MännerMode, ModeMaschen, MiederMode, ModeMetropolen, MassenMode, 
ModeMärchen, MarkenMode, ModeMakel, MädchenMode, ModeMonopolen, 
Markanter Mode, ModeMerkwürdigkeiten, MadeMode, ModeMädchen, MaßMode 
und noch mehr Mode. Pro Polarisierung stellen wir High Fashion& Haute Couture 
absoluter SelfMadeMode gegenüber, zeigen unveröffentlichte Bilder von einem 
der best bezahltesten, lebenden deutschen Künstler und dazu im Kontrast zwei 
Berliner Grafikdesigner, die absolut down to the earth sind. Im Interview über die 
modische Entwicklung Berlins befragten wir einen der teuersten und bekanntesten 
Maßschneider Deutschlands und haben auf der Gegenseite einen Insider und 
Szenekenner, der mit unerstaunlich wachen Augen die letzten 20 Jahre Ravermode 
für uns dokumentiert hat.

Make fashion, be  - but please stop talking about, how cheap Berlin is.  
Denn: Mein Busfahrer ist mehr Berlin als Du.

Sophie Senoner

Publisher
Richard Kirschstein
Emin Henri Mahrt

 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.
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Erst darüber nachgedacht sie 
abzulehnen. Dann ihr nix zugetraut. 
Dann doch zum Gespräch eingeladen. 
Dann Nutzen in ihr gesehen. Dann Fleiß 
und Zuverlässigkeit festgestellt. Dann 
Willensstärke und Schlagfertigkeit zur 
Schau gestellt. Dann Respekt geerntet. 
Dann größeren Respekt verdient. 
Dann bewundert worden. Dann mehr 
Aufgaben bekommen. Taff gemeistert. 
Verbessert. Übernommen. Fashion 
Editor geworden. Bei  verlängert. 
Joceline, wir bewundern Dich! Danke für 
Deine Leistung.
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Willkommen im Leben!

Es ist erschreckend zu erkennen, wenn im rasenden Gabelstapler der Fahrer plötzlich fehlt. Die Produktion der vermeintlichen 
Arbeitsgemeinschaft Flurförderzeuge endet mit aufgespießten Kollegen an rotgefärbten Zinken und einem furiosen 
Betriebsgemetzel. Aber soweit muss es ja nicht immer gehen. Nein, ernsthaft: Was passiert, wenn das Schiff plötzlich ohne 
Kapitän fahren muss? Die Besatzung sollte zusammenrücken, jeder die eigenen Skills auspacken, nach links/rechts schauen 
und das Kommando ersetzen. Klingt einfach, ist es aber nicht.

In dem Sinn: Ein großes Shoutout an das komplette  Team – die Redaktion, das Marketing und den unzähligen 
Supportern. Es ist die Crew, die das Schiff nun navigiert, steuert und vorantreibt. Nahtlos übernahm sie die Kontrolle, als sich 
mein Rückenleiden langsam ankündigte. Es wurde schlimmer und nun ist es ernst und im Gegensatz zu allen anderen, liege in 
meiner Bettruhe und höre das Nebelhorn, wie es sich durch die Wolken schiebt. Beruhigend und respektvoll zugleich. 

Auf diesem Weg möchte ich vor allem meinen Verlegern zur Lucky Seven gratulieren. Mit der siebten Ausgabe der , die 
Ihr gerade in der Hand haltet, können wir auf ein erfolgreiches und aufregendes halbes Jahr zurückschauen. Vor allem ist 
jedoch deren Einsatz überwältigend – Emin und Richard schaffen es immer noch mich zu überraschen. Herzlichen Dank für die 
Zusammenarbeit!

Letztendlich bin ich unseren Lesern verbunden, die uns in den ersten schweren Monaten erheiterten und durchhalten ließen. 
Das ging zeitweise so weit, dass wir uns auf Partys für unsere „Mitarbeiter“ rechtfertigen mussten, weil etliche Fremde an der 
Kasse behaupteten bei uns zu arbeiten und spontan freien Eintritt erhalten wollten. Danke für die Props, ich fühle mich im 
Namen des Teams wirklich geehrt, aber leichter macht es das für uns nicht. Prinzipiell kümmern wir uns nämlich im Voraus um 
die Gästelistenplätze. 

Ich freue mich über die wunderbare Juli-Ausgabe und hoffe, dass Ihr das mit mir teilen werdet. Seeräuberopa Fabian muss 
noch ein bisschen Pause machen, aber der Kapitän lernt langsam mit dem Holzbein zu laufen. 

 Läuft und läuft und läuft.

Tenenberg

inbox@ magazine.de

special thanks to

12  inbox



Willkommen im Leben!

Es ist erschreckend zu erkennen, wenn im rasenden Gabelstapler der Fahrer plötzlich fehlt. Die Produktion der vermeintlichen 
Arbeitsgemeinschaft Flurförderzeuge endet mit aufgespießten Kollegen an rotgefärbten Zinken und einem furiosen 
Betriebsgemetzel. Aber soweit muss es ja nicht immer gehen. Nein, ernsthaft: Was passiert, wenn das Schiff plötzlich ohne 
Kapitän fahren muss? Die Besatzung sollte zusammenrücken, jeder die eigenen Skills auspacken, nach links/rechts schauen 
und das Kommando ersetzen. Klingt einfach, ist es aber nicht.

In dem Sinn: Ein großes Shoutout an das komplette  Team – die Redaktion, das Marketing und den unzähligen 
Supportern. Es ist die Crew, die das Schiff nun navigiert, steuert und vorantreibt. Nahtlos übernahm sie die Kontrolle, als sich 
mein Rückenleiden langsam ankündigte. Es wurde schlimmer und nun ist es ernst und im Gegensatz zu allen anderen, liege in 
meiner Bettruhe und höre das Nebelhorn, wie es sich durch die Wolken schiebt. Beruhigend und respektvoll zugleich. 

Auf diesem Weg möchte ich vor allem meinen Verlegern zur Lucky Seven gratulieren. Mit der siebten Ausgabe der , die 
Ihr gerade in der Hand haltet, können wir auf ein erfolgreiches und aufregendes halbes Jahr zurückschauen. Vor allem ist 
jedoch deren Einsatz überwältigend – Emin und Richard schaffen es immer noch mich zu überraschen. Herzlichen Dank für die 
Zusammenarbeit!

Letztendlich bin ich unseren Lesern verbunden, die uns in den ersten schweren Monaten erheiterten und durchhalten ließen. 
Das ging zeitweise so weit, dass wir uns auf Partys für unsere „Mitarbeiter“ rechtfertigen mussten, weil etliche Fremde an der 
Kasse behaupteten bei uns zu arbeiten und spontan freien Eintritt erhalten wollten. Danke für die Props, ich fühle mich im 
Namen des Teams wirklich geehrt, aber leichter macht es das für uns nicht. Prinzipiell kümmern wir uns nämlich im Voraus um 
die Gästelistenplätze. 

Ich freue mich über die wunderbare Juli-Ausgabe und hoffe, dass Ihr das mit mir teilen werdet. Seeräuberopa Fabian muss 
noch ein bisschen Pause machen, aber der Kapitän lernt langsam mit dem Holzbein zu laufen. 

 Läuft und läuft und läuft.

Tenenberg

inbox@ magazine.de

special thanks to

12  inbox



Es ist schön hier. Auch weil kaum 
jemand sonst sich hierher verirrt hat. 
Ein Punkt in Friedrichshain, in dem 
man leben kann, ohne sich wie im Zoo 
zu fühlen. Ein fast unbekannter Kiez, 
der den Namen eigentlich gar nicht 
verdient hat. Hier reiht sich keine Bar 
an die andere, noch gibt es Klamotten 
zu kaufen. Sogar die Kiosk/Spätkauf-
Dichte ist so gering, dass es einen fast 
stört. Obwohl es nur drei Gehminuten 
zur Berghaintür sind, ist die Station 
vor allem Samstagabend wie das 
Auge des Sturms im Frierichshainer 
Nachtleben und man muss sich nicht 
über Scherben und Touristenkotze 
den Weg zur Haustür bahnen. Es gibt 
auch noch ein paar andere Vorteile 
hier zu wohnen. Erstens ist es in den 
Seitenstraßen sehr grün und zweitens 
gibt es - obwohl man nur drei Stationen 
mit der U5 zum Alex fährt - noch relativ 
billige Wohnungen. Aber das wird 
nicht so bleiben. Denn die Station, 
die schon die drei Namen Memeler 
Straße, Marchlewski Straße und jetzt 
eben Weberwiese besaß, verwandelt 
sich. Man sieht immer mehr Laden-
Büros, goldene Agenturschilder und 
renovierte Fassaden. Mein Tipp: In 15 
Jahren werden die Wohnungen in dieser 
zentralen Randlage fast unbezahlbar 
teuer sein. Gut,dass ich schon eine 
habe! 

Text Benjamin Gruber

Klar, nicht jeder ist Produzent für 
elektronische Musik. Wer sich 
aber trotzdem wie einer fühlen will, 
kann seinen eigenen Elektrosound 
produzieren und dabei nach allen 
Regeln der Kunst an allen Reglern 
drehend vor‘m Computer mit Kopf und 
Hand mitwippen. Denn jetzt gibt es das 
Hobnox Audiotool!
Direkt in eurem Browser könnt ihr Drum 
Computer wie die legendäre TR-808, 
verschiedene Synthesizer, Mixer und 
jede Menge Effektgeräte einfach per 
Drag and Drop mit virtuellen Kabeln 
verbinden, in Reihe schalten, an 
Reglern drehen, den Bass rausnehmen 
und wieder reinhauen und euch 
überraschen lassen, wie es am Ende 
klingt. Kostenlos und ohne Anmeldung.

hobnox.com/audiotool

weberwüste

xv/55

Privatparties sind eigentlich scheiße. Meistens sitzen zwanzig pummelige 
Mädchen im Kreis und nuckeln am Bier und vier Zugezogene wippen schüchtern 
neben dem Ghettoblaster und wünschen sich nach Bayern zurück. Deswegen hat   
es letzten Freitag ganz anders gemacht: Ne 150 Dezibelanlage von   geborgt, drei 
Getränkesponsoren gefunden und alle Atzen eingeladen. Warren Suicide spielte 
live im 12 Quadratmeter Wohnzimmer, ganz Kreuzberg war zur gleichen Zeit im 
Treppenhaus und Emin und Kon putzten vier Tage lang die Wohung... Endlich 
mal wieder ne Party, wo wir Kreuzberger Mädchen nicht die Highheels vor der Tür 
ausziehen mussten!

Auch wenn sich adidas Originals den exklusiven Vertrieb unter den Nagel gerissen 
hat und die Teile erst im September in ausgewählten Stores zu finden sind, 
dieses Schmuckstück gehört in jede Sammlung. Aus der Crossoverschmiede von 
Diesel 55DSL mit adidas Originals. Nachdem wir schon die kreative Jeans Kombo 
bewundern durften, haben diese beiden Lieblingsmarken definitiv einen guten 
Draht zueinander. Zum Jubiläum gibt‘s den XV/55. 55 Chef Andrea Rosso bringt 
es wie immer auf den Punkt “Everyone at 55DSL is a big fan of adidas — just look 
down at our feet and you’ll see!”

14  flash

Früher war Ableton DER Sequenzer und DIE Musikproduktionssoftware für Live-Einsatz schlechthin.
Man fragt sich, was denn noch besser gehen kann bei LIVE, doch die Tüftler und Köpfe der Familie Ableton haben sich bei der 
neuen Ableton LIVE 8 Review mal wieder selbst übertroffen! 
 Denn LIVE 8 wurde mit grandiosen neuen Features ausgestattet! Wie zum Beispiel die neue Groove Engine, die Formeln für 
Grooves von MIDI- und Audioclips herstellt und es erlaubt dieses Grooveverhalten auf andere Clips zu übertragen. Oder den 
neuen Looper: Eigentlich ein simples Tool, das leider bislang gefehlt hat. Nun kann man mit seinem Instrument wesentlich 
besser aufnehmen und loopen und aufnehmen und loopen und aufnehmen...
Aufgemotzt bei den optionalen Plug-Ins, die bei der Suite-Version (extra zum LIVE 8) erhältlich sind, wurde natürlich der FM-
Synthesizer „Operator“ und die Malletinstrumenten-Simulation „Collision“. Collision ist eine Zusammenarbeit mit Applied 
Acoustics Systems. Aus dieser Fusion entstand ein neuer Effekt namens „Corpus“, der es schafft resonante Klangkörper 
zu simulieren. Somit kann man mit Parametern das Material der Sounds (Holz, Glas, Gummi oder Metall) auswählen. Ein 
zusätzlicher Segen für zusätzliches Geld sind die Latin Percussion Samples, die die schon an sich erweiterte Library immens 
boosten. Des weiteren liefert Ableton LIVE 8 einen intuitiven Multibandkompressor, eine neue Warpengine, verbesserte Limiter, 
mehr Effekte, wie zum Beispiel einen spannenden Vocoder, und weitere zahlreiche Verbesserungen und Erneuerungen.
Nur separat erhältlich ist die MAX for LIVE Software, welche die Möglichkeit bietet eigene Klangerzeuger und Effekte zu 
programmieren, und die Zusammenarbeit mit AKAI, aus der ein auf LIVE zugeschnittener Hardwarecontroller namens APC40 
entstand.
Ableton schafft es wieder zu inspirieren und zu begeistern und man kann sich schon jetzt auf LIVE 9 freuen! 

24.07  Party, Badeschiff, Arena Club, Glashaus.
03. - 05.07 MIDSOMMAR FESTIVAL, 169 Stunden Musik mit 8 Liveacts, 39 DJs
04. - 05.07 FashionWEEKEND, Designmarkt Kadre,12.00–21.00 Uhr, Weekend Club
07.07 Citadel Musik Festival, Am Juliusturm, Goran Bregovic und Shantel!

Text Ron Wilson

review on ableton live 8
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Ich als Wessi habe eine Eins A Nutella 
Sozialisation hinter mir. Neulich fragte 
ich mich: was bekamen eigentlich 
Zonenkinder so auf‘s Frühstücksbrot? 
Also nix wie ran an den PC und 
da null Ahnung einfach mal die 
Meinungsmacht Google gefragt. Als 
ich das Ergebnis auf dem Schirm 
hatte, war ich jedoch nicht schlauer 
sondern nur amüsierter. Für das 
von mir eingetippte „Ost Nutella“ 
schlug mir Google doch tatsächlich 
als Alternativsuche vor: „Meinten 
sie Ost Nutten?“. So wurde mir 

Text Nico Allarah

berlinusconi beats

don‘t miss

Monolake - Atlas/Titan - Monolake
Robert Henke drop the darkness on a 
plate with this dubby techno release. 
Two fast and nervous tracks that 
doesn‘t leave the time to breathe,
two creepy industrial scapes that 
makes me wonder about some post 
atomic tribes, a sort of minimalistic 
hardtek but with the know how of the 
finest tunes.
Futuristic 

Seph - La Fantasia Del Vodkerns - 
Dumb Unit
The argentinian beast releases 
on Dumb Unit two tracks that 
we have already heard in his live 
sets, absolutely and gladfuly in his 
recognised gummy deep techno style , 
that pretty much brings the most of the 
berlin connected argentinian producers 
together , noisy but clean , synthetic 
but with the smell of roots , kickin‘ but 
relaxing ... yeah! 

Mihalis Safras - Cry For The Last Dance 
- Trapez Ltd
This Trapez release is a four tracker 
vinyl extracted form the full cd album , 
crunchy techno tribalism with oriental 
accents that fits clubs in a certain 
progressive attitude, particulary Adonis, 
reminding me some prog-house tracks 
that i was dancing back in 2ooo - italy , 
pretty much all-around, pleased. 

innerhalb von Sekundenbruchteilen 
vor Augen geführt , dass sich der 
Googlesuchalgorhythmus eben auch 
nur am Most Wanted orientiert und 
der Großteil der Welt eben nicht eine 
Alternative zu Nutella sucht sondern 
die zur Ehefrau! Schade, dachte ich und 
nach meiner Meldung dieses Fehlers 
wurde der Bug behoben. So kann man 
den von Hegel beschriebenen Weltgeist 
manipulieren. 

Text Benjamin Gruber
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Text Benjamin Gruber

Klar, nicht jeder ist Produzent für 
elektronische Musik. Wer sich 
aber trotzdem wie einer fühlen will, 
kann seinen eigenen Elektrosound 
produzieren und dabei nach allen 
Regeln der Kunst an allen Reglern 
drehend vor‘m Computer mit Kopf und 
Hand mitwippen. Denn jetzt gibt es das 
Hobnox Audiotool!
Direkt in eurem Browser könnt ihr Drum 
Computer wie die legendäre TR-808, 
verschiedene Synthesizer, Mixer und 
jede Menge Effektgeräte einfach per 
Drag and Drop mit virtuellen Kabeln 
verbinden, in Reihe schalten, an 
Reglern drehen, den Bass rausnehmen 
und wieder reinhauen und euch 
überraschen lassen, wie es am Ende 
klingt. Kostenlos und ohne Anmeldung.

hobnox.com/audiotool

weberwüste

xv/55

Privatparties sind eigentlich scheiße. Meistens sitzen zwanzig pummelige 
Mädchen im Kreis und nuckeln am Bier und vier Zugezogene wippen schüchtern 
neben dem Ghettoblaster und wünschen sich nach Bayern zurück. Deswegen hat   
es letzten Freitag ganz anders gemacht: Ne 150 Dezibelanlage von   geborgt, drei 
Getränkesponsoren gefunden und alle Atzen eingeladen. Warren Suicide spielte 
live im 12 Quadratmeter Wohnzimmer, ganz Kreuzberg war zur gleichen Zeit im 
Treppenhaus und Emin und Kon putzten vier Tage lang die Wohung... Endlich 
mal wieder ne Party, wo wir Kreuzberger Mädchen nicht die Highheels vor der Tür 
ausziehen mussten!

Auch wenn sich adidas Originals den exklusiven Vertrieb unter den Nagel gerissen 
hat und die Teile erst im September in ausgewählten Stores zu finden sind, 
dieses Schmuckstück gehört in jede Sammlung. Aus der Crossoverschmiede von 
Diesel 55DSL mit adidas Originals. Nachdem wir schon die kreative Jeans Kombo 
bewundern durften, haben diese beiden Lieblingsmarken definitiv einen guten 
Draht zueinander. Zum Jubiläum gibt‘s den XV/55. 55 Chef Andrea Rosso bringt 
es wie immer auf den Punkt “Everyone at 55DSL is a big fan of adidas — just look 
down at our feet and you’ll see!”
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Früher war Ableton DER Sequenzer und DIE Musikproduktionssoftware für Live-Einsatz schlechthin.
Man fragt sich, was denn noch besser gehen kann bei LIVE, doch die Tüftler und Köpfe der Familie Ableton haben sich bei der 
neuen Ableton LIVE 8 Review mal wieder selbst übertroffen! 
 Denn LIVE 8 wurde mit grandiosen neuen Features ausgestattet! Wie zum Beispiel die neue Groove Engine, die Formeln für 
Grooves von MIDI- und Audioclips herstellt und es erlaubt dieses Grooveverhalten auf andere Clips zu übertragen. Oder den 
neuen Looper: Eigentlich ein simples Tool, das leider bislang gefehlt hat. Nun kann man mit seinem Instrument wesentlich 
besser aufnehmen und loopen und aufnehmen und loopen und aufnehmen...
Aufgemotzt bei den optionalen Plug-Ins, die bei der Suite-Version (extra zum LIVE 8) erhältlich sind, wurde natürlich der FM-
Synthesizer „Operator“ und die Malletinstrumenten-Simulation „Collision“. Collision ist eine Zusammenarbeit mit Applied 
Acoustics Systems. Aus dieser Fusion entstand ein neuer Effekt namens „Corpus“, der es schafft resonante Klangkörper 
zu simulieren. Somit kann man mit Parametern das Material der Sounds (Holz, Glas, Gummi oder Metall) auswählen. Ein 
zusätzlicher Segen für zusätzliches Geld sind die Latin Percussion Samples, die die schon an sich erweiterte Library immens 
boosten. Des weiteren liefert Ableton LIVE 8 einen intuitiven Multibandkompressor, eine neue Warpengine, verbesserte Limiter, 
mehr Effekte, wie zum Beispiel einen spannenden Vocoder, und weitere zahlreiche Verbesserungen und Erneuerungen.
Nur separat erhältlich ist die MAX for LIVE Software, welche die Möglichkeit bietet eigene Klangerzeuger und Effekte zu 
programmieren, und die Zusammenarbeit mit AKAI, aus der ein auf LIVE zugeschnittener Hardwarecontroller namens APC40 
entstand.
Ableton schafft es wieder zu inspirieren und zu begeistern und man kann sich schon jetzt auf LIVE 9 freuen! 

24.07  Party, Badeschiff, Arena Club, Glashaus.
03. - 05.07 MIDSOMMAR FESTIVAL, 169 Stunden Musik mit 8 Liveacts, 39 DJs
04. - 05.07 FashionWEEKEND, Designmarkt Kadre,12.00–21.00 Uhr, Weekend Club
07.07 Citadel Musik Festival, Am Juliusturm, Goran Bregovic und Shantel!

Text Ron Wilson
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Ich als Wessi habe eine Eins A Nutella 
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ich mich: was bekamen eigentlich 
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als Alternativsuche vor: „Meinten 
sie Ost Nutten?“. So wurde mir 

Text Nico Allarah

berlinusconi beats

don‘t miss

Monolake - Atlas/Titan - Monolake
Robert Henke drop the darkness on a 
plate with this dubby techno release. 
Two fast and nervous tracks that 
doesn‘t leave the time to breathe,
two creepy industrial scapes that 
makes me wonder about some post 
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Futuristic 

Seph - La Fantasia Del Vodkerns - 
Dumb Unit
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recognised gummy deep techno style , 
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Mihalis Safras - Cry For The Last Dance 
- Trapez Ltd
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vinyl extracted form the full cd album , 
crunchy techno tribalism with oriental 
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pretty much all-around, pleased. 

innerhalb von Sekundenbruchteilen 
vor Augen geführt , dass sich der 
Googlesuchalgorhythmus eben auch 
nur am Most Wanted orientiert und 
der Großteil der Welt eben nicht eine 
Alternative zu Nutella sucht sondern 
die zur Ehefrau! Schade, dachte ich und 
nach meiner Meldung dieses Fehlers 
wurde der Bug behoben. So kann man 
den von Hegel beschriebenen Weltgeist 
manipulieren. 

Text Benjamin Gruber
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Das Spiel mit dem kleinen Häkel- oder 
Kunstlederball hieß für uns eigentlich 
schon immer Hacky Sack. Und so ganz 
kann man sich mit Footbag noch nicht 
anfreunden, dem Namen, den man 
jetzt benutzt, wenn man cool und total 
informiert ist. 
Aber egal wie dieser Sport heißt, er hat 
auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit 
verdient, als ihm bisher zuteil 
wurde. Wenn man mal von ein, 
zwei Werbespots absieht, dann ist 
die Öffentlichkeit noch unbehelligt 
geblieben von den Kunststücken 
der Ballartisten. Und das, obwohl 
beim Anblick auch die ansonsten 
so coolen Fussball-Freestyler grün 
vor Neid werden. Wer‘s nicht glaubt, 
kann ja mal bei YouTube nach „Vasek 
Klouda“ suchen. Der Junge macht zwar 
mittlerweile auch Tricks mit Fußbällen, 
ist aber eigentlich einer der, wenn nicht 
sogar der beste Footbag-Spieler der 
Welt. 
Während nun ganz Fernsehdeutschland 
Supermodels oder Supermuttis kürt, 
wird in Berlin daran gearbeitet den 
jungen Sport ins rechte Rampenlicht 
zu rücken. Mit der einwöchigen 
Footbag-WM veranstaltet der Berliner 
FC Footstar das wichtigste und größte 
Turnier an der Spree. Beim Finale in der 
arena messen sich dann die besten 
Spieler sowohl im Footbag Freestyle 
als auch in der Disziplin Footbag 
Netz - dabei schmettern sich die 
Kontrahenten den Ball mit den Füßen 
aus zwei Metern Höhe über das 1,50m 
hohe Netz um die Ohren: Man stelle 
sich Badminton vor, das mit den Füßen 
gespielt wird. Es verspricht also ein 
sehr unterhaltsamer Abend zu werden. 
Und vor allem: Endlich mal wieder was 
anderes!

Footbag WM, Samstag 25.7., 18.00 

arena Finale Footbag Netz & Freestyle
Berlin Boom Orchestra Ska/Dancehall
ricoloop One Man Jam 
Smith & Smart HipHopDiskoMassaker 
Scary & Plasma Drum and Bass
Katovl Menovsky House/Techno

 trifft Jakob Wagner, 25,  den 
Footbag-Weltmeister aus Berlin.
 
Du bist ja ganz schön außer Atem. 
Was denkst Du denn? Sieht das etwa 
nicht anstrengend aus?
Doch, stimmt. Bisher kannten wir nur 
Hacky Sack, da schwitzt man sonst 
weniger. Aber wer Weltmeister werden 
will, muss wohl auch trainieren... 
Eben. (grinst) Letztes Jahr konnte ich 
bei der WM in Prag ja sogar einen Titel 
abgreifen, dieses Jahr werde ich es 
natürlich wieder versuchen, aber die 
Konkurrenz macht natürlich auch kein 
Nickerchen. Aber Titel hin oder her - 
Ich spiele Footbag vor allem, weil es 
Spaß macht, nicht weil ich reich oder 
berühmt damit werden möchte. 
 
Komm, das sagen doch alle. Dir gehts 
doch nur ums  , die Drogen und die 
Frauen.
Stimmt. Und die schnellen Autos. 
Du hast schon recht. Das klingt ganz 
schön abgedroschen. Ist aber wirklich 
so, die Community ist nochmal enger 
und freundschaftlicher als bei allen 
anderen Sportarten die ich kenne. 
 
Und was heißt das dann für das 
Finale?
Trotzdem echter Spitzensport - nur 
weil‘s manchen vielleicht weniger ums 
gewinnen geht, heißt es ja nicht, dass 
sie nicht super ehrgeizig sind. Und 
so unbekannt der Sport sein mag, so 
sehenswert ist er eigentlich. Das ganze 
Finale wird auf jeden Fall eine dicke 
Show. Footbag zusammen mit dem 
fetten Rahmenprogramm... Ricoloop 
ist natürlich ein Highlight, und das 
Berlin Boom Orchestra sowieso. Die 
sind das nächste dicke Ding in Sachen 
deutscher Dancehall. Auf die freu ich 
mich richtig! 
 
Sag mal ehrlich, sagst Du Hacky 
Sack oder Footbag? 
Hacky Sack ist halt ein 
Markenname. Der Name ist mir 
aber auch ziemlich egal: Der Sport 
entwickelt sich rasant weiter, jedes Jahr 
gibt es unzählige neue gute Spieler, die 
einen wie mich fast schon zum alten 
Eisen gehören lassen. Ständig werden 
neue Tricks erfunden, die Szene wächst 
und verändert sich. Nicht umsonst wird 
die WM in Berlin dieses Jahr auch die 
größte aller Zeiten werden!

Text Johannes Riebenfeld
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Was so alles passieren kann, wenn 
man Berlinern einen Rahmen gibt… 
Manchmal etwas sehr schönes - wie 
gerade geschehen bei der Aktion 
„Passepartout macht Kunst im Nu“ 
des Designverlags BERLINTAPETE.DE

Behind the Story
Angefangen hat alles mit der Idee von 
BERLINTAPETE goldene Rahmen auf 
Tapete zu drucken. Um die Handhabung 
zu erleichtern wurden sie kurzerhand 
auf selbstklebendem Material 
produziert. So weit so gut. 
Jetzt musste noch ein cooles 
Hintergrund-Design für die Rahmen 
her – Rahmen auf weißen Wänden 
sind ja schließlich ziemlich langweilig. 
Das Rennen machte das Berliner 
Bär Design eines jungen Künstlers 
aus Frankfurt am Main. Der Berliner 
Bär mit pinken Lackstiefeln oder als 
durchgeknallter King Kong mit Attacke 
auf den Fernsehturm – dass diese 
Designs rocken, versteht sich von 
selbst. 
So wurden die schicken kleinen 
Tapeten-Rahmen geboren.

Rahmen was das Zeug hält
Aram Radomski, Geschäftsführer von 
BERLINTAPETE, professioneller Fotograf 
und ehemaliger Theatermitarbeiter, 
wollte die Tapeten-Rahmen nun aber 
nicht bloß in seinem Shop verkaufen. 
Dass mit ihnen noch mehr möglich 
ist, war von Anfang an klar. Mittels 
der Rahmen kann schließlich in 
Sekundenschnelle und für alle sichtbar 
etwas hervorgehoben werden. Dank 
des selbstklebenden Materials sind 
hier keine Grenzen gesetzt. Natürlich 
fallen einem da sofort die Fragen ein: 
Was würden Leute dann einrahmen? 

Was liegt ihnen besonders am Herzen? 
Worauf würden sie hinweisen wollen? 
Radomski wollte dieser Sache auf den 
Grund gehen und startete die Aktion 
„Passepartout macht Kunst im Nu“: 
Übers Internet können kostenlose 
Tapeten-Rahmen bestellt und um alles 
und jeden geklebt werden.

Die Aktion läuft seit Anfang Juni und 
die Berliner tragen ihre öffentlichen 
Kommentare zu dem, was für sie 
besonders hervorhebenswert ist, 
bereits auch nach draußen.
Nicht nur Wohnzimmer und 
Schlafzimmer werden verziert, auch an 
den ersten Hauswänden und Laternen 
prangen die Tapeten-Rahmen.
Tags, lustige Plakate, 
Haustiervermisstenanzeigen oder auch 
Klingelschilder wurden bzw. werden 
umklebt.
In der Oderberger Straße, Münzstraße 
oder der alten Schönhauser Straße 
kann man sogar ganze Tapetenbahnen 
mit integrierten Rahmen bewundern.

Aram Radomski freut sich über die 
Kreise, die seine „Passepartout macht 
Kunst im Nu“ Aktion gezogen hat:

„Streetframing – das ist der 
Kommentar zur Gegenwart und 
Anwesenheit der Straßenkunst - 
dessen Qualitäten dem Betrachter 
ja erst einmal aufgedrängt werden. 
Als Reaktion auf vorgefundene oder 
aufgedrängte öffentliche Signale oder 
Bilder kommentiert hier der Betrachter 
die vorgefundenen Objekte, indem 
er diesen einen Rahmen gibt – was 
hier in Berlin mittlerweile wortwörtlich 
genommen wurde. Damit verweist der 
Betrachter auf besondere Qualitäten 

von gegenwärtiger Streetart, die er 
selbst im Straßenbild zu erkennen 
glaubt und schafft dann so im 
großen Miteinander der Streetframer 
eine gerahmte, öffentliche Galerie. 
Dies schien mir in Berlin bislang zu 
fehlen...“

Ihr wollt auch kleben?
Kein Problem! Einige glückliche von 
euch haben ein  Exemplar 
erwischt, in dem einer der hier 
vorgestellten Rahmen zu finden ist. 
In diesem Fall sagen wir Herzlichen 
Glückwunsch und legt los!

Alle anderen müssen auch nicht 
traurig sein: Auf www.streetframing.de 
könnt ihr ebenfalls einen kostenlosen 
Rahmen bestellen. Hier könnt ihr auch 
die Bilder von euren Einrahmungen 
hoch laden und die Werke anderer 
bewundern. 

Und wieso sollt ihr überhaupt bei der 
Aktion mitmachen? Klar, weil’s Spaß 
macht. 
Aber noch besser ist, dass die 
interessantesten, schönsten und 
besten Fotos am 15. August 2009 
im Showroom von BERLINTAPETE 
ausgestellt werden!!

Mehr zu sehen gibt’s hier:

www.streetframing.de

www.myspace.com/streetframing

www.flickr.com/streetframing

Berlins Straßen werden eingerahmt

streetframing 
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von gegenwärtiger Streetart, die er 
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www.myspace.com/streetframing

www.flickr.com/streetframing

Berlins Straßen werden eingerahmt

streetframing 
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a bottle of held vodka with warren suicide
Freitag, der 19. Juni. Big Party im 

 Headquarter, Held Vokda und 
Warren Suicide sind dabei und das 
Interview wird kurzerhand in der 
Küche gehalten. Eine Berliner Band, 
im Kern bestehend aus Cherie und 
Nackt, gegründet in einem Neuköllner 
Loft und nun plus dem fiktivem 
Bandmitglied Warren. 

Willkommen, Danke fürs Kommen. 
Cheers - Cheers - Cheers - Cheers - 
Cheers - Cheers...
 
Dieses Familienprojekt - und es ist ja 
irgendwie ein Familienprojekt. War es 
eine große Umstellung für Euch auf 
einmal zu Dritt dazustehen?
Wir hatten ursprünglich eigentlich 
einen anderen Traum: den Traum eine 
Band zu haben, die halbwegs normal 
funktioniert. Mal Hallen füllen und 
sowas. Daraus ist irgendwie nichts 
geworden. Wir mussten mit dem Flow 
gehen, weil die Leute weggebrochen 
sind. Das Leben hat sich als wesentlich 
widerstandsfähiger herausgestellt, 
als wir gedacht haben. Da gab es halt 
Opfer und dann mussten wir diese 
Opfer auffangen. Wir beschlossen aus 
der Not eine Tugend zu machen, haben 
aber dann gemerkt, dass wir gar keine 
Band mehr sind. So wurde Warren 
Cosmos erfunden. Nun begreifen wir 
erst welche Freiheiten hinter diesem 
ganzen Begriff stecken. Wir sind jetzt 
glücklich, wie sagt man, der Zustand ist 
ein ganz glücklicher Kollateralschaden.

Habt ihr das klar getrennt? Mutti 
übernimmt alles das, was mit 
Kunst und Ästhetik zu tun hat und 
du übernimmst die musikalische 
Ausbildung?
Es ist tatsächlich so, dass er 
musikalisch mehr macht und ich 
viel mehr das Visuelle. Trotzdem 
hat natürlich jeder von uns totales 
Mitspracherecht. Manchmal auch 
leider.

Wie prägen sich die anderen 
Konstellationen, wenn ihr jetzt weitere 
Musiker dazuholt? Gibt es da Grenzen 
oder sind das einfach andere Vorbilder 
für Warren?
Cherie: Freunde. Das sind die Freunde. 
Vor allen Dingen die engsten Freunde.
Nackt: Alle die mit uns auf der Bühne 

spielen sind echte Freunde. Die Form 
des Ganzen ist, wie gesagt, offen. Das 
hat Wert für uns. Wir probieren heute 
Abend mal etwas komplett anderes. 
Sind total locker damit. Vor ein paar 
Wochen haben wir zum Beispiel mit 
einem zwanzigköpfigen Orchestra 
einen Track aufgenommen - das klingt 
natürlich völlig anders. Da kommt auch 
immer viel Spannendes um die Ecke.

Hatte Warren Glück, dass er in Berlin 
geboren ist? Ihr seid ja international 
auch schneller durchgestartet als 
lokal?
Cherie: Ja, die ersten Jahre fanden 
im Grunde genommen gar nicht in 
Deutschland statt. Außer über ein 
kleines Label hier, mit dem wir in den 
alternativ Charts irgendwo waren. 
Aber das große, auch aufgrund 
der englischen PR, hat in England 
stattgefunden. Lustiger Weise, seit wir 
auf Shitkatapult Label aus Berlin sind, 
fühlen wir uns angekommen.
Berlin hat einen tollen Sound. So lange 
man nicht versucht international zu 
klingen sondern international zu sein 
ist auch alles immer super. Alles was 
mit deutscher Musikindustrie zu tun 
hat, kann man völlig vergessen. Aber 
Berlin als Insel mit seinen ganzen 
kleinen Labels hat nix damit zu tun.

Ihr wart ja schon mit großen Bands 
unterwegs. Mir fällt da direkt Placebo 
ein. Ich meine, rufen die einfach 
irgendwann an und sagen, jetzt lass 
das mal machen oder kontaktiert 
Ghost die, oder wie? Der ist ja eh 
immer überall.
Nackt: Ne, und das meine ich jetzt im 
freundlichen Sinn, Ghost ist irgendwie 
wie dieser Vogel der auf ‘nem Nilpferd 
drauf sitzt und einfach immer dabei ist.

Wie habt ihr beide Euch denn 
kennengelernt? Ihr seid doch jetzt 
kein Paar, oder?
Nackt und Cherie: Doch eigentlich 
schon.

Und wie habt ihr euch kennengelernt?
Nackt: In Luxemburg, ich war mit ‘ner 
Band auf Tour und Cherie auch. Ich 
dachte, ich komm an sie sowieso 
nicht ran, also hab ich den coolen 
gemacht, hab den Backstage zerlegt, 
hab mich aufgeführt wie immer. Meine 

erste Frage an Cherie war dann, ob 
sie ein Groupie ist. Dann hab ich beim 
Soundcheck gemerkt: ne, sie ist kein 
Groupie, sie ist die Sängerin von ‘ner 
Band.
Dann hab ich sie gefragt, ob sie ‘ne 
Zigarette für mich ist, auf französisch: 
Est-que tu es une Cigarrette? 
Cherie: Da war ich weg. Und dann hat 
sie ja gesagt.

Nackt, du bist halb Däne, halb Spanier. 
Also für mich ist das die geilste 
Mischung. Du hast das südländische 
und das nordische. Ich hab keine 
Ahnung, wurde euch die Frage 
schon oft gestellt, du bist eigentlich 
komplett am Arsch.
Nackt: Man kann’s so sehen oder 
anders. Was mir halt komplett fehlt 
ist dieser Nationalismus. Ich kann 
mich weder für Spanien noch für 
Dänemark begeistern. (...) Deshalb 
können wir auch z.B. tschechische 
Weihnachtslieder. 
www. magazine.de/kleinerjesus

Wo seid ihr eigentlich her?
Ghost: Ich komm aus Luxemburg.
Nackt: Ich bin in Bayern 
aufgewachsen.. (Allgemeines Lachen).
Hab ja versucht es beiläufig fallen zu 
lassen.

Immer diese Anstoßen-Scheiße. Mit 
Schnaps stößt man nicht an.
Cheers.
 
Ich hab die Schnauze voll. Ich hab 
keine Lust mehr zu reden.
Hau weg die Scheiße.

Trinken wir jetzt noch ‘ne zweite?
Ich bin dabei.

Jetzt sind Mädchen gekommen. Lasst 
mal aufhören.
Ye. Auf den tollen Abend. Vielen Dank 
für‘s Kochen.

Interview Lev Nordstrom,    
  Richard Kirschstein

Images Nico Allara
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Papergirl geht jetzt ins vierte Jahr. 
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich habe mich 2005 mit einer Freundin 
über ein Gesetz unterhalten, das die 
Bestrafung von Sprayen und Plaka-
tieren gleichgesetzt hat. In diesem 
Zusammenhang und in dem Wunsch 
Urban Art und Aktion zu verbinden, 
meinte sie, man müsste den Leuten 
die Kunst einfach zuschmeißen, so 
wie die Paperboys in Amerika es tun. 
Das war die Antwort, ganz einfach!

Die Antwort hat sich gut entwickelt.
Ja, wir sind mittlerweile mehr als ein 
Dutzend Leute im Team und an die 
30 Fahrradfahrer. Letztes Jahr haben 
76 Künstler teilgenommen und wir 
haben 273 Rollen verteilt. Das ganze 
Projekt ist so stark gewachsen, dass 
ich kaum noch Zeit für meine eigene 
Kunst habe. Ziemlich verrückt. Für 
dieses Jahr habe ich bereits an die 
200 Zusagen.

Wahnsinn. Was ist das Ziel der Aktion?
Spaß. Spaß für die Künstler, Spaß für 
die Fahrradfahrer, Spaß für die Passan-
ten. Viele Dinge sind so verkopft. Wir 

wollen einfach Spaß haben.

Spaß ist gut. In diesem Jahr wird 
Papergirl das erste Mal ins Ausland 
exportiert. Was ist da los?
Ja, das ist abgefahren. Ein Mädchen 
aus Kalifornien hat sich bei mir gemel-
det, sie wird Papergirl diesen Sommer 
dort das erste Mal organisieren. Ich 
kenne sie nur über E-Mails. Mittlerwei-
le haben mir 15 Leute aus der ganzen 
Welt geschrieben, die ebenfalls eine 
Papergirl Aktion planen, Leute aus 
Mexiko, Südafrika oder Brasilien. Mit 
so etwas hätte ich nie gerechnet.

Papergirl International! Du baust also 
ein Franchise?
Das ist die Frage, wie geht man mit 
so etwas um? Erst war ich total aus 
dem Häuschen, dann hab ich gemerkt, 
dass es gar nicht so einfach ist sein 
„Baby“ einfach aus der Hand zu ge-
ben. Also habe ich mich entschieden 
eine Anleitung zu schreiben, so wie 
ein Handbuch, aus Erfahrungen und 
Hinweisen bestehend, damit Papergirl 
auch Papergirl bleibt. Wichtig war mir 
dabei: keine Selektion der Kunstwer-
ke, jeder darf mitmachen, nur analoge 
Kunst, also richtige Arbeiten und nicht 
bloß Designs auf CD, und die Arbeiten 
sind unverkäuflich, weil sie an Unbe-
kannte verschenkt werden sollen.

Hattest du nie Trennungsschmerz, die 
Kunstwerke zu verteilen? Ich würde 
als erstes meine Küche tapezieren.
Nein, weil die Grundidee war, Kunst 
auf die Straße zu bringen und da ist es 
klar, dass alles verschenkt wird. Die 
Frage hat sich mir nie gestellt. Wenn 
ich mich entschließe meine Kunst auf 
die Straße zu bringen, habe ich mich 
bereits vorher von den Arbeiten gelöst. 
Mit dem „Haben! Haben!“ Impuls eini-
ger Leute habe ich echt zu kämpfen, 
die würden am liebsten die genaue 
Route wissen. Ich kann das natürlich 
irgendwie verstehen, finde es aber 
manchmal schade. Wir haben zwar 

it‘s all about the paper, girl...
Hin und wieder hört man von einer 
Idee, die so genial ist, gerade weil 
sie so einfach ist. Und andersrum. 
Papergirl ist eine dieser Ideen. Einmal 
im Jahr schicken Künstler aus aller 
Welt ihre Arbeiten nach Berlin, wo sie 
zu Rollen gebündelt und dann in den 
Straßen verteilt werden. Ein Flashmob 
auf Fahrrädern fährt die Post durch die 
Stadt und dann schmeißen die Paper-
girls und Paperboys wie Zeitungsjungen 
den Passanten ihre Rollen mit je zehn 
bis fünfzehn Kunstwerken entgegen. 
Diesen Monat ist es wieder soweit. 

 traf the original papergirl zum 
Gespräch über Kunst, Kommerz und 
Kalifornien.

22  streets

jedes Jahr eine Archiv-Rolle, aber ich 
bin nicht sicher, was ich damit machen 
soll. Vielleicht einen Katalog oder eine 
Charity-Auktion.

Eine der größten Support-Aktionen 
für euch dieses Jahr war die „Dirty 
Dancing Sneaker A(u)ction“ im April 
in der Superplan Galerie. Wie siehst 
du die Kommerzialisierung von Street 
Art?
Wir sind sehr dankbar für jeden Cent 
von der Auktion. Aber die Versteige-
rung ist ein Thema für sich. Auf der 
einen Seite sieht man nicht einfach 
tatenlos zu, sondern wehrt sich auf 
kreative Weise; auf der anderen Seite 
läuft man Gefahr mehr Aufmerksam-
keit auf die Marke zu lenken! Ich habe 
nichts gegen die Marke an sich, mich 
stört vielmehr die Vereinnahmung 
einer Bewegung von Außen.

Wenn Künstler von ihrer Kunst leben 
wollen, müssen sie in den meisten 
Fällen früher oder später die Nähe 
zum Kommerz suchen, sei es durch 
Anzeigengestaltung oder Mode-
design. Was hältst du davon?
Das ist ne ganz schwierige Frage. 
Street Art ist eine Bewegung, ich kann 
da nur für mich selbst sprechen. Eine 
Straße und eine Galerie haben unter-
schiedliche Kontexte. Ich denke, dass 
was man auf der Straße macht, funkti-
oniert nur bedingt im Innenraum, weil 
die Arbeit einfach in einem anderen 
Zusammenhang steht. Manchmal geht 
das gut, manchmal auch nicht.
Kommerzialisierung und Street Art 
sind in der Idee zwei gegensätzliche 
Dinge. Wenn man sich jedoch als 
Künstler begreift, möchte man im Ide-
alfall von seiner Kunst leben können. 
Ich finde es schade, wenn jemand nur 
noch als der Künstler, der für die Firma 
XY gearbeitet hat, bekannt ist. Wenn 

mit deinem Lieblingslied immer für 
Joghurt geworben wird, kannst du´s ja 
irgendwann auch nicht mehr hören.

Ich habe den Eindruck Aktionen à 
la Papergirl wird es in der Zukunft 
öfter geben: Die kissenschlachtenden 
Freeze-Flash Mobs verbünden sich 
mit urbanen Künstlern. Was denkst 
du, wie es für Street Art weitergeht?
Ich denke, der ganze Hype wird 
abebben bzw. ist schon abgeebbt. Es 
wird ein bisschen ausgesiebt, uninte-
ressante Künstler verschwinden, die 
Interessanten haben mehr Erfolg. Die 
Materialien, die Medien werden sich 
sicher weiterentwickeln, aber wie, ist 
sehr schwer zu sagen.

Wie geht es weiter mit Papergirl?
Wir feiern nächstes Jahr definitiv 
unseren runden Geburtstag: 5 Jahre 
Papergirl! Danach werde ich mich wohl 
mehr auf meinen eigenen Kram kon-
zentrieren, wie z.B. mein Diplom, weil 
das Projekt sehr zeitintensiv ist. Aber 
natürlich wäre ich froh, wenn Leute 
Papergirl weiterführen... 

Papergirl #4
Ausstellung vom 17. – 31. Juli 2009
Alte Post, Neukölln. Geöffnet von 
Mittwoch bis Samstag 15 – 21 Uhr 
Vernissage am 17. Juli, Party am 25. Juli
Fahrrad-Workshop am 18. & 19. sowie 
22. & 23. Juli und die Fahrradtour 
steigt irgendwann dazwischen in Neu-
kölln…Augen Auf!
www.papergirl-berlin.de

Interview Lukas Kampfmann

Design Henrike Schneider

Images just.ekosystem.org
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auf Fahrrädern fährt die Post durch die 
Stadt und dann schmeißen die Paper-
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den Passanten ihre Rollen mit je zehn 
bis fünfzehn Kunstwerken entgegen. 
Diesen Monat ist es wieder soweit. 

 traf the original papergirl zum 
Gespräch über Kunst, Kommerz und 
Kalifornien.
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jedes Jahr eine Archiv-Rolle, aber ich 
bin nicht sicher, was ich damit machen 
soll. Vielleicht einen Katalog oder eine 
Charity-Auktion.

Eine der größten Support-Aktionen 
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Dancing Sneaker A(u)ction“ im April 
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einer Bewegung von Außen.
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alfall von seiner Kunst leben können. 
Ich finde es schade, wenn jemand nur 
noch als der Künstler, der für die Firma 
XY gearbeitet hat, bekannt ist. Wenn 

mit deinem Lieblingslied immer für 
Joghurt geworben wird, kannst du´s ja 
irgendwann auch nicht mehr hören.

Ich habe den Eindruck Aktionen à 
la Papergirl wird es in der Zukunft 
öfter geben: Die kissenschlachtenden 
Freeze-Flash Mobs verbünden sich 
mit urbanen Künstlern. Was denkst 
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Ich denke, der ganze Hype wird 
abebben bzw. ist schon abgeebbt. Es 
wird ein bisschen ausgesiebt, uninte-
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Interessanten haben mehr Erfolg. Die 
Materialien, die Medien werden sich 
sicher weiterentwickeln, aber wie, ist 
sehr schwer zu sagen.

Wie geht es weiter mit Papergirl?
Wir feiern nächstes Jahr definitiv 
unseren runden Geburtstag: 5 Jahre 
Papergirl! Danach werde ich mich wohl 
mehr auf meinen eigenen Kram kon-
zentrieren, wie z.B. mein Diplom, weil 
das Projekt sehr zeitintensiv ist. Aber 
natürlich wäre ich froh, wenn Leute 
Papergirl weiterführen... 

Papergirl #4
Ausstellung vom 17. – 31. Juli 2009
Alte Post, Neukölln. Geöffnet von 
Mittwoch bis Samstag 15 – 21 Uhr 
Vernissage am 17. Juli, Party am 25. Juli
Fahrrad-Workshop am 18. & 19. sowie 
22. & 23. Juli und die Fahrradtour 
steigt irgendwann dazwischen in Neu-
kölln…Augen Auf!
www.papergirl-berlin.de

Interview Lukas Kampfmann

Design Henrike Schneider

Images just.ekosystem.org
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Wenn einer eine Reise tut, dann 
kann er was erleben. Also machte 
ich mich auf in‘s Rechenzentrum, 
wo am Wochenende vom 12.-14. 
Juni als Einstimmung auf die Festival 
Saison „Reisen macht den Kopf frei“ 
stattfand. Axel Bartsch hatte bereits 
angefangen, als ich am Samstag 
gegen 17 Uhr dort eintraf. Mit der 
Tram 21 raus zu gondeln ist auch echt 
eine Weltreise, allerdings wurde ich 
für meine Mühen mit herrlicher Sonne, 
angenehmer Atmosphäre und einem 
tollen Interview mit Axel entlohnt.

Axel, die erste Frage liegt auf der 
Hand, als ich kam, war niemand auf 
der Tanzfläche, alle hingen in den 
Liegestühlen und am Wasser rum. Du 
hast den Dancefloor innerhalb deiner 
2 Stunden gut gefüllt, denn jetzt sitzt 
fast niemand mehr, wie macht man 
das?
Ja stimmt wohl, aber ganz genau 
erklären kann ich das auch nicht. Ich 
hab mich heute nicht am Publikum, 
sondern vor allem an meinem eigenen 
Geschmack orientiert, einfach aufgelegt 
worauf ich Bock hatte. Und es scheint, 
als hätte ich eine Schnittmenge mit 
dem Publikum gefunden.

„Reisen macht den Kopf frei“ würdest 
du als DJ, der ja viel unterwegs ist, 
sagen, dass ist richtig? Oder nervt 
es manchmal auch zum Flughafen zu 
fahren?
Gute Frage! Obwohl das im 
Zusammenhang mit der Party ja wohl 
eher als so ne Auszeit vom Alltag zu 
sehen ist. Es soll auf einen Trip gehen. 
Also wenn ich reise ist es meist schön, 
man hat auch schon zwischendurch 
mal Zeit sich umzuschauen. Auch 
gerade das im Flieger sitzen hat was 
meditatives, da kann man sich gut neu 

ordnen weil man auch viel allein ist. 
Fast ein bisschen wie Joggen.

Welcher Track aus deinem Set ist dir 
am besten im Gedächtnis geblieben?
Das sind natürlich mehrere, aber 
das Publikum ging am meisten bei 
einem Remix von mir ab, den ich für 
Towie gemacht habe, einem noch 
nicht so bekannten Künstler auf no 
dough records, einem Digitallabel. 
Ich spiele sonst eigentlich selten 
Eigenproduktionen, da ich, wenn ich 
einen Track fertig habe und er endlich 
rauskommt, ihn selbst schon fast nicht 
mehr hören kann. Das geht wohl fast 
jedem so.

Letztes Jahr ist ja dein Album Kiss 
erschienen, auf was können wir uns 
dieses Jahr noch freuen?
Ich sammle gerade viele neue Ideen. 
Aber die Zeit vergeht so schnell in 
Berlin. Ich hab kürzlich ein Projekt mit 
Jake the Rapper gemacht, er Vocals 
und ich die Musik, bei dem wir gerade 
schauen, wo wir es rausbringen. 
Außerdem wird‘s noch ein paar Remixe 
von mir geben und ich bin dabei 
mein Label Sportclub wieder neu 
aufzustellen. Früher war es einfach 
eine Plattform für mich und Asem, 
schnell und ohne Umwege Sachen 
rauszubringen, die wir gut fanden. 
Jetzt hab ich noch ein paar Leute mehr 
ins Boot geholt, die für frischen Wind 
sorgen werden. Ab September ist da 
mit Neuigkeiten zu rechnen.

Spielst du denn im Sommer lieber im 
Club oder Open Air wie heute?
Das ist ganz unterschiedlich. 
Grundsätzlich ist halt der Club das 
worum es geht, aber gerade hier in 
Berlin die Open Airs, besonders auch 
die illegalen Geschichten, wo dann 

plötzlich 2000 Leute im Park tanzen, 
das ist einfach ein Kracher und da hab 
ich schon auch immer Bock drauf. Also 
es hat beides seinen Reiz.

Was macht denn Berlin für dich zu 
etwas Besonderem?
Da gibt es sehr vieles. Ich spiele ja 
Mittlerweile sehr viel in Berlin und wenn 
man dann so außerhalb unterwegs 
ist kommt es schon mal vor, dass 
die Party nicht so gut ist oder die 
Atmosphäre ein bisschen lau. In Berlin 
passiert mir das sehr sehr selten. Also 
trotz riesengroßer Clublandschaft gibt 
‚s kaum schlechte Partys, jedenfalls 
spiel ich da nicht.

Bleibst du nach dem Auflegen meist 
länger da?
Ja absolut, dieses Kommen und Gehen 
finde ich doof.

Gibt‘s denn noch ein Land wo du noch 
nicht warst und wo du schon immer 
hinwolltest?
Ja auf jeden Fall, ich war noch nie 
in Australien. Oder dann eben auch 
gern so Länder wie China wo sich die 
Technoszene noch nicht so richtig 
etabliert hat, so etwas hat einfach 
immer nen besonderen Vibe!

Danke, schönen Tag und gute 
Heimreise! 

myspace.com/axelbartsch

sportclub-music.de      

Text Benny Gruber

Image Jannis Mayr

offset with axel bartsch
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get metaphysical
Auf nach Mitte. Ich bin früh dran. Das 
bin ich von mir nicht gewohnt und 
stehe, etwas peinlich berührt, vor der 
Haustür von Thomas Koch alias DJ 
T., den ich in fünf Minuten eine halbe 
Stunde lang interviewen darf. Ich 
klingel. Ich betrete seine Wohnung. 
Ich drücke ihm zwei Ausgaben des 

 Magazins in die Hand. DJ T. ist 
ein Mann vom Fach. Er beäugt unser 
Magazin. Er schlägt es in der Mitte 
auf. Er schnuppert dran. „Riecht 
etwas streng“, meint er. Ich nicke. 
Ich bitte um ein Glas Wasser. Ich 
beginne das Interview, ein Interview, 
das im Endeffekt länger geworden ist 
als erwartet, viel länger, aber eben 
auch relevant. Let get metaphysical!

Wie bist du auf die Groove Idee 
gekommen?
Die erste Ausgabe erschien im 
Dezember 1989. Ich war damals 
19 und DJ. Außerdem war ich ein 
sehr interessierter Konsument 
von allem was damals noch unter 
dem Gesamtüberbegriff „dance“ 
zusammengefasst wurde. Es gab ein 
Magazin das Network Press hieß. Aus 
deren Magazin-Charts sind damals 
die DDC (Deutsche Dance-Charts) 
und die DCC (Deutsche Club-Charts) 
entstanden, die inzwischen eine Art 
Institution sind. Das war so mein 
Magazin und da habe ich mir meine 
Infos herausgeholt. Es war aber auch 
eher auf Black Music spezialisiert und 
hatte einen großen Schwerpunkt auf 
Soul, Funk und Hip Hop gehabt. In 
jedem Magazin gab es drei DJ-Charts 
und die waren unheimlich wichtig, um 
sich zu orientieren. Sobald man die 
sah, hat man sich die Tracks - sofern 
man sie im Laden finden konnte - 
automatisch angehört. Mir hat das 
schon damals gezeigt, wie wichtig 
es sein würde sich an den Charts zu 
orientieren und damit auch viel mehr 
zu arbeiten. Der Grundgedanke war, 
aus dem Groove Magazin ein Chart-
Magazin zu machen. Die ersten 16 
Seiten hatten dann auch um die zwölf 
Seiten Charts - nur DJ-Charts von allen 
wichtigen DJs aus dem Rhein-Main-
Gebiet und auch Plattenläden-Charts. 
Auf der Basis hat sich das Magazin 
dann entwickelt. Eigentlich habe ich 
mit dem Magazin meine eigenen 
Bedürfnisse befriedigt. Ich habe genau 

das reingeschrieben, was für mich 
wichtig war und was ich auch gerne 
lesen wollte, und habe damit zufälliger 
Weise einen Nerv getroffen.

Und was ist dann passiert?
Ich habe die Groove 2004 verkauft. 
Ab Mitte 2004 wurden die Geschäfte 
schon vom Piranha Mediaverlag 
geregelt. Ich bin dann noch ein halbes 
Jahr pro forma Herausgeber geblieben, 
was ich mir gewünscht hatte, damit ich 
sozusagen die 15 Jahre voll mache. 

Wie kam es dann zu deiner 
Labelpartnerschaft bei Get Physical? 
Das war ja noch vor der letztendlichen 
Abgabe der Groove? Waren Label und 
Magazin zusammen einfach zu viel des 
Guten?
Das Witzige ist, dass mir schon 
ohne Label in der Zeit alles viel 
zu viel war. Aus positivem Stress 
wurde dann auch negativer Stress. 
Ab 2001 gab es schon mal einen 
Wirtschaftsknick, der sich vor allem 
auf die Geschäftsbereiche ausgewirkt 
hat, die von Werbung gelebt haben. 
Die goldenen Zeiten gingen exakt bis 
zum ersten Halbjahr 2001, was das 
Magazin machen betraf. Ich habe noch 
die Zeiten in den Neunzigern miterlebt, 
wo Plattenfirmen in jeder Ausgabe 
ganzseitige Anzeigen für mehrere 
Tausen D-Mark schalten konnten, wo 
die Leute eigentlich das Gegenteil 
von heute gemacht haben und für 
Werbung fast das Geld zum Fenster 
hinausgeschmissen haben. Dann kam 
eben dieser erste krasse Knick und 
dann habe ich erlebt, was ich gar nicht 
für möglich gehalten hätte nämlich, 
dass man selbst als Nischen-, bzw. 
als Special Interest Magazin genauso 
betroffen ist, wie alle anderen auch. 
Das habe ich dann auch - erst mit 
einer Verzögerung von einem halben 
Jahr - schmerzhaft eingesehen. Ich 
habe mich damals einfach total 
übernommen. Ich bin jemand, der jede 
gute Idee irgendwie umsetzen muss 
und auf zu vielen Feldern gleichzeitig 
aktiv war. Ich wollte den fallenden 
Anzeigenumsätzen entgegenwirken 
und habe deshalb angefangen andere 
Geschäftsfelder anzukurbeln. Ich habe 
viele Veranstaltungen gemacht, auch 
kurzzeitig mit anderen Leuten einen 
Club gemacht und die Einnahmen 

dann wieder ins Magazin gesteckt, 
um da die Löcher zu stopfen. Eine 
Zeit lang ging das einigermaßen gut, 
war aber auch wahnsinnig stressig. 
Irgendwann musste ich dann einfach 
Projekte abbauen, um nicht schon rein 
psychisch vor die Hunde zu gehen. 
Da habe ich dann die M.A.N.D.Y.s 
getroffen, die mir von ihrem Plan 
erzählten ein Label zu gründen und 
mich um Rat baten, ob ich nicht noch 
jemanden wüsste, der als Sechster 
diese Konstellation um einige 
bestimmte Komponenten ergänzen 
könnte - also die zwei Booka Shades 
plus Partner, die zwei M.A.N.D.Y.s und 
eben eine weitere Person. In dem 
Moment habe ich gewusst: „Ein Label? 
Das wollteste doch schon vor 15 
Jahren machen.“

Mit Get Physical läuft es scheinbar 
weiterhin gut. Vor einigen Monaten 
hattet ihr euren 100. Release und 
jetzt erscheint nach langer Pause 
dein zweites Album „The Inner 
Jukebox“. Welches Signing oder 
welcher Künstler auf Get Physical hat 
dich in der letzten Zeit am meisten 
begeistert?
Das letzte Signing für Get Physical 
waren die Catz and Dogz. Das sind 
zwei Polen und momentan dort die 
zwei erfolgreichsten Produzenten. Die 
sind mit dem Catz and Dogz-Projekt 
schon auf einem Label von Claude 
VonStroke (Mothership). Das sind 
zwei Jungs, da merkt man mit jedem 
Release eine Qualitätssteigerung. Ich 
denke, die werden noch ein Weilchen 
präsent sein. Die beiden sind noch 
sehr jung und bringen demnächst bei 
uns eine Maxi heraus. Eine weitere 
Veröffentlichung, die gerade auf Get 
Physical herausgekommen ist, ist das 
aktuelle Album von Damien Lazarus 
„Smoke The Monster Out“. Der hat mit 
Crosstown Rebels auch sein eigenes 
Label. Der hat auch ein schwierige 
Zeit hinter sich, weil in England ein 
Vertrieb Pleite gemacht hat. Jedes 
Mal, wenn ein Vertrieb Pleite macht, 
sterben auch diverse Labels, weil 
irgendwelche Riesenbeträge offen 
stehen und das hätte ihn auch fast 
erwischt. Er ist natürlich nicht nur ein 
DJ der produziert, sondern er schlägt 
auch Brücken zu Pop, Advanced 
oder Crossover-Geschichten, was ich 
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selbst zum Beispiel gar nicht will. 
Ich bin wirklich ein ganz klassischer 
DJ-Produzent und möchte, auch wenn 
ich ein Album mache, Musik machen 
die auf dem Dancefloor auf jeden Fall 
funktioniert, die ich auch selber spielen 
kann. Das ist mir ganz wichtig. 

Ist dir das auf deinem neuen Album 
„The Inner Jukebox“ gelungen? 
Das Album ist keine reine 
Aneinanderreihung von Clubtracks 
geworden. Es war mir wichtig mit drei, 
vier Stücken die ein bisschen anders 
sind eine Geschichte zu erzählen, einen 
Flow zu haben in diesem Album der es 
dann auch ermöglicht das Album zu 
Hause zu hören. 

Auf der Promo CD haben zwei Tracks 
gefehlt. War das so gewollt? 
Wir haben es einfach nicht geschafft 
die Deadline einzuhalten. Wenn 
ich gewusst hätte was passiert, 
dann hätte ich es anders gemacht. 
Wenige Tage nachdem wir die 
Promo CD an den ersten, relativ 
kleinen Businesskreis verschickt 
hatten - an den es auch rausgehen 
musste, weil über K7 eine weltweite 
Vertriebskoordination stattfindet, wo 
dann die Vertriebspartner diese CD 
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt 
einfach kriegen müssen, weil sonst 
dieser ganze Plan zur Koordination 
der von K7 vorgegeben ist, nicht 
funktioniert - standen die Tracks schon 
auf 60-70 verschiedenen Download-
Seiten zur Verfügung. Das passiert 

uns mittlerweile mit jedem Release, 
nur war es bei meinem Album sichtbar 
schneller und massiver. Warum das 
gerade bei dem Album so war, wissen 
wir nicht. Wir waren geschockt, wie 
schnell es dieses Mal ging und weil 
es irgendwie aus diesem Kreis dann 
kommen musste, an den es halt als 
Erstes rausgegangen ist. Irgendwo 
war halt ein Leck, wo jemand das 
weitergegeben hat. 

Wie fühlt man sich dann? Was 
bedeutet dir das?
Mittlerweile muss ich sagen, man tut 
besser daran zu versuchen das zu 
vergessen und zu akzeptieren, weil es 
nie wieder anders sein wird. Trotzdem 
sollte man Strategien entwickeln, wie 
man das bekämpft oder zumindest 

eindämmt. Allerspätestens wenn man 
das Album dann verkauft, kann man 
sich inzwischen sicher sein, dass in 
der Stunde, wo das zum Beispiel auf 
Beatport gestellt wurde, jemand in der 
Ukraine oder in Russland, oder wo auch 
immer, das Album legal herunterläd und 
dann hochstellt. Und dann kann man 
davon ausgehen, dass sechs Stunden 
später das Album schon auf 30 
weiteren Blogs erhältlich ist. Das kann 
man nicht mehr verhindern. Was unser 
Office zum Beispiel macht ist - und 
das habe ich auch schon von anderen 
Labels gehört - dass wir eigene HiWis 
beschäftigen, die nichts anderes 
machen, als diese Plattformen, Blogs 
und File-Hosts anzugehen. Aber das 
ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil 
für zehn Gelöschte täglich zehn Neue 
erscheinen.  
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die DDC (Deutsche Dance-Charts) 
und die DCC (Deutsche Club-Charts) 
entstanden, die inzwischen eine Art 
Institution sind. Das war so mein 
Magazin und da habe ich mir meine 
Infos herausgeholt. Es war aber auch 
eher auf Black Music spezialisiert und 
hatte einen großen Schwerpunkt auf 
Soul, Funk und Hip Hop gehabt. In 
jedem Magazin gab es drei DJ-Charts 
und die waren unheimlich wichtig, um 
sich zu orientieren. Sobald man die 
sah, hat man sich die Tracks - sofern 
man sie im Laden finden konnte - 
automatisch angehört. Mir hat das 
schon damals gezeigt, wie wichtig 
es sein würde sich an den Charts zu 
orientieren und damit auch viel mehr 
zu arbeiten. Der Grundgedanke war, 
aus dem Groove Magazin ein Chart-
Magazin zu machen. Die ersten 16 
Seiten hatten dann auch um die zwölf 
Seiten Charts - nur DJ-Charts von allen 
wichtigen DJs aus dem Rhein-Main-
Gebiet und auch Plattenläden-Charts. 
Auf der Basis hat sich das Magazin 
dann entwickelt. Eigentlich habe ich 
mit dem Magazin meine eigenen 
Bedürfnisse befriedigt. Ich habe genau 

das reingeschrieben, was für mich 
wichtig war und was ich auch gerne 
lesen wollte, und habe damit zufälliger 
Weise einen Nerv getroffen.

Und was ist dann passiert?
Ich habe die Groove 2004 verkauft. 
Ab Mitte 2004 wurden die Geschäfte 
schon vom Piranha Mediaverlag 
geregelt. Ich bin dann noch ein halbes 
Jahr pro forma Herausgeber geblieben, 
was ich mir gewünscht hatte, damit ich 
sozusagen die 15 Jahre voll mache. 

Wie kam es dann zu deiner 
Labelpartnerschaft bei Get Physical? 
Das war ja noch vor der letztendlichen 
Abgabe der Groove? Waren Label und 
Magazin zusammen einfach zu viel des 
Guten?
Das Witzige ist, dass mir schon 
ohne Label in der Zeit alles viel 
zu viel war. Aus positivem Stress 
wurde dann auch negativer Stress. 
Ab 2001 gab es schon mal einen 
Wirtschaftsknick, der sich vor allem 
auf die Geschäftsbereiche ausgewirkt 
hat, die von Werbung gelebt haben. 
Die goldenen Zeiten gingen exakt bis 
zum ersten Halbjahr 2001, was das 
Magazin machen betraf. Ich habe noch 
die Zeiten in den Neunzigern miterlebt, 
wo Plattenfirmen in jeder Ausgabe 
ganzseitige Anzeigen für mehrere 
Tausen D-Mark schalten konnten, wo 
die Leute eigentlich das Gegenteil 
von heute gemacht haben und für 
Werbung fast das Geld zum Fenster 
hinausgeschmissen haben. Dann kam 
eben dieser erste krasse Knick und 
dann habe ich erlebt, was ich gar nicht 
für möglich gehalten hätte nämlich, 
dass man selbst als Nischen-, bzw. 
als Special Interest Magazin genauso 
betroffen ist, wie alle anderen auch. 
Das habe ich dann auch - erst mit 
einer Verzögerung von einem halben 
Jahr - schmerzhaft eingesehen. Ich 
habe mich damals einfach total 
übernommen. Ich bin jemand, der jede 
gute Idee irgendwie umsetzen muss 
und auf zu vielen Feldern gleichzeitig 
aktiv war. Ich wollte den fallenden 
Anzeigenumsätzen entgegenwirken 
und habe deshalb angefangen andere 
Geschäftsfelder anzukurbeln. Ich habe 
viele Veranstaltungen gemacht, auch 
kurzzeitig mit anderen Leuten einen 
Club gemacht und die Einnahmen 

dann wieder ins Magazin gesteckt, 
um da die Löcher zu stopfen. Eine 
Zeit lang ging das einigermaßen gut, 
war aber auch wahnsinnig stressig. 
Irgendwann musste ich dann einfach 
Projekte abbauen, um nicht schon rein 
psychisch vor die Hunde zu gehen. 
Da habe ich dann die M.A.N.D.Y.s 
getroffen, die mir von ihrem Plan 
erzählten ein Label zu gründen und 
mich um Rat baten, ob ich nicht noch 
jemanden wüsste, der als Sechster 
diese Konstellation um einige 
bestimmte Komponenten ergänzen 
könnte - also die zwei Booka Shades 
plus Partner, die zwei M.A.N.D.Y.s und 
eben eine weitere Person. In dem 
Moment habe ich gewusst: „Ein Label? 
Das wollteste doch schon vor 15 
Jahren machen.“

Mit Get Physical läuft es scheinbar 
weiterhin gut. Vor einigen Monaten 
hattet ihr euren 100. Release und 
jetzt erscheint nach langer Pause 
dein zweites Album „The Inner 
Jukebox“. Welches Signing oder 
welcher Künstler auf Get Physical hat 
dich in der letzten Zeit am meisten 
begeistert?
Das letzte Signing für Get Physical 
waren die Catz and Dogz. Das sind 
zwei Polen und momentan dort die 
zwei erfolgreichsten Produzenten. Die 
sind mit dem Catz and Dogz-Projekt 
schon auf einem Label von Claude 
VonStroke (Mothership). Das sind 
zwei Jungs, da merkt man mit jedem 
Release eine Qualitätssteigerung. Ich 
denke, die werden noch ein Weilchen 
präsent sein. Die beiden sind noch 
sehr jung und bringen demnächst bei 
uns eine Maxi heraus. Eine weitere 
Veröffentlichung, die gerade auf Get 
Physical herausgekommen ist, ist das 
aktuelle Album von Damien Lazarus 
„Smoke The Monster Out“. Der hat mit 
Crosstown Rebels auch sein eigenes 
Label. Der hat auch ein schwierige 
Zeit hinter sich, weil in England ein 
Vertrieb Pleite gemacht hat. Jedes 
Mal, wenn ein Vertrieb Pleite macht, 
sterben auch diverse Labels, weil 
irgendwelche Riesenbeträge offen 
stehen und das hätte ihn auch fast 
erwischt. Er ist natürlich nicht nur ein 
DJ der produziert, sondern er schlägt 
auch Brücken zu Pop, Advanced 
oder Crossover-Geschichten, was ich 
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selbst zum Beispiel gar nicht will. 
Ich bin wirklich ein ganz klassischer 
DJ-Produzent und möchte, auch wenn 
ich ein Album mache, Musik machen 
die auf dem Dancefloor auf jeden Fall 
funktioniert, die ich auch selber spielen 
kann. Das ist mir ganz wichtig. 

Ist dir das auf deinem neuen Album 
„The Inner Jukebox“ gelungen? 
Das Album ist keine reine 
Aneinanderreihung von Clubtracks 
geworden. Es war mir wichtig mit drei, 
vier Stücken die ein bisschen anders 
sind eine Geschichte zu erzählen, einen 
Flow zu haben in diesem Album der es 
dann auch ermöglicht das Album zu 
Hause zu hören. 

Auf der Promo CD haben zwei Tracks 
gefehlt. War das so gewollt? 
Wir haben es einfach nicht geschafft 
die Deadline einzuhalten. Wenn 
ich gewusst hätte was passiert, 
dann hätte ich es anders gemacht. 
Wenige Tage nachdem wir die 
Promo CD an den ersten, relativ 
kleinen Businesskreis verschickt 
hatten - an den es auch rausgehen 
musste, weil über K7 eine weltweite 
Vertriebskoordination stattfindet, wo 
dann die Vertriebspartner diese CD 
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt 
einfach kriegen müssen, weil sonst 
dieser ganze Plan zur Koordination 
der von K7 vorgegeben ist, nicht 
funktioniert - standen die Tracks schon 
auf 60-70 verschiedenen Download-
Seiten zur Verfügung. Das passiert 

uns mittlerweile mit jedem Release, 
nur war es bei meinem Album sichtbar 
schneller und massiver. Warum das 
gerade bei dem Album so war, wissen 
wir nicht. Wir waren geschockt, wie 
schnell es dieses Mal ging und weil 
es irgendwie aus diesem Kreis dann 
kommen musste, an den es halt als 
Erstes rausgegangen ist. Irgendwo 
war halt ein Leck, wo jemand das 
weitergegeben hat. 

Wie fühlt man sich dann? Was 
bedeutet dir das?
Mittlerweile muss ich sagen, man tut 
besser daran zu versuchen das zu 
vergessen und zu akzeptieren, weil es 
nie wieder anders sein wird. Trotzdem 
sollte man Strategien entwickeln, wie 
man das bekämpft oder zumindest 

eindämmt. Allerspätestens wenn man 
das Album dann verkauft, kann man 
sich inzwischen sicher sein, dass in 
der Stunde, wo das zum Beispiel auf 
Beatport gestellt wurde, jemand in der 
Ukraine oder in Russland, oder wo auch 
immer, das Album legal herunterläd und 
dann hochstellt. Und dann kann man 
davon ausgehen, dass sechs Stunden 
später das Album schon auf 30 
weiteren Blogs erhältlich ist. Das kann 
man nicht mehr verhindern. Was unser 
Office zum Beispiel macht ist - und 
das habe ich auch schon von anderen 
Labels gehört - dass wir eigene HiWis 
beschäftigen, die nichts anderes 
machen, als diese Plattformen, Blogs 
und File-Hosts anzugehen. Aber das 
ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil 
für zehn Gelöschte täglich zehn Neue 
erscheinen.  
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Wie kam es zum Albumtitel „The 
Inner Jukebox“? Für mich ist das ein 
persönlicher Titel, als wolle man zum 
Ausdruck bringen was einen gerade 
antreibt, sozusagen „what pushes my 
buttons“.
Bei der Namenswahl kommen zwei 
Komponenten zusammen. Zum 
Einen etwas, was ich die ganze Zeit 
schon versuche wiederzufinden. Ich 
habe von irgendeinem modernen 
Philosophen irgendwo, ob in einer 
Tageszeitung, oder in einem Magazin, 
oder im Internet, einen Ausspruch 
gefunden. Ich kann ihn nicht wörtlich 
wiedergeben, aber vom Tenor sagte er 
ungefähr, es ist alles, auch sämtliche 
Musik, sowieso schon vorhanden. Das 
will nicht heißen, dass alle Tonfolgen 
und Harmonien schon da waren, aber 
es setzt schon ein gewisses Weltbild 
voraus, wenn man es verstehen will, 
zum Beispiel, dass Zeit eine Illusion 
ist. Das bringt die Auflösung von 
Vergangenheit und Zukunft und ein 
permanentes Zusammenfallen in der 
Gegenwart, von dem was wir als Zeit 
verstehen, mit sich. Menschen sind 
dann sozusagen nur die Kanäle, durch 
die dann das, was eigentlich schon da 
ist an virtueller Information verdinglicht 
wird. Und genau diesen Gedanken 
fand ich total interessant und 
sympathisch. Er deckt sich auch mit 
meinem Weltbild. Als ich dann, auch in 
Verbindung mit meinem Album, darüber 
nachdachte, fiel mir noch die Tatsache 
ein, dass ich jemand bin, was man 
auch extrem auf meinem ersten Album 
hört, der ein unheimliches Bedürfnis 
hat seine gesamte Sozialisation zu 
zitieren. 

Welche musikalischen Intentionen 
stecken in deinem neuen Album?

Also von der Soundästhetik her sollte 
das Album bewusst moderner klingen. 
Trotzdem, von dem Moment an, wo 
ich mich ins Studio setze, kann ich 
gar nicht anders als immer wieder 
Einflüsse einzubauen von Stilen, die 
mich früher beeinflusst haben. Bei 
meinem ersten Album habe ich eher 
die späten 70er und die späten 80er 
abgegrast und jetzt bei dem Album 
waren es eher die 90er. Da sind sehr 
viel klassische House- und Techno-
Einflüsse aus den 90ern drin. Und das 
war eben die zweite Bedeutung von 
„The Inner Jukebox“, nämlich, dass ich 
gar nicht produzieren kann, ohne zu 
zitieren. Die Musik, die ich mache ist 
zu einem extrem hohen Anteil Sample-
basiert. Wobei ich jetzt zum Beispiel 
die Vocals oft sehr klein gecuttet habe 
und diese Bruchteile dann so anders 
wieder zusammengesetzt habe, dass 
auch wieder andere Aussagen und 
Kontexte entstehen. Ich habe versucht 
die Vocals als eine Groove-Funktion 
einzusetzen, als Perkussions- und 
Groove-Element. Das ist einer der roten 
Fäden, der sich da durchzieht. 

Die Release-Party findet ja am 05.07. 
in der Panorama-Bar statt, obwohl der 
eigentliche Release schon am 26.06. 
ist. 
Ich wollte die Release-Party einfach mit 
meinem 40. Geburtstag kombinieren. 
Die zwei Wochenenden davor spiele ich 
gar nicht und das wird dann die erste 
Party nach dem Release. 

War es für dich wichtig jetzt noch vor 
der Midlife-Crisis das zweite Album 
herauszubringen?
Nein, die erste Midlife-Crisis habe ich 
schon hinter mir. 
Aber einen Porsche habe ich nicht vor 

der Tür gesehen.
Das drückt sich bei mir anders 
aus. Nein, das war jetzt definitiv 
keine zeitliche Barriere. Ich wollte 
ursprünglich das Album schon vor zwei 
Jahren fertig haben. Es war eine ewig 
lange Odyssee über verschiedene 
Versuche mit verschiedenen Leuten 
zusammenzuarbeiten, mit denen 
ich dann aber aus verschiedensten 
Gründen eben nur Maxis machen 
konnte. 

Brauchst du da unbedingt eine andere 
Person? Manche machen das ja dann 
einfach allein.
Ich brauche das, ja. Ich kann nur mit 
anderen Leuten arbeiten. 

Weil du das Feedback brauchst?
Nein, ich brauche einen Engineer. 
Ich brauche einen technischen 
Ausführer. Es gibt Verbindungen, wo die 
Produzenten ein reines, ausführendes 
Organ sind. Und es gibt Verbindungen, 
wo eine gemeinschaftliche 
Produktion entsteht, was bei Thomas 
(Schumacher) und mir auch so war. 

Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? 
Sehr, ja. 

Danke für das Interview. 
Jetzt hast du mehr Material, als du 
wolltest, oder? 

Die Record Release Party von The Inner 
Jukebox am 05.07. in der Panorama 
Bar. 
Eine Rezension zu The Inner Jukebox 
unter der Rubrik Sounds zu finden.
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Viel Weiß mit einem blauen Rot, 
oft verwechselt mit dem schrilleren 
Pink. Attitüde Mädchenfarbe. 
Wellenlängenintervall zwischen 460 
und 480nm, Grundfarbe Violettblau und 
Cyanblau. Attitüde Jungenfarbe.
Kaum einer würde es annehmen, 
jedoch hat auch hier die Zeit des 
Nationalsozialismus seine Spuren 
hinterlassen. Der „Rosawinkel“ und 
der blaue Arbeitsanzug sind nur zwei 
Dinge, die die Meinung der Menschen 
grundlegend verändert hat.
Eigentlich ist das Blau die Robe der 
Maria und war damit schon immer 
sinnbildlich stehend für eine weibliche 
Farbe. Das Abbild der Maria wirkt 
auf die Menschen beruhigend und 
schützend. Das ist heute auch die 
üblichste Erläuterung, die mit der Farbe 
assoziiert wird.
Rot stand für das Gewand des 
Königs und war damit ein Symbol 
der Leidenschaft, Aggression, Liebe 
und der Männlichkeit. Der Prinz hatte 
oft einen rosafarbenen Umhang, als 
Miniaturausgabe zum roten des Königs. 
So war die Farbe Rosa, als abgeleitete 
Form von Rot, immer eine männliche 
Farbe.
Wir verbinden mit Rosa unangenehme 
Fitnessstudio-Typen, die sich trauen, 
endlich mal eine Farbe anzuziehen.
Schon vor der Geburt wird jedoch 
immer noch die Rollenverteilung über 
die Farbe bestimmt. In dieser heißt 
es Rosa für die Mädchen und Blau 
für die Jungs. In Deutschland der 
Zwischenkriegszeit wurde Rosa die 
Farbe der Homosexuellen. Die darauf 
folgende Reaktion, wie der „Winkel“ 

und „Die Rosa Liste“, aus dem 
Dritten Reich, verbann die Farbe Rosa 
endgültig aus der Jungengarderobe.
Blau wurde zur Farbe der Arbeit und 
des Militärs. Die oft blaue Kleidung der 
Matrosen machte die Farbe schnell der 
Männlichkeit zugehörig. So wechselte 
die Aussagekraft der zwei Farben 
innerhalb von nicht einmal 50 Jahren 
zum kompletten Gegenteil.
Welche Auswirkungen so etwas auf 
die heutige Mode hat, merkt jeder am 
eigenen Leib. Während es eigentlich 
relativ egal ist, ob Mädchen heutzutage 
Blau tragen, ist es noch lange nicht 
soweit, dass Mütter auf die Idee 
kommen würden ihren Söhnen rosa 
Kleidung zu kaufen. Soll ich jetzt allen 
jedes Mal erklären, das Rosa absolut 
keine unmännliche Farbe ist, sondern 
nur eine Manipulation aus der Nazizeit? 
Vielleicht ist bald keine Erklärung 
mehr nötig, da die neuinterpretierte, 
schickere Preppy Popper Generation 
sich Farben wie Korall und Rosa zum 
IT-Item ummodifiziert haben. Dann 
zählen diese auch vielleicht einmal bei 
Männern als angesagt und akzeptiert. 
Durch immer wieder neue Trends 
und Modeepochen verschieben sich 
die allgemeinen Assoziationen mit 
bestimmten Farben. Zum Beispiel wird 
die Generation 2000 die Farbe Rosa 
mit ganz anderen Augen wahrnehmen. 
Momentan sind wir noch nicht so weit, 
jedoch werden wir es verfolgen können, 
wie es sich in den nächsten 50 Jahren 
entwickeln wird. Und das wird es mit 
Sicherheit.  

Text Ronny Schröder

pink prince, blue princess
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IT-Item ummodifiziert haben. Dann 
zählen diese auch vielleicht einmal bei 
Männern als angesagt und akzeptiert. 
Durch immer wieder neue Trends 
und Modeepochen verschieben sich 
die allgemeinen Assoziationen mit 
bestimmten Farben. Zum Beispiel wird 
die Generation 2000 die Farbe Rosa 
mit ganz anderen Augen wahrnehmen. 
Momentan sind wir noch nicht so weit, 
jedoch werden wir es verfolgen können, 
wie es sich in den nächsten 50 Jahren 
entwickeln wird. Und das wird es mit 
Sicherheit.  

Text Ronny Schröder

pink prince, blue princess
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Was isst du am liebsten?

Wer ist dein Lieblingskunde?

Was erwartet dich, wenn du nach Hause kommst?

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Mal deinen Laden in zwanzig Jahren!

Wie wird sich die Lahmacun entwickeln?

Zeichne deinen Konkurrenten!

apo shout at the döner

30  sign

Berlin/München,  Rock/Elektro, 
Oranienstraße/Kotti, Falafel/Döner, 
Pide/Lahmacun. Man muss sich im 
Leben entscheiden, wo man steht. 
Und so ließen wir Hussein Issa von 
Maroush gegen Apo vom Kotti-Döner 
antreten. Guys, thanks for keepin‘ us 
alive!

Was isst du am liebsten?

Was erwartet dich, wenn du nach Hause kommst?

Wie wird sich der Falafel entwickeln?

Zeichne deinen Konkurrenten!

Mal deinen Laden in zwanzig Jahren!

Wer ist dein Lieblingskunde?

hussein
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Pide/Lahmacun. Man muss sich im 
Leben entscheiden, wo man steht. 
Und so ließen wir Hussein Issa von 
Maroush gegen Apo vom Kotti-Döner 
antreten. Guys, thanks for keepin‘ us 
alive!

Was isst du am liebsten?

Was erwartet dich, wenn du nach Hause kommst?

Wie wird sich der Falafel entwickeln?

Zeichne deinen Konkurrenten!

Mal deinen Laden in zwanzig Jahren!

Wer ist dein Lieblingskunde?

hussein
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dj t. - the inner jukebox
renato cohen -
16 million drum kicks

love me hate me kiss
 kill me - fukkk offf

Ich wollte schon immer eine 
Stammkneipe haben. Einen Ort bei mir 
in der Straße, oder an der Ecke, in dem 
man sich von früh bis spät mit Gerste 
und Korn geborgen fühlt. Etwas wie 
eine Clique, eine Kneipengemeinschaft, 
eine Thekentherapie, Seite an Seite 
mit den korrektesten Kompagnons, 
die der Kiez zu bieten hat. Ich wollte 
schon immer eine Jukebox haben. 
Eine Maschine bei mir in der Ecke, 
an der man sich von früh bis spät 
mit Basslines und Beats, Highhats 
und Vocals versorgen kann. Etwas 
wie eine Klangoase, ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet, richtiges Soulfood, 
Knopf für Knopf die fetzigsten Tracks, 
die prompt den müden Kopf auf 
andere Gedanken bringen. So hört 
sich das also an: Dressed to impress. 
Ein Wahnsinns Einstieg erleichtert 
den Fall. Ein flauschig-strammer Clap 
bringt dich wieder zu Bewusstsein und 
ermahnt dich hissend deinen Körper 
zu bewegen. Ein gelber Gorilla kommt 
vorbei und haut dir mit einer gewaltigen 
Bassline die Ohren weg, dann nimmt 
er dich in die Arme und trägt dich fort. 
Ein zweiter King Kong. Ein zweites 
Album von DJ T. John Wayne zieht 
seinen Revolver und zwingt dich zum 
Foxtrott. Can you smell what the Koch 
is cooking!? So hört sich das also an, 
wenn Jukebox zu Jackpot wird. Bounce 
und Chapeau! Ich lehne mich an die 
Theke.

Label Get Physical
Date 26.06.2009
Text Lev Nordstrom

Es gibt wohl keine Promo, die ich in den 
letzten Wochen häufiger gespielt habe 
als „16 Million Drum Kicks“, das neue 
Album des Brasilianers Renato Cohen 
auf Sino. Unangefochten steht bei 
mir der Track „Cosmic Man“ an erster 
Stelle. Die Stimme von Marcu Ribas 
geht dabei eine perfekte Symbiose 
mit dem flockigen Beat ein. Reduziert 
auf das wesentliche wird nicht lange 
rumgefackelt und sich in nichtigen 
Anfangsgeplänkeln verheddert. 
Hier wird unpragmatisch drauf los 
gejammt. Die Stimme von Ribas 
brabbelt recht unverständliches Zeug, 
das dem Song eine angemessene 
Würze verleiht. Die Spitzen werden 
nicht durch lang gezogene Breaks 
und Zwischengeplänkel gegeben. 
Stattdessen springen kontrastive 
Rocksamples aus der Versenkung, 
dass ich jedes mal meinen Kopf 
kreisen lasse, um mein Haar zu 
schütteln. Danach geht es trocken 
weiter als sei nicht gewesen. Und 
das Publikum freut sich. Zwei weitere 
Anspieltipps sind „Cultura Em 
Constante Movimento“ und „Acidia“. 
„Cultura Em Constante Movimento“ 
ist ein treibendes French-Filterhouse 
Stück, dass sicher schon zehn Jahre 
alt sein könnte. In Zeiten der House 
Revivals im Stundentakt passt dieser 
Track aber kompromisslos in den 
Plattenkoffer. „Acidia“ erinnert wohl 
nur wenig an die wahren Acid Zeiten, 
sorgt mit seinem „Sägezahn trifft 
Samba“-Szenario aber für genügend 
Spaß. „16 Million Drum Kicks“ ist ein 
sehr funktionales Werk, offensichtlich 
perfekt für die Bigrooms von Buenos 
Aires bis Hong Kong. Der Hörer sollte 
schon ein gewisse Toleranz gegenüber 
prolligen Moschusdüften eben solcher 
Tanzhallen mitbringen. Als Dank für 
genügend Toleranz liefert das Album 
Tracks, die sich so smooth und 
vorurteilsbefreit präsentieren, dass ich 
sie sofort in meine Playlists übernehmen 
musste. Perfekt für solche, die Musik 
lieber auf Tanzflächen entdecken.

Label Sino/Wordandsound
Date 04.04.2009 
Text Uwe Krass

Bushido spuckte einst: Der 
Sonnenbank Flavour / Die künstliche 
Bräune / Du kannst sie alle holen 
/ Komm ich fick deine Freunde / 
Jungs, gebt euch keine Mühe / 
Für mich seid ihr alle Raver (Echo: 
Raver) / Das ist der Sonnenbank 
Flavour. Auch Raver haben ihre 
Berechtigung und erkämpften sich ihre 
‚superlazerneonkitsch‘-Stellung in so 
manchen teutonischen Tanztempeln 
erkämpft. Ein neuer Frühling war da. Ein 
neuer Sommer ist da, der sich in Berlin 
immer noch wie alter Frühling anfühlt. 
Es ist also noch Zeit für Frühlingsputz. 
Es ist noch nicht zu spät sich von alten 
Klamotten, von altem Hausstaub und 
Milben, von lästigen unförderlichen 
Gewohnheiten zu trennen. Wir sind 
doch keine Teenager mehr. Oder? Ich 
greife zum Staubsauger. Ich lege eine 
neue CD ein, die ich wahrscheinlich 
beim Staubsaugen eh kaum hören 
werde. Fukkk Offf? Was ist das denn? 
Ok. Schmutz, Fukkk Offf! Wow. Der 
heiße Feger. Eine Staubwolke wirbelt 
sich um mich herum auf. Ich ziehe 
mein schon zu lang in der Schublade 
verschwundenes neon-gelbes Wayfarer 
Sonnenbrillenimitat an. Wow! Speedy 
Gonzalez in tha m*therf*cking house! 
Whoo! Über eine Stunde wirble ich 
zuckend durch die Zimmer. Die Party 
ist zu Ende. Die Wohnung blitzt und 
blankt. Die Wohnung leuchtet. Neon, 
Alter! Der Sonnenbank Flavour! Rave is 
king! Danke, Bastian Heerhorst. Danke, 
Hamburg.

Label Coco Machete
Date 10.07.2009
Text Lev Nordstrom
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the unlimited experience 
willie graff & tuccillo
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Die Dusty Dance EP ist ein ganz 
fieses Teil. Zwei Tracks die einen 
überfallen wie ein paar Wegelagerer. 
Der eine kommt straight von vorne, 
der andere wiederum heimtückisch 
von hinten. Zuerst wird uns mit „Dusty 
Dance“ ein schepperndes Housetool 
mit unverzogener Miene direkt eine 
gegen den Unterkiefer gedonnert. Alle 
Effekte und Samples sitzen an der 
richtigen Stelle und Drums werden 
fristgerecht gemutet, es ist eigentlich 
ein perfekter Track, wenn da nicht 
dieses akkordionähnliche Geräusch 
in der zweiten Hälfte des Tracks 
wäre. Dazu sitzt das Heater-Trauma 
zu tief, als das ich jetzt schon wieder 
auf etwas klar kommen würde, was 
auch nur ansatzweise klingt wie eine 
Ziehharmonika. Da der Track aber an 
sich perfekt ist und auch das Akkordion 
sehr subjektiv wirken sollte, werde 
ich mir daraus einfach einen Edit 
machen und dem Rest wünsche ich 
viel Spaß. Etwas weniger scheppernd, 
aber doch sehr zielsicher funktioniert 
die Rückseite „Rec-Chord“. Es steht 
etwas im Schatten der markanten 
A-Seite, ist aber meiner Meinung 
nach der Geheimfavorit der EP. Um 
es mal so auszudrücken: es passiert 
zwar eigentlich nicht viel, davon aber 
genug. Ein repetitives Vocal, ein 
weitreichendes Echo, ein einfacher 
Akkord. Damit wird dann abgedubbt, 
mehr zu nicht. Der grandiose Clou der 
Seite sind aber die Breaks. Da wird 
einfach mal kurz die Nadel von der 
Platte genommen, um sie nach einer 
verwirrenden Pause wieder zielsicher 
drauf zu setzen. Da hat jemand die 
Sache mit dem Live Abmischen 
wohl mehr als ernst genommen. Von 
solchen Gimmicks kann ich niemals 
genug kriegen. Macht sehr viel Spaß!

Label Mo‘s Ferry Productions
Date 10.07.2009
Text Uwe Krass

Mindestens genauso heiß ist das 
neue Album von Barbara Goes und 
John Thomas auf Etique Records. 
„The Unlimited Experience“ hält ein 
Feuerwerk aus Cut-Ups, Funkgitarren 
und dreckigen Filtern bereit und wird 
sich mit Leichtigkeit in die Herzen 
sämtlicher Shuffle-Freaks spielen. 
Aus allen Ebenen der Frequenzbänder 
feuern pausenlos kleine Minisamples 
aufs Trommelfell. Daneben erwarten 
uns druckvolle Kicks, die zwischen 
matschig und schnarrend, kurzem 
und langem Abklang jedem Track 
einen individuellen Groove verleihen. 
Gerade durch die winzigen, detaillierten 
Sound-Schnippselchen und die Art 
diese scheinbar wahllos über das 
Arrangement zu streuen, erinnert mich 
das Werk sehr an die älteren Akufen 
Stücke wie z.B. die großartige „Quebec 
Nightclub“ EP auf Perlon. Und da ich im 
Moment auch wieder sehr interessiert 
am klassischen Disco-Sound bin, 
begeistert mich dann ein Track wie 
„Small Talk“ ganz besonders. Ein 90 
BPM Discotwister, der dem „Sex auf 
der Tanzfläche? Ja, aber bitte nur in 
Slowmo“-Schlafzimmerblick einen 
würdevollen Soundtrack liefert. Das 
Auszählen von Schlägen pro Minute 
ist aber eigentlich spießig. So ist es 
auch nur die logische Konsequenz, 
dass bei „Snap“ auf so etwas wie 
eine Richtgeschwindigkeit vollkommen 
verzichtet wurde. Einmal schnell, 
zweimal langsam, kurz mal rückwärts 
und eigentlich sowieso alles egal, lasst 
uns einfach Spaß durch Klanggenuss 
haben. Dieses Album wird jedenfall so 
schnell nicht mehr von meiner Seite 
weichen.

Label ETIQ101LP
Date 11.05.2009
Text Uwe Krass

Ich bin schon langem Circus Company 
Abonnent. Das Pariser Label ist einer 
meiner absoluten Favoriten, denn 
hier wird wirklich ausnahmslos gute 
Musik selektiert. Dazu noch mit einer 
Frequenz, dass uns eigentlich nie 
langweilig wird. Erlaubt ist alles was 
Spaß macht und was gut klingt. So 
einfach ist das. Wir haben immer 
noch die letzte Veröffentlichung von 
Großmeister Koze in den Ohren. Die 
war wirklich mehr als feierlich und 
wurde auch entsprechend gefeiert. 
Willie Graf und Tuccillo feuern jetzt 
mit ihrer „Atracktion EP“ die nächste 
Salve ab. Und wie war es anders zu 
erwarten - auch diese Veröffentlichung 
ist natürlich wieder so Circus 
Company es nur geht. Nach Kozes 
gerneübergreifenden Allround-Spaß 
sind diesmal Dub und Techhouse die 
Leitmotive. Alle Tracks bieten viel Luft 
zum Atmen und halten uns genau so in 
der Schwebe, wie wir es beim Tanzen 
gerne haben. Willie Graf und Tuccilo 
präsentieren uns 3 wundervolle Tracks 
jenseits von Zeit und Raum, die mit 
jedem Hören an Kraft dazu gewinnen. 
Vorbildlich.

Label Circus Company
Text Uwe Krass
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16 million drum kicks

love me hate me kiss
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Ich wollte schon immer eine 
Stammkneipe haben. Einen Ort bei mir 
in der Straße, oder an der Ecke, in dem 
man sich von früh bis spät mit Gerste 
und Korn geborgen fühlt. Etwas wie 
eine Clique, eine Kneipengemeinschaft, 
eine Thekentherapie, Seite an Seite 
mit den korrektesten Kompagnons, 
die der Kiez zu bieten hat. Ich wollte 
schon immer eine Jukebox haben. 
Eine Maschine bei mir in der Ecke, 
an der man sich von früh bis spät 
mit Basslines und Beats, Highhats 
und Vocals versorgen kann. Etwas 
wie eine Klangoase, ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet, richtiges Soulfood, 
Knopf für Knopf die fetzigsten Tracks, 
die prompt den müden Kopf auf 
andere Gedanken bringen. So hört 
sich das also an: Dressed to impress. 
Ein Wahnsinns Einstieg erleichtert 
den Fall. Ein flauschig-strammer Clap 
bringt dich wieder zu Bewusstsein und 
ermahnt dich hissend deinen Körper 
zu bewegen. Ein gelber Gorilla kommt 
vorbei und haut dir mit einer gewaltigen 
Bassline die Ohren weg, dann nimmt 
er dich in die Arme und trägt dich fort. 
Ein zweiter King Kong. Ein zweites 
Album von DJ T. John Wayne zieht 
seinen Revolver und zwingt dich zum 
Foxtrott. Can you smell what the Koch 
is cooking!? So hört sich das also an, 
wenn Jukebox zu Jackpot wird. Bounce 
und Chapeau! Ich lehne mich an die 
Theke.

Label Get Physical
Date 26.06.2009
Text Lev Nordstrom

Es gibt wohl keine Promo, die ich in den 
letzten Wochen häufiger gespielt habe 
als „16 Million Drum Kicks“, das neue 
Album des Brasilianers Renato Cohen 
auf Sino. Unangefochten steht bei 
mir der Track „Cosmic Man“ an erster 
Stelle. Die Stimme von Marcu Ribas 
geht dabei eine perfekte Symbiose 
mit dem flockigen Beat ein. Reduziert 
auf das wesentliche wird nicht lange 
rumgefackelt und sich in nichtigen 
Anfangsgeplänkeln verheddert. 
Hier wird unpragmatisch drauf los 
gejammt. Die Stimme von Ribas 
brabbelt recht unverständliches Zeug, 
das dem Song eine angemessene 
Würze verleiht. Die Spitzen werden 
nicht durch lang gezogene Breaks 
und Zwischengeplänkel gegeben. 
Stattdessen springen kontrastive 
Rocksamples aus der Versenkung, 
dass ich jedes mal meinen Kopf 
kreisen lasse, um mein Haar zu 
schütteln. Danach geht es trocken 
weiter als sei nicht gewesen. Und 
das Publikum freut sich. Zwei weitere 
Anspieltipps sind „Cultura Em 
Constante Movimento“ und „Acidia“. 
„Cultura Em Constante Movimento“ 
ist ein treibendes French-Filterhouse 
Stück, dass sicher schon zehn Jahre 
alt sein könnte. In Zeiten der House 
Revivals im Stundentakt passt dieser 
Track aber kompromisslos in den 
Plattenkoffer. „Acidia“ erinnert wohl 
nur wenig an die wahren Acid Zeiten, 
sorgt mit seinem „Sägezahn trifft 
Samba“-Szenario aber für genügend 
Spaß. „16 Million Drum Kicks“ ist ein 
sehr funktionales Werk, offensichtlich 
perfekt für die Bigrooms von Buenos 
Aires bis Hong Kong. Der Hörer sollte 
schon ein gewisse Toleranz gegenüber 
prolligen Moschusdüften eben solcher 
Tanzhallen mitbringen. Als Dank für 
genügend Toleranz liefert das Album 
Tracks, die sich so smooth und 
vorurteilsbefreit präsentieren, dass ich 
sie sofort in meine Playlists übernehmen 
musste. Perfekt für solche, die Musik 
lieber auf Tanzflächen entdecken.

Label Sino/Wordandsound
Date 04.04.2009 
Text Uwe Krass

Bushido spuckte einst: Der 
Sonnenbank Flavour / Die künstliche 
Bräune / Du kannst sie alle holen 
/ Komm ich fick deine Freunde / 
Jungs, gebt euch keine Mühe / 
Für mich seid ihr alle Raver (Echo: 
Raver) / Das ist der Sonnenbank 
Flavour. Auch Raver haben ihre 
Berechtigung und erkämpften sich ihre 
‚superlazerneonkitsch‘-Stellung in so 
manchen teutonischen Tanztempeln 
erkämpft. Ein neuer Frühling war da. Ein 
neuer Sommer ist da, der sich in Berlin 
immer noch wie alter Frühling anfühlt. 
Es ist also noch Zeit für Frühlingsputz. 
Es ist noch nicht zu spät sich von alten 
Klamotten, von altem Hausstaub und 
Milben, von lästigen unförderlichen 
Gewohnheiten zu trennen. Wir sind 
doch keine Teenager mehr. Oder? Ich 
greife zum Staubsauger. Ich lege eine 
neue CD ein, die ich wahrscheinlich 
beim Staubsaugen eh kaum hören 
werde. Fukkk Offf? Was ist das denn? 
Ok. Schmutz, Fukkk Offf! Wow. Der 
heiße Feger. Eine Staubwolke wirbelt 
sich um mich herum auf. Ich ziehe 
mein schon zu lang in der Schublade 
verschwundenes neon-gelbes Wayfarer 
Sonnenbrillenimitat an. Wow! Speedy 
Gonzalez in tha m*therf*cking house! 
Whoo! Über eine Stunde wirble ich 
zuckend durch die Zimmer. Die Party 
ist zu Ende. Die Wohnung blitzt und 
blankt. Die Wohnung leuchtet. Neon, 
Alter! Der Sonnenbank Flavour! Rave is 
king! Danke, Bastian Heerhorst. Danke, 
Hamburg.

Label Coco Machete
Date 10.07.2009
Text Lev Nordstrom
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Die Dusty Dance EP ist ein ganz 
fieses Teil. Zwei Tracks die einen 
überfallen wie ein paar Wegelagerer. 
Der eine kommt straight von vorne, 
der andere wiederum heimtückisch 
von hinten. Zuerst wird uns mit „Dusty 
Dance“ ein schepperndes Housetool 
mit unverzogener Miene direkt eine 
gegen den Unterkiefer gedonnert. Alle 
Effekte und Samples sitzen an der 
richtigen Stelle und Drums werden 
fristgerecht gemutet, es ist eigentlich 
ein perfekter Track, wenn da nicht 
dieses akkordionähnliche Geräusch 
in der zweiten Hälfte des Tracks 
wäre. Dazu sitzt das Heater-Trauma 
zu tief, als das ich jetzt schon wieder 
auf etwas klar kommen würde, was 
auch nur ansatzweise klingt wie eine 
Ziehharmonika. Da der Track aber an 
sich perfekt ist und auch das Akkordion 
sehr subjektiv wirken sollte, werde 
ich mir daraus einfach einen Edit 
machen und dem Rest wünsche ich 
viel Spaß. Etwas weniger scheppernd, 
aber doch sehr zielsicher funktioniert 
die Rückseite „Rec-Chord“. Es steht 
etwas im Schatten der markanten 
A-Seite, ist aber meiner Meinung 
nach der Geheimfavorit der EP. Um 
es mal so auszudrücken: es passiert 
zwar eigentlich nicht viel, davon aber 
genug. Ein repetitives Vocal, ein 
weitreichendes Echo, ein einfacher 
Akkord. Damit wird dann abgedubbt, 
mehr zu nicht. Der grandiose Clou der 
Seite sind aber die Breaks. Da wird 
einfach mal kurz die Nadel von der 
Platte genommen, um sie nach einer 
verwirrenden Pause wieder zielsicher 
drauf zu setzen. Da hat jemand die 
Sache mit dem Live Abmischen 
wohl mehr als ernst genommen. Von 
solchen Gimmicks kann ich niemals 
genug kriegen. Macht sehr viel Spaß!

Label Mo‘s Ferry Productions
Date 10.07.2009
Text Uwe Krass

Mindestens genauso heiß ist das 
neue Album von Barbara Goes und 
John Thomas auf Etique Records. 
„The Unlimited Experience“ hält ein 
Feuerwerk aus Cut-Ups, Funkgitarren 
und dreckigen Filtern bereit und wird 
sich mit Leichtigkeit in die Herzen 
sämtlicher Shuffle-Freaks spielen. 
Aus allen Ebenen der Frequenzbänder 
feuern pausenlos kleine Minisamples 
aufs Trommelfell. Daneben erwarten 
uns druckvolle Kicks, die zwischen 
matschig und schnarrend, kurzem 
und langem Abklang jedem Track 
einen individuellen Groove verleihen. 
Gerade durch die winzigen, detaillierten 
Sound-Schnippselchen und die Art 
diese scheinbar wahllos über das 
Arrangement zu streuen, erinnert mich 
das Werk sehr an die älteren Akufen 
Stücke wie z.B. die großartige „Quebec 
Nightclub“ EP auf Perlon. Und da ich im 
Moment auch wieder sehr interessiert 
am klassischen Disco-Sound bin, 
begeistert mich dann ein Track wie 
„Small Talk“ ganz besonders. Ein 90 
BPM Discotwister, der dem „Sex auf 
der Tanzfläche? Ja, aber bitte nur in 
Slowmo“-Schlafzimmerblick einen 
würdevollen Soundtrack liefert. Das 
Auszählen von Schlägen pro Minute 
ist aber eigentlich spießig. So ist es 
auch nur die logische Konsequenz, 
dass bei „Snap“ auf so etwas wie 
eine Richtgeschwindigkeit vollkommen 
verzichtet wurde. Einmal schnell, 
zweimal langsam, kurz mal rückwärts 
und eigentlich sowieso alles egal, lasst 
uns einfach Spaß durch Klanggenuss 
haben. Dieses Album wird jedenfall so 
schnell nicht mehr von meiner Seite 
weichen.

Label ETIQ101LP
Date 11.05.2009
Text Uwe Krass

Ich bin schon langem Circus Company 
Abonnent. Das Pariser Label ist einer 
meiner absoluten Favoriten, denn 
hier wird wirklich ausnahmslos gute 
Musik selektiert. Dazu noch mit einer 
Frequenz, dass uns eigentlich nie 
langweilig wird. Erlaubt ist alles was 
Spaß macht und was gut klingt. So 
einfach ist das. Wir haben immer 
noch die letzte Veröffentlichung von 
Großmeister Koze in den Ohren. Die 
war wirklich mehr als feierlich und 
wurde auch entsprechend gefeiert. 
Willie Graf und Tuccillo feuern jetzt 
mit ihrer „Atracktion EP“ die nächste 
Salve ab. Und wie war es anders zu 
erwarten - auch diese Veröffentlichung 
ist natürlich wieder so Circus 
Company es nur geht. Nach Kozes 
gerneübergreifenden Allround-Spaß 
sind diesmal Dub und Techhouse die 
Leitmotive. Alle Tracks bieten viel Luft 
zum Atmen und halten uns genau so in 
der Schwebe, wie wir es beim Tanzen 
gerne haben. Willie Graf und Tuccilo 
präsentieren uns 3 wundervolle Tracks 
jenseits von Zeit und Raum, die mit 
jedem Hören an Kraft dazu gewinnen. 
Vorbildlich.

Label Circus Company
Text Uwe Krass
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Lass ich meinen Blick so über die  der 
Berliner Clubszene schweifen, kommt 
mir unweigerlich der Gedanke auf: 
-Moment, hatten wir das nicht schon 
mal? Um schlanke Hüften schlingt sich 
ein Gürtel, daran eine Hose, die den 
Po hinter Bundfalten versteckt. Unten 
schmaler geschnitten und so die Wade 
zur Geltung bringend. Die Karotte ist 
back und mit ihr der Popperlook der 
early Eighties.

Und da wir uns modetechnisch schon 
länger am Erbe der Vorwendezeit 
abarbeiten, kommt man sich mitunter 
auf Partys vor, wie damals als Clorix 
gebleichte Jeans der Obermotte 
folgend über den Kudamm ravten.

Die damals vorherrschenden 
Bauarbeiterwesten und weißen 
Handschuhe sieht man heute aber 
nur in Ausnahmefällen, wie vor einigen 
Monaten auf der 20 Jahre Loveparade 
Party im Haus der Kulturen der Welt. 
Die Loveparade muss ja sowieso als 
Zuspitzung der vorherrschenden Stile 
gesehen werden. Insgesamt bekam 
man bei der Gedenkveranstaltung 
aber einen sehr guten Überblick aus 
allen Modestilen der letzten 20 Jahre 
Loveparade präsentiert. Selbst die 
Acidtechnofraktion der early Ninties war 
da. Gut, sie trugen keine Gasmasken 
mehr und hatten sich auch nicht, dem 
feierlichen Anlass entsprechend, einen 
Staubsauger auf den Rücken geheftet. 
Doch die neongesäumten Nähte und 
die Camouflageoptik ihrer Hosen 
waren unverkennbar mit den frühen 
Neunzigern verquickt. Eine weibliche 
Besucherin hatte es sogar gewagt 
sich einen Leuchtstab ins Dekoltée, 
ihres mit dem Acid-Smily bedruckten 
Tanktops zu hängen. Fast wie in 

den Jahren, als die Parade wegen 
zunehmender Mainstreamisierung 
des Technos vom Kuhdamm in den 
Tiergarten umziehen musste. Ihr 
Dekoltée hatte allerdings Federn 
lassen müssen über all die Jahre. 
Überhaupt gab es einige Beispiele für 
die Spätfolgen jahrelangen exzessiven 
Amphetaminmissbrauchs zu sehen. 

Das Jahr 1996 war dann auch das, 
in dem die Techno- und Popkultur die 
Seventies wieder entdeckte und ein 
Revival des Hippiestyle kreierte. Batik 
wurde wieder tragbar und insgesamt 
fand man vielerlei Blumenmuster, 
Stulpen und Peacezeichen. Außerdem 
äußerte sich Mamis historischer 
und überarbeiteter Look vor allem 
in Schlaghosen, großen, bunten, 
Sonnenbrillen und meist unschönem 
Plastikschmuck. Sogar Schlagerpartys 
gab es, was dann später für den 
Schlagertechno des Kölner Labels 
Kompakt sorgte. Selbst Omis Liebling 
Gotthilf Fischer ravte auf E, welches 
er, nach eigenen Angaben, eingeflößt 
bekommen hatte, über die Straße 
des 17.Juni. Alle diese Auswüchse 
passten sehr zum Grundgedanken 
der Parade. Unmögliche Haarteile und 
Zöpfe in Anacondalänge schlangen 
sich um die in Neonminis gehüllten 
Hüften knackiger Sonnenanbeterinnen. 
Es war der Summer of Love einer 
Generation, die den ersten nur aus den 
Fotoalben der Eltern kannte. Muttis 
Flokati wurde zu Stiefeln und Westen 
umgearbeitet und in Neon getaucht. 
Die Parade ging auch treffend unter 
dem Motto: „We are One Family“ in die 
Geschichte ein und war die letzte ohne 
offizielle Hymne. Die Parade wuchs 
und wuchs und Songs wie „Sunshine“ 
und „Music is the Key“ wurden sogar 

im öffentlichen Rundfunk gesendet. 
Techno war Mainstream und es folgten 
einige schlimme, ästhetische Irrungen 
und Wirrungen, sowohl modisch als 
auch musikalisch. An erster Stelle ist 
hier wohl das Arschgeweih zu nennen 
und aus musikalischer Sicht, wusste 
sich abzugrenzen, was nicht Chart-
Techno war oder sein wollte.

Es wurde einen Gang hochgeschaltet 
härter und zerstörter. Gegen Ende 
des Jahrzehnts war der Sound geprägt 
von laut rauschenden, destruktiv 
zerstückelten Patterns. Sehr repetetiv 
und mit hoher BPM Zahl. Diese Musik 
sollte in Deutschland unter dem 
Namen Schranz in die Musikgeschichte 
eingehen. Der Begriff wird ja vielfach 
Chris Liebing zugeschrieben, der ein 
durchaus repräsentativer Vertreter 
dieser Gattung ist, oder war, denn 
der macht ja jetzt auch Minimal. 
Die Dancefloors des Tresors waren 
bevölkert von Schranzrobotern, die in 
ihrem Tanzstil verdächtig den Wiener 
Krochern oder den Jumpstylern ähneln. 
Wer sich nicht mehr erinnert, dem 
kann bei manchem Line-up auch der 
heutige Tresor als Update dienen. 
Auch glühende Neonfarben, wie sie 
heute nur noch auf Goas erlebt werden 
können, hatten ihr erstes Revival 
und die Leuchtstabnuttendichte 
nahm proportional zur BPM Zahl 
zu. Die Hosen wurde weiter und der 
Polyacrylfaseranteil näherte sich der 
100% Marke. Oben rum blieb es eng 
bei Männlein und Weiblein, taillierte 
Westen, sowie enge gummiartig 
anmutende Tops in leuchtenden 
Farben waren praktisch überall zu 
finden. Besonders hervorzuheben 
ist, der rosa Flecktarn, mit dem man 
sich prima in der Barbieecke bei 

20 Jahre Loveparade, oder wie sich der Kreis schließt

raver fashion

34  feature

Toys ur´us verstecken konnte. Über 
die plattgefahrenen Igel, die manche 
Männer zu der Zeit mit Frisuren 
verwechselten, kann man heute nur 
noch staunen.

Mit der Jahrtausendwende kündigte 
sich dann auch der Trendwechsel 
an, der Techno wieder in die 
Nischenmusik drängte. Der Rausch des 
Jahrtausendendes hatte einen üblen 
Kater hinterlassen. Die Hosen wurden 
wieder auf normale Körperausmaße 
geschneidert. Sie verloren dadurch ihre 
Zeltoptik. Überhaupt schien Techno fast 
schon in der Bedeutungslosigkeit zu 
verschwinden. Ein letztes Aufbäumen 
unter dem Motto:“ You can´t Stop 
us“ illustriert die Überreizung des 
Genres. Allerdings sagte 2004 die 
Senatsverwaltung: “Yes, we can“, und 
die Loveparade fiel aus. Es war auch 
das Ende des Traums mit Techno die 
Welt zu verändern. Wer immer nur auf 
der Stelle tanzt, bewegt nichts, nicht 
mal sich selbst. Der traurige Abgesang 
war eine Demo über die alte Kudamm 
Strecke auf der sich der Sound doch 
schon stark reduzierter anhörte im 
Gegensatz zum überladenen Geballer 
der Jahrtausendwende.

Und auch in den Clubs konnte 
man den Wandel sehen und hören. 
Minimalismus wurde zum festen 
Credo vor allem der Berliner Szene, 
während auf dem Land teilweise noch 
munter weiter geschranzt wurde. 
Dennoch reduzierte sich auch der 
Stoff, der verbraucht wurde den 
Durchschittstechnojünger zu bekleiden. 
Die Hosen waren wieder 80% 
Baumwolle, meist Jeans und näherten 
sich einer hautengen Röhre an, welche 

den 20% Stretch-Anteil rechtfertigte. 
Große, dunkle Sonnenbrillen, Converse 
All Stars, lange Halsketten und weite 
T-Shirts gehörten mehr und mehr 
zur Grundausstattung. Die Achtziger 
waren starkes Vorbild, was auch der 
Postpunk/Slaker Attitüde dieser Zeit 
nahe kam. Schließlich gelang sogar 
dem Truckercap à la Hermannstraße, 
der Sprung in die Clubs und selbst 
Menschen die zu Kurt´s Lebzeiten 
noch in die Windeln machten, 
begannen Flanelhemden im Al Borland 
Gedenkkaro wiederzuentdecken.

Immer langsamer wurden die Songs, 
was seinen Höhepunkt wahrscheinlich 
im Ketamintechno von 2006 fand. Die 
Röhrenjeans des Punks und Metals 
der Achtziger hatte sich unter dem 
Begriff des New Rave versammelt. 
Minimalismus in Form führte zu 
Maximalismus in leuchtenden, 
schrillen Farben. Als die Parade Berlin 
2006 das letzte Mal beehrte und 
ich die Ehre hatte auf einem Float 
mitzufahren, hatte die German Wasted 
Youth dem Potpourri der Stile noch 
ein wenig Glitzer hinzugefügt und 
„Minimal“ wurde zum Wort des Jahres, 
vor allem für die Spreeuferbohème. 
Mittlerweile sind die Röhrenjeans 
auch um den Pummelhintern mancher 
Landpomeranze gehüllt und wir 
fragen uns alle was wohl der nächste 
große Turningpoint sein wird. Die 
Wetlookleggins führen die Achtziger 
nur konsequent weiter. Und es wird 
noch tiefer in der 80er Kiste gegraben 
werden, die Modifikation der Stile 
sieht ja in fast allen Fällen besser aus 
als beim ersten Versuch. Die Berliner 
Technoavantgarde neigt im Moment bei 
Ausgehern sowieso zur Multiplikation 
der Stile. Das kann in extremer Form in 

der Renate beobachtet werden. 

Beim wöchentlich stattfindenden 
Karneval der Eitelkeiten mischt sich 
alles, vom Matrosenlook bis zum 
Village People Bauarbeiter. Genau, da 
sind sie wieder, die Bauarbeiterwesten. 
Der Kreis ist geschlossen! Die 
eingangs erwähnte Karotte, ist in der 
Renate aber noch die am wenigsten 
auffällige Beinkleidung. Swinging 
Sixties und Golden Fifties, alles ist 
erlaubt. Nach unserer momentanen 
Wirtschaftsdepression wäre auch eine 
Chance für die Twenties da. Echtes 
Insiderwissen, wohin die Reise geht, 
bekommt ihr natürlich nur durch 
regelmäßiges  lesen. Außerdem 
ist die verlorene Tochter Bread and 
Butter in die Heimat des schrägen 
Geschmacks zurückgekehrt. Und 
Fashion Week ist ja auch noch, schön 
die Augen offen halten. Denn wir haben 
zwar keine Loveparade mehr, aber eine 
Parade der Paradiesvögel treibt durch 
unsere Clublandschaft!

Text Benjamin Gruber
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Lass ich meinen Blick so über die  der 
Berliner Clubszene schweifen, kommt 
mir unweigerlich der Gedanke auf: 
-Moment, hatten wir das nicht schon 
mal? Um schlanke Hüften schlingt sich 
ein Gürtel, daran eine Hose, die den 
Po hinter Bundfalten versteckt. Unten 
schmaler geschnitten und so die Wade 
zur Geltung bringend. Die Karotte ist 
back und mit ihr der Popperlook der 
early Eighties.

Und da wir uns modetechnisch schon 
länger am Erbe der Vorwendezeit 
abarbeiten, kommt man sich mitunter 
auf Partys vor, wie damals als Clorix 
gebleichte Jeans der Obermotte 
folgend über den Kudamm ravten.

Die damals vorherrschenden 
Bauarbeiterwesten und weißen 
Handschuhe sieht man heute aber 
nur in Ausnahmefällen, wie vor einigen 
Monaten auf der 20 Jahre Loveparade 
Party im Haus der Kulturen der Welt. 
Die Loveparade muss ja sowieso als 
Zuspitzung der vorherrschenden Stile 
gesehen werden. Insgesamt bekam 
man bei der Gedenkveranstaltung 
aber einen sehr guten Überblick aus 
allen Modestilen der letzten 20 Jahre 
Loveparade präsentiert. Selbst die 
Acidtechnofraktion der early Ninties war 
da. Gut, sie trugen keine Gasmasken 
mehr und hatten sich auch nicht, dem 
feierlichen Anlass entsprechend, einen 
Staubsauger auf den Rücken geheftet. 
Doch die neongesäumten Nähte und 
die Camouflageoptik ihrer Hosen 
waren unverkennbar mit den frühen 
Neunzigern verquickt. Eine weibliche 
Besucherin hatte es sogar gewagt 
sich einen Leuchtstab ins Dekoltée, 
ihres mit dem Acid-Smily bedruckten 
Tanktops zu hängen. Fast wie in 

den Jahren, als die Parade wegen 
zunehmender Mainstreamisierung 
des Technos vom Kuhdamm in den 
Tiergarten umziehen musste. Ihr 
Dekoltée hatte allerdings Federn 
lassen müssen über all die Jahre. 
Überhaupt gab es einige Beispiele für 
die Spätfolgen jahrelangen exzessiven 
Amphetaminmissbrauchs zu sehen. 

Das Jahr 1996 war dann auch das, 
in dem die Techno- und Popkultur die 
Seventies wieder entdeckte und ein 
Revival des Hippiestyle kreierte. Batik 
wurde wieder tragbar und insgesamt 
fand man vielerlei Blumenmuster, 
Stulpen und Peacezeichen. Außerdem 
äußerte sich Mamis historischer 
und überarbeiteter Look vor allem 
in Schlaghosen, großen, bunten, 
Sonnenbrillen und meist unschönem 
Plastikschmuck. Sogar Schlagerpartys 
gab es, was dann später für den 
Schlagertechno des Kölner Labels 
Kompakt sorgte. Selbst Omis Liebling 
Gotthilf Fischer ravte auf E, welches 
er, nach eigenen Angaben, eingeflößt 
bekommen hatte, über die Straße 
des 17.Juni. Alle diese Auswüchse 
passten sehr zum Grundgedanken 
der Parade. Unmögliche Haarteile und 
Zöpfe in Anacondalänge schlangen 
sich um die in Neonminis gehüllten 
Hüften knackiger Sonnenanbeterinnen. 
Es war der Summer of Love einer 
Generation, die den ersten nur aus den 
Fotoalben der Eltern kannte. Muttis 
Flokati wurde zu Stiefeln und Westen 
umgearbeitet und in Neon getaucht. 
Die Parade ging auch treffend unter 
dem Motto: „We are One Family“ in die 
Geschichte ein und war die letzte ohne 
offizielle Hymne. Die Parade wuchs 
und wuchs und Songs wie „Sunshine“ 
und „Music is the Key“ wurden sogar 

im öffentlichen Rundfunk gesendet. 
Techno war Mainstream und es folgten 
einige schlimme, ästhetische Irrungen 
und Wirrungen, sowohl modisch als 
auch musikalisch. An erster Stelle ist 
hier wohl das Arschgeweih zu nennen 
und aus musikalischer Sicht, wusste 
sich abzugrenzen, was nicht Chart-
Techno war oder sein wollte.

Es wurde einen Gang hochgeschaltet 
härter und zerstörter. Gegen Ende 
des Jahrzehnts war der Sound geprägt 
von laut rauschenden, destruktiv 
zerstückelten Patterns. Sehr repetetiv 
und mit hoher BPM Zahl. Diese Musik 
sollte in Deutschland unter dem 
Namen Schranz in die Musikgeschichte 
eingehen. Der Begriff wird ja vielfach 
Chris Liebing zugeschrieben, der ein 
durchaus repräsentativer Vertreter 
dieser Gattung ist, oder war, denn 
der macht ja jetzt auch Minimal. 
Die Dancefloors des Tresors waren 
bevölkert von Schranzrobotern, die in 
ihrem Tanzstil verdächtig den Wiener 
Krochern oder den Jumpstylern ähneln. 
Wer sich nicht mehr erinnert, dem 
kann bei manchem Line-up auch der 
heutige Tresor als Update dienen. 
Auch glühende Neonfarben, wie sie 
heute nur noch auf Goas erlebt werden 
können, hatten ihr erstes Revival 
und die Leuchtstabnuttendichte 
nahm proportional zur BPM Zahl 
zu. Die Hosen wurde weiter und der 
Polyacrylfaseranteil näherte sich der 
100% Marke. Oben rum blieb es eng 
bei Männlein und Weiblein, taillierte 
Westen, sowie enge gummiartig 
anmutende Tops in leuchtenden 
Farben waren praktisch überall zu 
finden. Besonders hervorzuheben 
ist, der rosa Flecktarn, mit dem man 
sich prima in der Barbieecke bei 
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Toys ur´us verstecken konnte. Über 
die plattgefahrenen Igel, die manche 
Männer zu der Zeit mit Frisuren 
verwechselten, kann man heute nur 
noch staunen.

Mit der Jahrtausendwende kündigte 
sich dann auch der Trendwechsel 
an, der Techno wieder in die 
Nischenmusik drängte. Der Rausch des 
Jahrtausendendes hatte einen üblen 
Kater hinterlassen. Die Hosen wurden 
wieder auf normale Körperausmaße 
geschneidert. Sie verloren dadurch ihre 
Zeltoptik. Überhaupt schien Techno fast 
schon in der Bedeutungslosigkeit zu 
verschwinden. Ein letztes Aufbäumen 
unter dem Motto:“ You can´t Stop 
us“ illustriert die Überreizung des 
Genres. Allerdings sagte 2004 die 
Senatsverwaltung: “Yes, we can“, und 
die Loveparade fiel aus. Es war auch 
das Ende des Traums mit Techno die 
Welt zu verändern. Wer immer nur auf 
der Stelle tanzt, bewegt nichts, nicht 
mal sich selbst. Der traurige Abgesang 
war eine Demo über die alte Kudamm 
Strecke auf der sich der Sound doch 
schon stark reduzierter anhörte im 
Gegensatz zum überladenen Geballer 
der Jahrtausendwende.

Und auch in den Clubs konnte 
man den Wandel sehen und hören. 
Minimalismus wurde zum festen 
Credo vor allem der Berliner Szene, 
während auf dem Land teilweise noch 
munter weiter geschranzt wurde. 
Dennoch reduzierte sich auch der 
Stoff, der verbraucht wurde den 
Durchschittstechnojünger zu bekleiden. 
Die Hosen waren wieder 80% 
Baumwolle, meist Jeans und näherten 
sich einer hautengen Röhre an, welche 

den 20% Stretch-Anteil rechtfertigte. 
Große, dunkle Sonnenbrillen, Converse 
All Stars, lange Halsketten und weite 
T-Shirts gehörten mehr und mehr 
zur Grundausstattung. Die Achtziger 
waren starkes Vorbild, was auch der 
Postpunk/Slaker Attitüde dieser Zeit 
nahe kam. Schließlich gelang sogar 
dem Truckercap à la Hermannstraße, 
der Sprung in die Clubs und selbst 
Menschen die zu Kurt´s Lebzeiten 
noch in die Windeln machten, 
begannen Flanelhemden im Al Borland 
Gedenkkaro wiederzuentdecken.

Immer langsamer wurden die Songs, 
was seinen Höhepunkt wahrscheinlich 
im Ketamintechno von 2006 fand. Die 
Röhrenjeans des Punks und Metals 
der Achtziger hatte sich unter dem 
Begriff des New Rave versammelt. 
Minimalismus in Form führte zu 
Maximalismus in leuchtenden, 
schrillen Farben. Als die Parade Berlin 
2006 das letzte Mal beehrte und 
ich die Ehre hatte auf einem Float 
mitzufahren, hatte die German Wasted 
Youth dem Potpourri der Stile noch 
ein wenig Glitzer hinzugefügt und 
„Minimal“ wurde zum Wort des Jahres, 
vor allem für die Spreeuferbohème. 
Mittlerweile sind die Röhrenjeans 
auch um den Pummelhintern mancher 
Landpomeranze gehüllt und wir 
fragen uns alle was wohl der nächste 
große Turningpoint sein wird. Die 
Wetlookleggins führen die Achtziger 
nur konsequent weiter. Und es wird 
noch tiefer in der 80er Kiste gegraben 
werden, die Modifikation der Stile 
sieht ja in fast allen Fällen besser aus 
als beim ersten Versuch. Die Berliner 
Technoavantgarde neigt im Moment bei 
Ausgehern sowieso zur Multiplikation 
der Stile. Das kann in extremer Form in 

der Renate beobachtet werden. 

Beim wöchentlich stattfindenden 
Karneval der Eitelkeiten mischt sich 
alles, vom Matrosenlook bis zum 
Village People Bauarbeiter. Genau, da 
sind sie wieder, die Bauarbeiterwesten. 
Der Kreis ist geschlossen! Die 
eingangs erwähnte Karotte, ist in der 
Renate aber noch die am wenigsten 
auffällige Beinkleidung. Swinging 
Sixties und Golden Fifties, alles ist 
erlaubt. Nach unserer momentanen 
Wirtschaftsdepression wäre auch eine 
Chance für die Twenties da. Echtes 
Insiderwissen, wohin die Reise geht, 
bekommt ihr natürlich nur durch 
regelmäßiges  lesen. Außerdem 
ist die verlorene Tochter Bread and 
Butter in die Heimat des schrägen 
Geschmacks zurückgekehrt. Und 
Fashion Week ist ja auch noch, schön 
die Augen offen halten. Denn wir haben 
zwar keine Loveparade mehr, aber eine 
Parade der Paradiesvögel treibt durch 
unsere Clublandschaft!

Text Benjamin Gruber
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Wenn man sich den Wandel der Mode 
im Laufe der Jahrhunderte betrachtet, 
zeichnet sich zur heutigen Mode 
deutlich ab, dass sie schnelllebiger 
und vergänglicher ist als jemals 
zuvor. Konsum steht an erster Stelle, 
vergessen scheinen die Kunst der 
Kleidung, das Handwerk, die Qualität.

Volkmar Arnulf, Edelmaßschneider 
und Oberinnungsmeister in Berlin, 
ist wohl einer der letzten Helden 
der traditionellen Schneiderei. Mit 
dem Streben nach höchster Qualität 
denkt er mit seinen 73 Jahren noch 
längst nicht ans Aufhören. Freundlich 
gewährt er uns einen Einblick in seine 
Welt und seine Edelschneiderei am 
Kudamm. Auch wenn er sich sehr 
wundert, was so eine junge Zeitschrift 
mit so einer Angelegenheit plus 
Menschen wollen. Wir wissen, was:

Uns interessiert die Zeit, in der Sie 
Gastdozent an der UDK waren.
An der UDK war ich elf Jahre. 
Ich habe mich in erster Linie um 
Schnittgestaltung gekümmert. Wichtig 
hierfür ist auch die historische 
Schnittgestaltung. Man kommt nicht 
drum herum in der Vergangenheit zu 
kramen. Das erkennen nur wenige, 
die dann den vielen, nur oberflächlich 
Ausgebildeten weit überlegen sind! 
Die Branche ist eben so vielseitig und 
umfangreich - die Zeit reicht einfach 
nicht. Die Zeit ist auch immer schneller 
als man selbst. Da muss man immer 
hinterher sein.

Wie haben Sie sich denn diese 
historische Schnittkunde angeeignet?
Ich war schon zu meiner Lehrzeit sehr 
interessiert möglichst schnell etwas 
selber machen zu können und dazu 
muss man Zuschneiden können. Ich 
habe alles, was ich so kriegen kann, 
gesammelt, durchforstet und studiert. 
Jede Menge alte Schriften und Bücher. 
Ich hatte viel Spaß zu lernen, wie es 
sich entwickelt hat, wie Zuschnitt und 
Mode zusammen funktionieren müssen 
und wie sich die Nahtführungen 
verändern. Ich habe alles schnell 
begriffen und das war für mich die 
Basis für die Universität.

Wie lange sind Sie schon im 
Geschäft und welche Trendwenden 
in dieser modischen Welt sind Ihnen 
aufgefallen?
Ich habe in der Nachkriegszeit 
meine Ausbildung gemacht, die 
Herrenschneiderei, Damenschneiderei 
und Uniformen betraf.
Damals schwappte aus Amerika 
gerade die sehr extreme V-Mode nach 
Deutschland über. Wenn man oben 
beginnt: ganz breite Schultern, ganz 
weit oben, ganz lässig. Dann ging’s 
ganz eng und ganz kurz zu, sodass 
die Ringelsocken rausgucken konnten 
und die Wuppi- Schuhe, ein bisschen 
Donald-Duck-mäßig. Die Krawatten 
waren ganz schmal, ähnlich wie in der 
letzten Zeit, ganz „haifischig“!
Die Schneiderwelt hat dann eine 
ziemlich normale Mode daraus 
gemacht. Das wurde alles ein bisschen 
eingeschliffen und eingedeutscht 
und aus diesem Crash entstand, aus 
meiner Sicht, die hässlichste Mode, die 
es je gab.

Etwas später, also 1062, habe ich 
meine Meisterprüfung gemacht und 
gleichzeitig das Geschäft am Kudamm 
eröffnet.
Sie sollten wissen, historisch gesehen 
- Berlin - das sollten Sie unbedingt 
wissen, war ja die Hauptstadt der 
Mode. Und zwar nicht nur dahingeredet, 
sondern Tatsache. Es begann im 
Kaiserreich, dass man hier sehr 
elegant war.
Zur gleichen Zeit baute sich aber die 
Konfektion auf. Die haben sozusagen 
die besten Leute aus den Ateliers 
abgeworben und mit diesen guten 
Leuten wurde hier in Berlin die 
Modeindustrie aufgebaut, das weiß 
bloß keiner.

Und wie war das früher genau mit der 
Modehauptstadt?
Die Berliner Innung war vor dem 
Krieg die größte Innung der Welt. 
Mit sechstausend Betrieben, 
zwanzigtausend Damenbetrieben und 
dreißigtausend in der Konfektion. Es 
gab jedes Jahr 300 Lehrlinge nur in 
Berlin, die da durch mussten.
Diese Leute fanden dann aber im 
Handwerk keine Tätigkeit mehr, ein 

absolutes Überangebot an Fachkräften 
also, da alles konfektioniert wurde.

Mit der Mauer gab es in Berlin einen 
großen Schnitt. Die guten Leute, 
die vielfach in den östlichen-und 
Außenbereichen gelebt haben, waren 
schlicht und einfach ausgesperrt. Da 
stand die Berliner Modebranche auf 
einmal ohne Kräfte da und eierte vor 
sich hin, wurde immer kleiner und 
kleiner und in der Zwischenzeit wurde 
in Düsseldorf und München etwas 
Neues aufgebaut. Viele haben es 
dann dort versucht, was aber nur in 
verhältnismäßig kleinem Rahmen und 
in viel schlechterer Qualität gelang, 
weil die ausgebildeten Leute nicht dort 
waren.

Die Konfektion und alles was den 
Preis billiger machte, wurde dann 
immer besser und hat durch eine 
riesen Reklamewelle das Publikum 
dort hingeführt. Man sprach dann 
vom Berliner Schick, das war noch 
Ok. Das hatte alles hohe Qualität. 
Dann  ging‘s nur noch um Mode, junge 
Mode, besonders modisch, und und 
und. Da wurde eine Werbekampagne 
so im Land aufgezogen, dass nur die 
Konfektion schick war. Das war schick! 
Alles was Handwerk war wurde als 
bieder, simpel abgestempelt. Das ist 
mit der Grund, warum es mit dem 
Handwerk so abwärts ging.

Und wie sieht es heute mit dem 
Handwerk aus? Was ist Ihr Eindruck 
von deutschen Schneidern?
Es genügt nicht, wenn man nur so ein 
ganz normaler Schneider ist. Technik 
ist klar, die muss man beherrschen, 
da geht kein Weg drum rum. Am 
besten auch auf mehreren Gebieten. 
Man muss in der Lage sein Neues zu 
schaffen. Man muss Modelle machen, 
neue Schnitte, neue Linien, man muss 
jeden Wunsch vom Kunden, auch wenn 
er noch so absurd erscheint, umsetzen.

Was halten Sie in dem 
Zusammenhang vom Designerboom 
der jungen Generation? Jeder möchte 
Designer werden, aber Schneider gibt 
es sehr wenige.
Wo nicht produziert wird, wird auch 
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nicht echt entwickelt. Designer hatten 
eigentlich mal die Aufgabe für den 
guten Stil zu sorgen. Jetzt werden 
Designer en masse ausgebildet, viele 
bleiben aber einfach in Berlin hängen 
und meinen dann, sie machen kleine 
Kollektionen und bieten die an. Ich 
kann sie nur bewundern, andererseits 
tun sie mir leid, denn ich weiß ganz 
genau wie schwer das ist. Viele haben 
es versucht und unwahrscheinlich 
viele sind gescheitert. Ich kannte in 
Berlin all die jungen Schneider, da 
ich mich auch arrangiert hatte und 
ich eine junge Gruppe aufgebaut. Es 
gab da verschiedene Jugendclubs in 
Berlin, typisch war eine Dachluke wo 
wir mit Mädchen oder Jungs, die sich 
zeigen konnten, ständig Modenschauen 
gemacht haben. Fetzig.

Hier in Deutschland ist der Markt 
für die Schneider inzwischen kleiner 
geworden. Man muss sich entscheiden, 
viele haben gesagt, sie machen es 
billig und werden deswegen Arbeit 
haben, aber das hat sich nicht 
bewährt. Dann unterscheidet sich die 
Qualität zum Schluss nicht mehr viel 
von dem, was es für noch billiger im 
Laden gibt. Und damit kann ich gar 
nichts anfangen, mir war es immer 
das wichtigste die höchste Qualität 
anzustreben. Von der Lehre an, immer! 
Als ich für unseren Beruf gearbeitet 
habe, wollte ich unbedingt, dass der 
Zeitfaktor mit hinein kommt in die 
Beurteilung. Dass eine höhere Qualität 
einfach mehr Zeit haben darf.

Wie sehen Sie also die Designerwelt?
Meine Einschätzung zu Designern ist 
sehr unterschiedlich. Die werden mich 
jetzt zerreißen, aber alle haben fachlich 
zu wenig drauf. Es ist keine Welt, in der 
man mit ein bisschen Ausbildung gut 
durchkommt. Die Zeiten sind vorbei, 
die Konkurrenz ist zu stark. Vor allen 
Dingen hat man nicht die Möglichkeit 
wirklich Neues zu schaffen.
Designer, die sich dann irgendwie 
ein Sternchen rausfischen und alles 
umsonst kriegen. Die werden behangen 
und auf den roten Teppich geschubst 
und dann steht in allen Zeitungen 
am nächsten Tag: Designer sowieso, 
Modell sowieso, das geht bei uns nicht 
- auch wenn wir es machen würden.

Also, was raten Sie der Designerwelt?
Man muss eine handwerkliche Lehre 
machen. Dann muss man ein paar 

Jahre praktisch arbeiten. Wenn 
jemand immer nur auf andere Leute 
angewiesen ist, dann ist das schlecht. 
Ich muss alles das können, was ich 
vom anderen verlange und muss 
jederzeit dem anderen vormachen 
können, wie es gemacht wird. Wenn 
einem das alles gelingt und man 
dann Talent hat, Geschmack in jeder 
Hinsicht, im Detail, im Schnitt - ja dann 
ist eigentlich ein Studium angebracht. 
Aus denen, die da Talent zeigen, kann 
etwas großartiges werden!

Wie wird sich die Branche denn 
zukünftig weiterentwickeln?
Du stimmst mich schon ein bisschen 
traurig. Wie wird es weitergehen? Bei 
der Modebranche kann man nichts 
ausschließen. Alles hat irgendwie 
seine Berechtigung. Die Branche ist 
sehr facettenreich und mal wird die 
eine, mal die andere leuchten. Dann 
kommt es auf die Persönlichkeiten an, 
die es schaffen sich einmal bemerkbar 
zu machen und wenn sie sich 
bemerkbar machen, müssen sie auch 
die entsprechende Qualität bringen 
können. Sie müssen gut genug sein, 
sonst nützt alles Schreien nicht.

Spielt die Wirtschaftskrise dabei eine 
Rolle?
Auch die wird mehr oder weniger 
dort noch ihr Unwesen treiben. Viele 
werden natürlich versuchen durch 
die Auslandsproduktion interessant 
zu bleiben - denken sie nur mal an 
H&M. Denken sie daran, was eine 
Jeans kostet, die in China genäht 
wird. Die nähende Person bekommt 
umgerechnet fünfzig Cent und die 
Hose bekommt man dann hier für 
100€. Alles andere kommt dazu. Sie 
können sich ja vorstellen, dass man 
hierzulande gegen eine Produktion 
von 50 Cent nicht konkurrieren 
kann. Wir haben eine moderne 
Sklaverei heutzutage auf der Welt. 
Entstanden durch die ungehemmte 
Globalisierung. Also ich bin kein Linker, 
nicht, dass Sie das denken, ich bin 
ein Rechter. Bloß, dass sie mich jetzt 
nicht falsch einschätzen. Ich würde 
es mir wünschen, wenn jedes Land 
seine Wirtschaft so zu organisieren 
wüsste, dass wenigstens alle ihre 
Beschäftigung haben.

Da bleibt natürlich die Qualität auf der 
Strecke.
Aber wir müssen peinlichst darauf 

achten, dass oben diese Qualitätsstufe 
auf jedem Sektor größer wird und 
immer mehr Menschen qualitative 
Arbeit erbringen. Auf allen Gebieten. 
Dadurch haben wir wenigstens von 
der Qualität den Vorteil zu unseren 
Mitbewerbern in der Welt. Wenigstens 
das. Sie müssen immer ein Stück 
besser sein als alle um sie herum. 
Das, was Sie machen, muss man 
haben wollen. Das gilt auch hier 
innerhalb Deutschlands. Das gilt 
innerhalb der Schneiderei und 
innerhalb der Konfektion.

Dann wird in den Betrieben Maß 
genommen, eventuell elektronisch und 
solche Mätzchen und Firlefanz. Dann 
gehen die Maße in die Fabrik, dort wird 
gefertigt und zum Schluss stimmen 
wohl die Ärmel und Hosenlängen. Aber 
sie können keinen Einfluss nehmen, 
dass ein Stück ein bisschen mehr so 
oder so sitzen soll. Wenn jemand erst 
einmal so sein Geschäft aufzäumt, 
kommt er da auch nicht mehr raus. 
Oh ja, ich habe schon viel darüber 
nachgedacht. Und weil man es nicht 
steuern kann, bleibt nur der Weg über 
die Qualität. Ich glaube, da oben hat 
man das schon begriffen. Nur es ist 
schwer, das Bewusstsein dafür zu 
schärfen.

Viele Fragen und viele interessante 
Antworten, bis auf jene, die wir zu 
anderen Personen stellten. Warum 
er uns und auch keinem anderen 
eine Antwort auf diese Fragen geben 
wollte und wie er gekonnt davon 
ablenkte, liegt wohl neben dem 
Streben nach Qualität an der Tugend 
der Zurückhaltung und Diskretion, 
die, wie er sagt, unabkömmlich in 
der Maßschneiderei ist. Das junge 
Magazin dankt, dass er uns einen 
so großen Einblick in seine Kunst 
gewährt hat!

Interview Emin Mahrt & Nora Schröter
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Wenn man sich den Wandel der Mode 
im Laufe der Jahrhunderte betrachtet, 
zeichnet sich zur heutigen Mode 
deutlich ab, dass sie schnelllebiger 
und vergänglicher ist als jemals 
zuvor. Konsum steht an erster Stelle, 
vergessen scheinen die Kunst der 
Kleidung, das Handwerk, die Qualität.

Volkmar Arnulf, Edelmaßschneider 
und Oberinnungsmeister in Berlin, 
ist wohl einer der letzten Helden 
der traditionellen Schneiderei. Mit 
dem Streben nach höchster Qualität 
denkt er mit seinen 73 Jahren noch 
längst nicht ans Aufhören. Freundlich 
gewährt er uns einen Einblick in seine 
Welt und seine Edelschneiderei am 
Kudamm. Auch wenn er sich sehr 
wundert, was so eine junge Zeitschrift 
mit so einer Angelegenheit plus 
Menschen wollen. Wir wissen, was:

Uns interessiert die Zeit, in der Sie 
Gastdozent an der UDK waren.
An der UDK war ich elf Jahre. 
Ich habe mich in erster Linie um 
Schnittgestaltung gekümmert. Wichtig 
hierfür ist auch die historische 
Schnittgestaltung. Man kommt nicht 
drum herum in der Vergangenheit zu 
kramen. Das erkennen nur wenige, 
die dann den vielen, nur oberflächlich 
Ausgebildeten weit überlegen sind! 
Die Branche ist eben so vielseitig und 
umfangreich - die Zeit reicht einfach 
nicht. Die Zeit ist auch immer schneller 
als man selbst. Da muss man immer 
hinterher sein.

Wie haben Sie sich denn diese 
historische Schnittkunde angeeignet?
Ich war schon zu meiner Lehrzeit sehr 
interessiert möglichst schnell etwas 
selber machen zu können und dazu 
muss man Zuschneiden können. Ich 
habe alles, was ich so kriegen kann, 
gesammelt, durchforstet und studiert. 
Jede Menge alte Schriften und Bücher. 
Ich hatte viel Spaß zu lernen, wie es 
sich entwickelt hat, wie Zuschnitt und 
Mode zusammen funktionieren müssen 
und wie sich die Nahtführungen 
verändern. Ich habe alles schnell 
begriffen und das war für mich die 
Basis für die Universität.

Wie lange sind Sie schon im 
Geschäft und welche Trendwenden 
in dieser modischen Welt sind Ihnen 
aufgefallen?
Ich habe in der Nachkriegszeit 
meine Ausbildung gemacht, die 
Herrenschneiderei, Damenschneiderei 
und Uniformen betraf.
Damals schwappte aus Amerika 
gerade die sehr extreme V-Mode nach 
Deutschland über. Wenn man oben 
beginnt: ganz breite Schultern, ganz 
weit oben, ganz lässig. Dann ging’s 
ganz eng und ganz kurz zu, sodass 
die Ringelsocken rausgucken konnten 
und die Wuppi- Schuhe, ein bisschen 
Donald-Duck-mäßig. Die Krawatten 
waren ganz schmal, ähnlich wie in der 
letzten Zeit, ganz „haifischig“!
Die Schneiderwelt hat dann eine 
ziemlich normale Mode daraus 
gemacht. Das wurde alles ein bisschen 
eingeschliffen und eingedeutscht 
und aus diesem Crash entstand, aus 
meiner Sicht, die hässlichste Mode, die 
es je gab.

Etwas später, also 1062, habe ich 
meine Meisterprüfung gemacht und 
gleichzeitig das Geschäft am Kudamm 
eröffnet.
Sie sollten wissen, historisch gesehen 
- Berlin - das sollten Sie unbedingt 
wissen, war ja die Hauptstadt der 
Mode. Und zwar nicht nur dahingeredet, 
sondern Tatsache. Es begann im 
Kaiserreich, dass man hier sehr 
elegant war.
Zur gleichen Zeit baute sich aber die 
Konfektion auf. Die haben sozusagen 
die besten Leute aus den Ateliers 
abgeworben und mit diesen guten 
Leuten wurde hier in Berlin die 
Modeindustrie aufgebaut, das weiß 
bloß keiner.

Und wie war das früher genau mit der 
Modehauptstadt?
Die Berliner Innung war vor dem 
Krieg die größte Innung der Welt. 
Mit sechstausend Betrieben, 
zwanzigtausend Damenbetrieben und 
dreißigtausend in der Konfektion. Es 
gab jedes Jahr 300 Lehrlinge nur in 
Berlin, die da durch mussten.
Diese Leute fanden dann aber im 
Handwerk keine Tätigkeit mehr, ein 

absolutes Überangebot an Fachkräften 
also, da alles konfektioniert wurde.

Mit der Mauer gab es in Berlin einen 
großen Schnitt. Die guten Leute, 
die vielfach in den östlichen-und 
Außenbereichen gelebt haben, waren 
schlicht und einfach ausgesperrt. Da 
stand die Berliner Modebranche auf 
einmal ohne Kräfte da und eierte vor 
sich hin, wurde immer kleiner und 
kleiner und in der Zwischenzeit wurde 
in Düsseldorf und München etwas 
Neues aufgebaut. Viele haben es 
dann dort versucht, was aber nur in 
verhältnismäßig kleinem Rahmen und 
in viel schlechterer Qualität gelang, 
weil die ausgebildeten Leute nicht dort 
waren.

Die Konfektion und alles was den 
Preis billiger machte, wurde dann 
immer besser und hat durch eine 
riesen Reklamewelle das Publikum 
dort hingeführt. Man sprach dann 
vom Berliner Schick, das war noch 
Ok. Das hatte alles hohe Qualität. 
Dann  ging‘s nur noch um Mode, junge 
Mode, besonders modisch, und und 
und. Da wurde eine Werbekampagne 
so im Land aufgezogen, dass nur die 
Konfektion schick war. Das war schick! 
Alles was Handwerk war wurde als 
bieder, simpel abgestempelt. Das ist 
mit der Grund, warum es mit dem 
Handwerk so abwärts ging.

Und wie sieht es heute mit dem 
Handwerk aus? Was ist Ihr Eindruck 
von deutschen Schneidern?
Es genügt nicht, wenn man nur so ein 
ganz normaler Schneider ist. Technik 
ist klar, die muss man beherrschen, 
da geht kein Weg drum rum. Am 
besten auch auf mehreren Gebieten. 
Man muss in der Lage sein Neues zu 
schaffen. Man muss Modelle machen, 
neue Schnitte, neue Linien, man muss 
jeden Wunsch vom Kunden, auch wenn 
er noch so absurd erscheint, umsetzen.

Was halten Sie in dem 
Zusammenhang vom Designerboom 
der jungen Generation? Jeder möchte 
Designer werden, aber Schneider gibt 
es sehr wenige.
Wo nicht produziert wird, wird auch 
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nicht echt entwickelt. Designer hatten 
eigentlich mal die Aufgabe für den 
guten Stil zu sorgen. Jetzt werden 
Designer en masse ausgebildet, viele 
bleiben aber einfach in Berlin hängen 
und meinen dann, sie machen kleine 
Kollektionen und bieten die an. Ich 
kann sie nur bewundern, andererseits 
tun sie mir leid, denn ich weiß ganz 
genau wie schwer das ist. Viele haben 
es versucht und unwahrscheinlich 
viele sind gescheitert. Ich kannte in 
Berlin all die jungen Schneider, da 
ich mich auch arrangiert hatte und 
ich eine junge Gruppe aufgebaut. Es 
gab da verschiedene Jugendclubs in 
Berlin, typisch war eine Dachluke wo 
wir mit Mädchen oder Jungs, die sich 
zeigen konnten, ständig Modenschauen 
gemacht haben. Fetzig.

Hier in Deutschland ist der Markt 
für die Schneider inzwischen kleiner 
geworden. Man muss sich entscheiden, 
viele haben gesagt, sie machen es 
billig und werden deswegen Arbeit 
haben, aber das hat sich nicht 
bewährt. Dann unterscheidet sich die 
Qualität zum Schluss nicht mehr viel 
von dem, was es für noch billiger im 
Laden gibt. Und damit kann ich gar 
nichts anfangen, mir war es immer 
das wichtigste die höchste Qualität 
anzustreben. Von der Lehre an, immer! 
Als ich für unseren Beruf gearbeitet 
habe, wollte ich unbedingt, dass der 
Zeitfaktor mit hinein kommt in die 
Beurteilung. Dass eine höhere Qualität 
einfach mehr Zeit haben darf.

Wie sehen Sie also die Designerwelt?
Meine Einschätzung zu Designern ist 
sehr unterschiedlich. Die werden mich 
jetzt zerreißen, aber alle haben fachlich 
zu wenig drauf. Es ist keine Welt, in der 
man mit ein bisschen Ausbildung gut 
durchkommt. Die Zeiten sind vorbei, 
die Konkurrenz ist zu stark. Vor allen 
Dingen hat man nicht die Möglichkeit 
wirklich Neues zu schaffen.
Designer, die sich dann irgendwie 
ein Sternchen rausfischen und alles 
umsonst kriegen. Die werden behangen 
und auf den roten Teppich geschubst 
und dann steht in allen Zeitungen 
am nächsten Tag: Designer sowieso, 
Modell sowieso, das geht bei uns nicht 
- auch wenn wir es machen würden.

Also, was raten Sie der Designerwelt?
Man muss eine handwerkliche Lehre 
machen. Dann muss man ein paar 

Jahre praktisch arbeiten. Wenn 
jemand immer nur auf andere Leute 
angewiesen ist, dann ist das schlecht. 
Ich muss alles das können, was ich 
vom anderen verlange und muss 
jederzeit dem anderen vormachen 
können, wie es gemacht wird. Wenn 
einem das alles gelingt und man 
dann Talent hat, Geschmack in jeder 
Hinsicht, im Detail, im Schnitt - ja dann 
ist eigentlich ein Studium angebracht. 
Aus denen, die da Talent zeigen, kann 
etwas großartiges werden!

Wie wird sich die Branche denn 
zukünftig weiterentwickeln?
Du stimmst mich schon ein bisschen 
traurig. Wie wird es weitergehen? Bei 
der Modebranche kann man nichts 
ausschließen. Alles hat irgendwie 
seine Berechtigung. Die Branche ist 
sehr facettenreich und mal wird die 
eine, mal die andere leuchten. Dann 
kommt es auf die Persönlichkeiten an, 
die es schaffen sich einmal bemerkbar 
zu machen und wenn sie sich 
bemerkbar machen, müssen sie auch 
die entsprechende Qualität bringen 
können. Sie müssen gut genug sein, 
sonst nützt alles Schreien nicht.

Spielt die Wirtschaftskrise dabei eine 
Rolle?
Auch die wird mehr oder weniger 
dort noch ihr Unwesen treiben. Viele 
werden natürlich versuchen durch 
die Auslandsproduktion interessant 
zu bleiben - denken sie nur mal an 
H&M. Denken sie daran, was eine 
Jeans kostet, die in China genäht 
wird. Die nähende Person bekommt 
umgerechnet fünfzig Cent und die 
Hose bekommt man dann hier für 
100€. Alles andere kommt dazu. Sie 
können sich ja vorstellen, dass man 
hierzulande gegen eine Produktion 
von 50 Cent nicht konkurrieren 
kann. Wir haben eine moderne 
Sklaverei heutzutage auf der Welt. 
Entstanden durch die ungehemmte 
Globalisierung. Also ich bin kein Linker, 
nicht, dass Sie das denken, ich bin 
ein Rechter. Bloß, dass sie mich jetzt 
nicht falsch einschätzen. Ich würde 
es mir wünschen, wenn jedes Land 
seine Wirtschaft so zu organisieren 
wüsste, dass wenigstens alle ihre 
Beschäftigung haben.

Da bleibt natürlich die Qualität auf der 
Strecke.
Aber wir müssen peinlichst darauf 

achten, dass oben diese Qualitätsstufe 
auf jedem Sektor größer wird und 
immer mehr Menschen qualitative 
Arbeit erbringen. Auf allen Gebieten. 
Dadurch haben wir wenigstens von 
der Qualität den Vorteil zu unseren 
Mitbewerbern in der Welt. Wenigstens 
das. Sie müssen immer ein Stück 
besser sein als alle um sie herum. 
Das, was Sie machen, muss man 
haben wollen. Das gilt auch hier 
innerhalb Deutschlands. Das gilt 
innerhalb der Schneiderei und 
innerhalb der Konfektion.

Dann wird in den Betrieben Maß 
genommen, eventuell elektronisch und 
solche Mätzchen und Firlefanz. Dann 
gehen die Maße in die Fabrik, dort wird 
gefertigt und zum Schluss stimmen 
wohl die Ärmel und Hosenlängen. Aber 
sie können keinen Einfluss nehmen, 
dass ein Stück ein bisschen mehr so 
oder so sitzen soll. Wenn jemand erst 
einmal so sein Geschäft aufzäumt, 
kommt er da auch nicht mehr raus. 
Oh ja, ich habe schon viel darüber 
nachgedacht. Und weil man es nicht 
steuern kann, bleibt nur der Weg über 
die Qualität. Ich glaube, da oben hat 
man das schon begriffen. Nur es ist 
schwer, das Bewusstsein dafür zu 
schärfen.

Viele Fragen und viele interessante 
Antworten, bis auf jene, die wir zu 
anderen Personen stellten. Warum 
er uns und auch keinem anderen 
eine Antwort auf diese Fragen geben 
wollte und wie er gekonnt davon 
ablenkte, liegt wohl neben dem 
Streben nach Qualität an der Tugend 
der Zurückhaltung und Diskretion, 
die, wie er sagt, unabkömmlich in 
der Maßschneiderei ist. Das junge 
Magazin dankt, dass er uns einen 
so großen Einblick in seine Kunst 
gewährt hat!

Interview Emin Mahrt & Nora Schröter
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wardrobe

building fairytales

Eastpak
www.eastpak.com

Onitsuka Tiger 
www.onitsukatiger.de 
Onitsuka Tiger Store Berlin 
Alte Schönhauser Strasse 20-22

Camper 
www.camper.com 
Camper Store Neue Schönhauser Strasse 11

Wrangler 
eu.wrangler.com

40  wardobe

and rocksteady romance 

Onitsuka Tiger 
www.onitsukatiger.de 
Onitsuka Tiger Store Berlin 
Alte Schönhauser Strasse 20-22

Skunkfunk 
www.skunkfunk.com 
Skunkfunk Shop 
Alte Schönhauser Strasse 30

Pyromaniac 
www.pyromaniac-clothing.com
grab it win@ magazine.de

comma
www.comma-shoes.com

LiebeLiebe 
www.liebeliebeberlin.de
grab it win@ magazine.de

LiebeLiebe 
www.liebeliebeberlin.de

LiebeLiebe 
www.liebeliebeberlin.de
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Ein kleines, hübsches und helles Geschäft in Mitte und obwohl spartanisch 
eingerichtet, sehr gemütlich. Die Berliner Designerin Esther Perbandt und ich sitzen 
auf einer Holztreppe. Ein Interview über den Wunsch Modedesignerin zu werden, 
Berlins Mode, Harmonie in der Disharmonie und die Nebensächlichkeit von Schuhen… 

esther perbandt

Warum bist du Designerin geworden?
Es gibt da kein wirklich 
einschneidendes Ereignis. Meine 
Mutter erzählt gerne, dass ich 
schon immer speziell mit Klamotten 
umgegangen bin. Tatsächlich wusste 
ich schon mit ungefähr 13, dass 
ich entweder Modedesignerin oder 
Architektin werden wollte. Mit Mathe 
hatte ich es aber nicht so, da ließ 
ich es mit der Architektur lieber sein. 
Aber seit dem ich das wusste, habe 
ich den Wunsch Modedesignerin zu 
werden zielstrebig verfolgt. Auf dem 
Gymnasium habe ich Modegrafikkurse 
belegt und gleich nach dem Abi habe 
ich meine Mappe fertig gemacht und 
einen Platz an der ehemaligen HDK in 
Berlin bekommen.

Mit 13 ist das ja schon eine recht 
frühe Entscheidung.
Ja. Früher haben mir auch viele Leute 
gesagt „Ach, das wollen doch alle 
kleinen Mädchen…“. Doch ich bin 
dabei mir meinen Traum zu erfüllen.

Hast du nur in Berlin studiert?
Nein, an der HDK habe ich fünf 
Jahre studiert. Danach habe ich den 
European Master in Fashion and 
Textile Design gemacht. Das war ein 
europäisches Programm an dem 
mehrere Universitäten in Europa 
teilnehmen. Ich war währenddessen 
drei Monate in Berlin, drei Monate in 
Utrecht und drei Monate in Paris.

 

 

Sehr international - Die Städte 
unterscheiden sich was Mode betrifft 
schon sehr.
Das stimmt.

Beeinflusst dich das?
Na ja, in Paris war ich zum Bespiel 

während des Masters nur drei 
Monate. Allerdings bot die Uni dort 
einen weiteren Studiengang für schon 
fertige Designer an, den ich auch noch 
gemacht habe. Mit dieser weiteren 
einjährigen Ausbildung war ich 15 
Monate in Paris. Danach habe ich noch 
ein knappes Jahr in Südfrankreich als 
Designerin gearbeitet. Das hat mich 
schon sehr beeinflusst. Berlin hat 
seinen ganz eigenen Stil. Hier kann 
man in Schlunzjeans und Schlabberpulli 
mal eben Schrippen holen gehen 
und Lippenstift geht in Berlin gar 
nicht. Allgemein ist Deutschland 
ein schwieriges Land für Mode. Die 
Deutschen interessieren sich einfach 
nicht so für Mode und wollen dafür 
auch nicht soviel Geld ausgeben. In 
Paris ist das anders und nach fast 1 
½ Jahren dort leben passt man sich 
schon an.

Macht sich das auch in deiner Arbeit 
bemerkbar?
Ja, ich glaube dieser Mix zwischen 
den Städten spiegelt sich in meinen 
Kreationen wider, was ich gut finde. Da 
ist einerseits das Schicke, ein bisschen 
sophisticated, aus Paris gepaart 
mit der Lässigkeit aus Berlin. Meine 
Kleidungsstücke enthalten immer was 
sportliches, was burschikoses, das 
ein wichtiges Element ist. Der Pariser 
Einfluss ist die Veredelung des Ganzen.

Und was beeinflusst dich sonst noch? 
Es sind schon die Menschen, was 
sie anhaben sowie ihre Körper und 
Körperformen, was mich inspiriert. 
Ich könnte stundenlang Menschen 
beobachten. Was ich auch merke ist, 
dass ich was sehe und meine Augen es 
umwandeln in etwas was so gar nicht 
da ist (lacht). Daraus entstehen ganz 
viele Ideen. Aber auch andere Formen, 
wie zum Beispiel in der Architektur, 
haben einen Einfluss auf mich und 
meine Arbeit.

 

Warum bist du eigentlich zurück nach 
Berlin gekommen und nicht in Paris, 
der Modehauptstadt, geblieben?
Das war so gar nicht geplant. Nachdem 
ich in Südfrankreich gearbeitet habe, 
war ich ziemlich erschöpft und wollte 
nur für ein paar Monate zurück nach 
Berlin kommen – Freunde und Familie 
besuchen. Danach wollte ich zurück 
nach Paris und mich um eine Stelle 
bewerben. Aber als ich hier in Berlin 
war, war es so schön wieder zu Hause 
zu sein. Zu der Zeit hatte Berlin sich 
in Sachen Mode weiterentwickelt. Mit 
der Bread & Butter zum Beispiel. Das 
hat mir gut gefallen. Mir war aber klar, 
dass ich mich hier um keinen Job 
bewerben werde, denn in Berlin gab 
es noch keine Infrastruktur für Stellen 
in der Modebranche. Ich wusste, dass 
wenn ich hier bleibe, dann würde ich 
mein eigenes Label gründen. Das war 
dann so ne Art Selbstläufer, als ich 
entschieden habe, dass ich in Berlin 
bleibe…

Dann hat es sich ja gelohnt nach 
Berlin zurück zu kommen! Zurück zu 
deinen Kreationen: In deinen Designs 
entdeckt man viele Kontraste, zum 
Beispiel zwischen den Materialien und 
Schnitten.
Ja, diese Brüche sind mein 
Markenzeichen. Ich mag es nicht wenn 
alles zu weich oder zu hart ist. Bei 
mir würde man beispielsweise nie ein 
Rüschenkleid finden! Wenn der Stoff 
weich und fließend ist, dann muss 
zumindest der Schnitt grafische und 
architektonische Elemente enthalten. 
Ich versuche eine Harmonie in der 
Disharmonie zu finden.

Wie hat sich deine Mode verändert 
und wie wird sie sich entwickeln?

“ Ich bin nicht die typische 
Modedesignerin. „

“ Lippenstift geht in Berlin
gar nicht.„
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Esther Perbandt Store: 
Almstadtstrasse 3, 10119 Berlin

Text Joceline Teichmann

Layout & Design Sofíe Belka

Meine Kollektionen haben sich auf 
jeden Fall verändert. Vor zwei Jahren 
war alles sportlicher. Jetzt ist es 
etwas schicker, „angezogener“. Liegt 
wahrscheinlich daran, dass ich älter 
werde und mittlerweile weiß, was sich 
verkauft…

Und was denkst du, wie es in der 
Mode allgemein in Zukunft aussieht?
Oh, das kann ich gar nicht 
beantworten, weil ich nicht der typische 
Modedesigner bin. Ich folge keinen 
Trends und kann sie auch nicht 
vorhersagen. Ich laufe zwar nicht mit 
Scheuklappen durch die Gegend. Ich 
nehme schon was auf, aber es ist mir 
nicht so wichtig, als dass ich meine 
Designs danach richten würde (lacht). 
Klar kriege ich meine Ideen auch 
irgendwo her und ich weiß nicht immer 
woher, ob sie vielleicht doch aus Trends 
hervorgehen.

Du hast vorhin schon mal die Bread & 
Butter erwähnt. Es gibt unter anderem 
auch noch die Premium und Fashion 
Week – Wie wichtig findest du solche 
Veranstaltungen als Designer?
Sie sind sehr wichtig. Es war schade, 
als die Bread & Butter aus Berlin 
weggegangen ist. Das war schon ein 
Bruch für die Berliner Modeszene. Für 
mich persönlich ist es in den letzten 
Saisons uninteressant geworden. Ich 
hoffe, dass es jetzt wieder besser wird 
wenn die Bread & Butter zurück ist, 
aber ich warte erstmal ab. Das Ganze 
muss sich jetzt von neuem wieder 
etablieren. Aber für Designer ist das 
natürlich wichtig, da es die Presse und 
Einkäufer anlockt…

 

 

Einige Designer schließen sich 
zusammen, um eine gemeinsame 

Kollektion zu entwerfen. Gibt es 
einen Designer mit dem du gerne mal 
zusammenarbeiten würdest?
Das ist schwierig. Da ich Bekleidung 
und Accessoires selber mache, müsste 
es ein Designer sein, der eine weitere 
Komponente einbringt. Sonst würde ich 
mir ja einen eigenen Konkurrenten ins 
Boot holen. Vielleicht Jemanden der 
Schuhe macht… vielleicht auch was 
anderes, weil Schuhe sind ein bisschen 
nebensächlich. Hüte sind auch nicht so 
mein Ding, die passen nicht zu meinem 
Stil… 

Wenn du dich damals zwischen 
Modedesign und Architektur 
entscheiden musstest – wie wäre es 
mit einer Home-Kollektion von Esther 
Perbandt und Designer X?
(lacht) Ja, stimmt. Das ist jetzt eher 
ein Anstoß, als dass ich darauf eine 
Antwort drauf geben könnte.

Hast du denn einen Lieblingsdesigner?
Na ja, eigentlich habe ich kein 
Idol. Aber einer der mich fasziniert, 
weil er nicht nur Mode macht, ist 
beispielsweise Hussein Chalayan. Oder 
auch Martin Margiela, weil die beiden 
von einem ganz anderen Blickwinkel auf 

Mode zugehen. Hussein Chalayan ist 
sehr architektonisch und künstlerisch. 
Zu Martin Margiela sagt man gerne, es 
sei Anti-Fashion, weil er einfach sehr 
frei mit Mode umgeht. Beide schaffen 
mit ihrer Bekleidung Kunstwerke!

Willst du noch was loswerden?
Was ich öfters gefragt werde, ist wie 
ich das alles alleine mache. Ich meine, 
es ist purer Luxus sein eigenes Label 
zu haben und sich mit niemanden 
absprechen zu müssen. Aber ohne 
mein Team und die Leute, die mich 
unterstützen würde das alles nicht 
funktionieren.

Wir danken Esther Perbandt und dem 
Team.  wünscht viel Erfolg! 

“ Es ist purer Luxus sein eigenes 
Label zu haben. „
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Ein kleines, hübsches und helles Geschäft in Mitte und obwohl spartanisch 
eingerichtet, sehr gemütlich. Die Berliner Designerin Esther Perbandt und ich sitzen 
auf einer Holztreppe. Ein Interview über den Wunsch Modedesignerin zu werden, 
Berlins Mode, Harmonie in der Disharmonie und die Nebensächlichkeit von Schuhen… 

esther perbandt

Warum bist du Designerin geworden?
Es gibt da kein wirklich 
einschneidendes Ereignis. Meine 
Mutter erzählt gerne, dass ich 
schon immer speziell mit Klamotten 
umgegangen bin. Tatsächlich wusste 
ich schon mit ungefähr 13, dass 
ich entweder Modedesignerin oder 
Architektin werden wollte. Mit Mathe 
hatte ich es aber nicht so, da ließ 
ich es mit der Architektur lieber sein. 
Aber seit dem ich das wusste, habe 
ich den Wunsch Modedesignerin zu 
werden zielstrebig verfolgt. Auf dem 
Gymnasium habe ich Modegrafikkurse 
belegt und gleich nach dem Abi habe 
ich meine Mappe fertig gemacht und 
einen Platz an der ehemaligen HDK in 
Berlin bekommen.

Mit 13 ist das ja schon eine recht 
frühe Entscheidung.
Ja. Früher haben mir auch viele Leute 
gesagt „Ach, das wollen doch alle 
kleinen Mädchen…“. Doch ich bin 
dabei mir meinen Traum zu erfüllen.

Hast du nur in Berlin studiert?
Nein, an der HDK habe ich fünf 
Jahre studiert. Danach habe ich den 
European Master in Fashion and 
Textile Design gemacht. Das war ein 
europäisches Programm an dem 
mehrere Universitäten in Europa 
teilnehmen. Ich war währenddessen 
drei Monate in Berlin, drei Monate in 
Utrecht und drei Monate in Paris.

 

 

Sehr international - Die Städte 
unterscheiden sich was Mode betrifft 
schon sehr.
Das stimmt.

Beeinflusst dich das?
Na ja, in Paris war ich zum Bespiel 

während des Masters nur drei 
Monate. Allerdings bot die Uni dort 
einen weiteren Studiengang für schon 
fertige Designer an, den ich auch noch 
gemacht habe. Mit dieser weiteren 
einjährigen Ausbildung war ich 15 
Monate in Paris. Danach habe ich noch 
ein knappes Jahr in Südfrankreich als 
Designerin gearbeitet. Das hat mich 
schon sehr beeinflusst. Berlin hat 
seinen ganz eigenen Stil. Hier kann 
man in Schlunzjeans und Schlabberpulli 
mal eben Schrippen holen gehen 
und Lippenstift geht in Berlin gar 
nicht. Allgemein ist Deutschland 
ein schwieriges Land für Mode. Die 
Deutschen interessieren sich einfach 
nicht so für Mode und wollen dafür 
auch nicht soviel Geld ausgeben. In 
Paris ist das anders und nach fast 1 
½ Jahren dort leben passt man sich 
schon an.

Macht sich das auch in deiner Arbeit 
bemerkbar?
Ja, ich glaube dieser Mix zwischen 
den Städten spiegelt sich in meinen 
Kreationen wider, was ich gut finde. Da 
ist einerseits das Schicke, ein bisschen 
sophisticated, aus Paris gepaart 
mit der Lässigkeit aus Berlin. Meine 
Kleidungsstücke enthalten immer was 
sportliches, was burschikoses, das 
ein wichtiges Element ist. Der Pariser 
Einfluss ist die Veredelung des Ganzen.

Und was beeinflusst dich sonst noch? 
Es sind schon die Menschen, was 
sie anhaben sowie ihre Körper und 
Körperformen, was mich inspiriert. 
Ich könnte stundenlang Menschen 
beobachten. Was ich auch merke ist, 
dass ich was sehe und meine Augen es 
umwandeln in etwas was so gar nicht 
da ist (lacht). Daraus entstehen ganz 
viele Ideen. Aber auch andere Formen, 
wie zum Beispiel in der Architektur, 
haben einen Einfluss auf mich und 
meine Arbeit.

 

Warum bist du eigentlich zurück nach 
Berlin gekommen und nicht in Paris, 
der Modehauptstadt, geblieben?
Das war so gar nicht geplant. Nachdem 
ich in Südfrankreich gearbeitet habe, 
war ich ziemlich erschöpft und wollte 
nur für ein paar Monate zurück nach 
Berlin kommen – Freunde und Familie 
besuchen. Danach wollte ich zurück 
nach Paris und mich um eine Stelle 
bewerben. Aber als ich hier in Berlin 
war, war es so schön wieder zu Hause 
zu sein. Zu der Zeit hatte Berlin sich 
in Sachen Mode weiterentwickelt. Mit 
der Bread & Butter zum Beispiel. Das 
hat mir gut gefallen. Mir war aber klar, 
dass ich mich hier um keinen Job 
bewerben werde, denn in Berlin gab 
es noch keine Infrastruktur für Stellen 
in der Modebranche. Ich wusste, dass 
wenn ich hier bleibe, dann würde ich 
mein eigenes Label gründen. Das war 
dann so ne Art Selbstläufer, als ich 
entschieden habe, dass ich in Berlin 
bleibe…

Dann hat es sich ja gelohnt nach 
Berlin zurück zu kommen! Zurück zu 
deinen Kreationen: In deinen Designs 
entdeckt man viele Kontraste, zum 
Beispiel zwischen den Materialien und 
Schnitten.
Ja, diese Brüche sind mein 
Markenzeichen. Ich mag es nicht wenn 
alles zu weich oder zu hart ist. Bei 
mir würde man beispielsweise nie ein 
Rüschenkleid finden! Wenn der Stoff 
weich und fließend ist, dann muss 
zumindest der Schnitt grafische und 
architektonische Elemente enthalten. 
Ich versuche eine Harmonie in der 
Disharmonie zu finden.

Wie hat sich deine Mode verändert 
und wie wird sie sich entwickeln?

“ Ich bin nicht die typische 
Modedesignerin. „

“ Lippenstift geht in Berlin
gar nicht.„

44  chat

www.estherperbandt.com

Esther Perbandt Store: 
Almstadtstrasse 3, 10119 Berlin

Text Joceline Teichmann

Layout & Design Sofíe Belka

Meine Kollektionen haben sich auf 
jeden Fall verändert. Vor zwei Jahren 
war alles sportlicher. Jetzt ist es 
etwas schicker, „angezogener“. Liegt 
wahrscheinlich daran, dass ich älter 
werde und mittlerweile weiß, was sich 
verkauft…

Und was denkst du, wie es in der 
Mode allgemein in Zukunft aussieht?
Oh, das kann ich gar nicht 
beantworten, weil ich nicht der typische 
Modedesigner bin. Ich folge keinen 
Trends und kann sie auch nicht 
vorhersagen. Ich laufe zwar nicht mit 
Scheuklappen durch die Gegend. Ich 
nehme schon was auf, aber es ist mir 
nicht so wichtig, als dass ich meine 
Designs danach richten würde (lacht). 
Klar kriege ich meine Ideen auch 
irgendwo her und ich weiß nicht immer 
woher, ob sie vielleicht doch aus Trends 
hervorgehen.

Du hast vorhin schon mal die Bread & 
Butter erwähnt. Es gibt unter anderem 
auch noch die Premium und Fashion 
Week – Wie wichtig findest du solche 
Veranstaltungen als Designer?
Sie sind sehr wichtig. Es war schade, 
als die Bread & Butter aus Berlin 
weggegangen ist. Das war schon ein 
Bruch für die Berliner Modeszene. Für 
mich persönlich ist es in den letzten 
Saisons uninteressant geworden. Ich 
hoffe, dass es jetzt wieder besser wird 
wenn die Bread & Butter zurück ist, 
aber ich warte erstmal ab. Das Ganze 
muss sich jetzt von neuem wieder 
etablieren. Aber für Designer ist das 
natürlich wichtig, da es die Presse und 
Einkäufer anlockt…

 

 

Einige Designer schließen sich 
zusammen, um eine gemeinsame 

Kollektion zu entwerfen. Gibt es 
einen Designer mit dem du gerne mal 
zusammenarbeiten würdest?
Das ist schwierig. Da ich Bekleidung 
und Accessoires selber mache, müsste 
es ein Designer sein, der eine weitere 
Komponente einbringt. Sonst würde ich 
mir ja einen eigenen Konkurrenten ins 
Boot holen. Vielleicht Jemanden der 
Schuhe macht… vielleicht auch was 
anderes, weil Schuhe sind ein bisschen 
nebensächlich. Hüte sind auch nicht so 
mein Ding, die passen nicht zu meinem 
Stil… 

Wenn du dich damals zwischen 
Modedesign und Architektur 
entscheiden musstest – wie wäre es 
mit einer Home-Kollektion von Esther 
Perbandt und Designer X?
(lacht) Ja, stimmt. Das ist jetzt eher 
ein Anstoß, als dass ich darauf eine 
Antwort drauf geben könnte.

Hast du denn einen Lieblingsdesigner?
Na ja, eigentlich habe ich kein 
Idol. Aber einer der mich fasziniert, 
weil er nicht nur Mode macht, ist 
beispielsweise Hussein Chalayan. Oder 
auch Martin Margiela, weil die beiden 
von einem ganz anderen Blickwinkel auf 

Mode zugehen. Hussein Chalayan ist 
sehr architektonisch und künstlerisch. 
Zu Martin Margiela sagt man gerne, es 
sei Anti-Fashion, weil er einfach sehr 
frei mit Mode umgeht. Beide schaffen 
mit ihrer Bekleidung Kunstwerke!

Willst du noch was loswerden?
Was ich öfters gefragt werde, ist wie 
ich das alles alleine mache. Ich meine, 
es ist purer Luxus sein eigenes Label 
zu haben und sich mit niemanden 
absprechen zu müssen. Aber ohne 
mein Team und die Leute, die mich 
unterstützen würde das alles nicht 
funktionieren.

Wir danken Esther Perbandt und dem 
Team.  wünscht viel Erfolg! 

“ Es ist purer Luxus sein eigenes 
Label zu haben. „
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Layout & Text Ida Westheuser

www.kiliankerner.de

Ein Gefühl minimaler Dauer. Maximale 
Intensität des Sinnesrauschs. Der 
perfekte Moment, in dem alles andere 
stirbt.
Das sind die Sekundenflüge, die das 
Leben lebenswert machen, die den 
Designer Kilian Kerner tragen. Doch 
sein Sekundenflug dauert länger.
Er sagt uns, was an seiner Mode 
Kunst ist und wo die vielen Sterne hin 
sind.

Seit dem ersten bedruckten 
Stoffbeutel bis hin zur aktuellen 
Kollektion mit dem verträumten 
Namen Tagebucheinträge hat sich 
einiges geändert: Er selbst behauptet 
von seiner ersten Kollektion, sie sei 
grauenvoll gewesen. Warum?
Oh, wo soll ich da anfangen... Nein, 
also man sollte das ja eigentlich 
gar nicht so abwerten. Das waren 
schließlich ganz andere Zeiten. Damals 
war das ganze nur Spaß für mich und 
noch nicht das Business von heute. 
Alles war bunt, bunt, bunt, voller Sterne 
und Streifen. Ich war 25, lebte in Berlin 
und hüpfte von Party zu Party. Ich 
glaube, das hat man doch alles sehr 
deutlich gesehen.

Wie hast du dich seitdem entwickelt? 
Geschah das bewusst?
Oh ja, das ist bewusst passiert. Mir 
ist es sehr wichtig mich von Kollektion 
zu Kollektion weiter zu entwickeln, was 
natürlich auch immer von Gefühlen 
der jeweiligen Zeit beeinflusst ist. Ich 
beobachte diesen Prozess genau und 

arbeite dann daran weiter.

Inwiefern spiegeln sich persönliche 
Gefühle in deiner Mode wieder?
Meine Kollektionen entstehen immer 
über Gefühlswelten. Ich denke, ich 
gebe alleine über das Thema sehr viel 
Preis. In der neuen Kollektion geht es 
um Tagebucheinträge, die mir fünf sehr 
wichtige Menschen in meinem Leben 
anonym geschrieben haben. Es war 
sehr schön dieses Vertrauen und diese 
Unterstützung zu bekommen, doch in 
welchem Teil man was sieht, ist eher 
meine Sache und das möchte ich auch 
für mich behalten.

Woher nimmst du, neben dem eigenen 
Leben, deine Inspiration? Gibt es ein
bestimmtes Ritual?
Menschen, die mir sehr viel bedeuten 
inspirieren mich. In den letzten beiden 
und in der neuen Kollektion ist es 
oft der Mensch, den ich liebe. Aber 
auch meine engsten Freunde oder 
Menschen, die ich bewundere.
Und die 50er Jahre spielen eine große 
Rolle!

Wie würdest du deine Zielgruppe 
beschreiben?
Sie ist verliebt ins Leben, weiß, was sie 
will, ist selbstbewusst und hat Power!

Warum hast du die Bar 25 als 
Schauplatz ausgewählt?
Von der Bar25 wurden wir gefragt ob wir 
Lust haben, da haben wir gerne zugesagt. 
So hatten auch mal die Endverbraucher 

die Chance, eine Show zu sehen.

Siehst du deine Mode als Kunst?
Oh Gott, nein. Mode zu machen ist 
mein Leben, aber weiß Gott keine 
Kunst!

Aber es ist deine persönlich geistige 
Schöpfung. Ich finde, es ist Kunst.
Ja, vielleicht ist es meine Kunst Mode 
zu kreieren, die tragbar ist. Aber es ist 
nicht vergleichbar mit einem richtigen 
Kunstwerk, wie das zum Beispiel bei 
anderen Designern oder Malern der 
Fall ist.

Und wie ist es für dich in der Bild 
Zeitung zu stehen?
Ach, die Bild Zeitung, die gehört doch 
irgendwie zum Leben dazu. Ich finde 
diese Zeitung sehr amüsant :)

Du arbeitest wenig mit Farben. Gibt es 
dafür einen bestimmten Grund?
Wie gesagt, damals gab es nur 
Farben. Alles war bunt. Das fühlt sich 
für mich gerade einfach nicht richtig 
an. Vielleicht kommt das aber auch 
irgendwann wieder.

Bunt oder nicht, wir wünschen 
dir weiterhin viel Erfolg und Spaß 
dabei und sind gespannt, wie du die 
Tagebucheinträge visualisiert hast!
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kilian kerner

Layout & Text Ida Westheuser

www.kiliankerner.de

Ein Gefühl minimaler Dauer. Maximale 
Intensität des Sinnesrauschs. Der 
perfekte Moment, in dem alles andere 
stirbt.
Das sind die Sekundenflüge, die das 
Leben lebenswert machen, die den 
Designer Kilian Kerner tragen. Doch 
sein Sekundenflug dauert länger.
Er sagt uns, was an seiner Mode 
Kunst ist und wo die vielen Sterne hin 
sind.

Seit dem ersten bedruckten 
Stoffbeutel bis hin zur aktuellen 
Kollektion mit dem verträumten 
Namen Tagebucheinträge hat sich 
einiges geändert: Er selbst behauptet 
von seiner ersten Kollektion, sie sei 
grauenvoll gewesen. Warum?
Oh, wo soll ich da anfangen... Nein, 
also man sollte das ja eigentlich 
gar nicht so abwerten. Das waren 
schließlich ganz andere Zeiten. Damals 
war das ganze nur Spaß für mich und 
noch nicht das Business von heute. 
Alles war bunt, bunt, bunt, voller Sterne 
und Streifen. Ich war 25, lebte in Berlin 
und hüpfte von Party zu Party. Ich 
glaube, das hat man doch alles sehr 
deutlich gesehen.

Wie hast du dich seitdem entwickelt? 
Geschah das bewusst?
Oh ja, das ist bewusst passiert. Mir 
ist es sehr wichtig mich von Kollektion 
zu Kollektion weiter zu entwickeln, was 
natürlich auch immer von Gefühlen 
der jeweiligen Zeit beeinflusst ist. Ich 
beobachte diesen Prozess genau und 

arbeite dann daran weiter.

Inwiefern spiegeln sich persönliche 
Gefühle in deiner Mode wieder?
Meine Kollektionen entstehen immer 
über Gefühlswelten. Ich denke, ich 
gebe alleine über das Thema sehr viel 
Preis. In der neuen Kollektion geht es 
um Tagebucheinträge, die mir fünf sehr 
wichtige Menschen in meinem Leben 
anonym geschrieben haben. Es war 
sehr schön dieses Vertrauen und diese 
Unterstützung zu bekommen, doch in 
welchem Teil man was sieht, ist eher 
meine Sache und das möchte ich auch 
für mich behalten.

Woher nimmst du, neben dem eigenen 
Leben, deine Inspiration? Gibt es ein
bestimmtes Ritual?
Menschen, die mir sehr viel bedeuten 
inspirieren mich. In den letzten beiden 
und in der neuen Kollektion ist es 
oft der Mensch, den ich liebe. Aber 
auch meine engsten Freunde oder 
Menschen, die ich bewundere.
Und die 50er Jahre spielen eine große 
Rolle!

Wie würdest du deine Zielgruppe 
beschreiben?
Sie ist verliebt ins Leben, weiß, was sie 
will, ist selbstbewusst und hat Power!

Warum hast du die Bar 25 als 
Schauplatz ausgewählt?
Von der Bar25 wurden wir gefragt ob wir 
Lust haben, da haben wir gerne zugesagt. 
So hatten auch mal die Endverbraucher 

die Chance, eine Show zu sehen.

Siehst du deine Mode als Kunst?
Oh Gott, nein. Mode zu machen ist 
mein Leben, aber weiß Gott keine 
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Ach, die Bild Zeitung, die gehört doch 
irgendwie zum Leben dazu. Ich finde 
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Du arbeitest wenig mit Farben. Gibt es 
dafür einen bestimmten Grund?
Wie gesagt, damals gab es nur 
Farben. Alles war bunt. Das fühlt sich 
für mich gerade einfach nicht richtig 
an. Vielleicht kommt das aber auch 
irgendwann wieder.

Bunt oder nicht, wir wünschen 
dir weiterhin viel Erfolg und Spaß 
dabei und sind gespannt, wie du die 
Tagebucheinträge visualisiert hast!
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Production  Moritz Stellmacher www. magazine.de

Fashion Joceline Teichmann www. magazine.de

Photographer  Moritz Stellmacher & Oliver Keresztes

Post Produktion Moritz Stellmacher

Make-up & Styling  Anne Lomberg

Models  Dinah Kouyaté www.vivamodels.de

Wardrobe   Esther Perbandt www.estherperbandt.com
 LALA Berlin www.lalaberlin.com
 Franzius www.franzius.eu
 Dr. Martens www.drmartens.com
 Dr. Martens Stockist 
 Dirckstraße 49  ,   
 10178 Berlin

Kleid von Lala Berlin 437€

50 51  

Kleid von Esther Perbandt 300€
Jacke von Esther Perbandt 540€

52  

Hose von Esther Perbandt 250€
Kleid von Esther Perbandt 310€

53  

Kleid von Franzius zirka 340€

54  

Hose von LALA Berlin 290€ 
Mantel von LALA Berlin 398€

55  

flache Boots von Dr. Martens 119,90€
hohe Boots von Dr. Martens 144,90€

all  

Catsuit von Franzius zirka 180€
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wear are you going?
Wandlung! Jeder Trend kommt und 
geht, alles nur eine Frage der Zeit .Was 
das ganze aber interessant macht 
ist die Neuinterpretation. Die Neue 
Welle schlägt sich zu angezogen durch, 
die Jungs tragen wieder Sakkos und 
Chinos und wir alle ergeben uns ganz 
den 50er Jahren. 
Ganz im Feeling des 
Nachkriegsdeutschland ging es für 
uns ab in den nächsten Second Hand, 
als Auswahlkriterium Hauptsache zu 
groß. Für 7.50 Euro bekamen wir ne 
XXL Leggings, ‘nen rosafarbenen Pulli 
und eine Hose in 54. Zu Hause die 
Koffernähmaschine aufgeklappt, von 
Mama den korallfarbenen Pullover 
geborgt und los ging‘s.
Aus Pulli wurde Longshirt-Kleidchen-
Sweat-Teil, aus der Hose etwas in 
Alibaba-Stil gezaubert und nach dreimal 
Vernähen und Neuinterpretieren war 
alles fertig.

Text Ronny Schröder

Images Ida Westheuser

Fashion Ida Westheuser, Nora Schröter 
& Gesa Hollender
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Eigentlich eine Geschichte, wie man 
sie schon oft gehört hat: zwei Jungs 
aus deutschen Kleinstädten, die nach 
Berlin ziehen um dann hier in einem 
Fabrikhinterhof ein Grafikstudio aus 
dem Boden zu stampfen. Trotzdem, 
die Jungs von 44flavours, Julio und 
Sebastian, haben es geschafft sich im 
harten Biz durchzusetzen. Ob unser 
Magazin, Ausstellungen, T-Shirtdesign 
oder das neue Jahcoozi-Cover- sie 
haben überall ihre Hände dabei 
und zeichnen sich immer durch ihr 
Teamwork, Spontanität und einen 
absolut eigenen Stil aus. Dabei sind 
sie so liebenswürdig geblieben, dass 
sogar meine Mutter sie lieben würde...

www.44flavours.com
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wired editors

Wie lustig es sein kann mit der Frau, 
auf die man zwei Monate gewartet hat, 
den Aufzug herunter zu fahren.
Als wir oben ankommen, sind wir 
beide gesättigt von den Gefühlen 
des 36 Stunden Schlafentzuges und 
dem Liebesgetümmel der Millionen 
Schmetterlingslarven, die im Begriff 
waren aufzuplatzen. Das Glitzer verziert 
noch immer ihre wunderschönen 
Augen, die Erdkugelähnlich gefüllt 
sind mit Ozeanen und Kontinenten, 
die das Leben in ihr wieder spiegeln. 
Die Atmosphäre hier oben über Berlin 
hängt in den Seilen der Hollywood-
Schaukeln. Der Weißwein kitzelt auf 
der Zunge, genau wie der Gedanke 
über das Glück, das wir haben, all 
das zu erleben. Die Stadt schwebt in 
einem orangeroten Schleier, der einen 
nachdenklich macht und eingeschnitten 
wird durch die Kondensstreifen der 
vorbei fliegenden Flugzeuge. Vor 
uns steht eine lustige Gestalt der 
Industrialisierung und Modernisierung, 
Jemanden, der nur existieren kann, 
weil es soweit gekommen ist. Sein 
auffälliges Äußeres lässt uns den 
Namen entdecken. Am Ende der 
Expedition kamen wir auf Prinz 
Schweinehahn von der Rolle. Sein roter 
Hahnenkamm und der Pornobalken 
über der Lippe lassen ihn, abgesehen 
davon, dass er ganz offensichtlich 
ein Mensch ist, als Märchenfigur 
erscheinen. Der Fotograf, der genau 
diese Gestalt nun für immer auf dem 
Bild fangen will, fordert ihn auf, doch 
mal ein bisschen seine verschiedenen 
Gesichtsausdrücke zu präsentieren.
Wie kurios uns unsere Umgebung 
vorkommt, doch der Mann mit dem 
grauen Anzug und der Signalfarbe auf 
dem Kopf ist alles das, was uns völlig 
aus dem Konzept, möglichst hier nicht 
aufzufallen, bringt.
Die Sonne geht unter und der 
viereckige Klotz aus Glas wird 
durchflutet mit den letzten 

Sonnenstrahlen des Tages, auch der 
Fotograf vom Prinzen will dies nutzen 
um das perfekte Portrait zu schießen.
„Komm, zeig uns, was du hast, 
ja, genau so... und jetzt noch ein 
bisschen... yeah!“
Kribbelnde Larven, die die Zellen unser 
Körper kitzeln. Es ist uns unmöglich 
in dieser snobistischen Kulisse nicht 
aufzufallen. Wir trinken den Rest des 
Weißweines und spüren den Tanz der 
letzten Nacht noch immer in unseren 
Beinen. Es scheint an uns zu kleben, 
wir scheinen die einzigen zu sein, die 
wissen was es bedeutet. Wir wechseln 
zwanghaft auf meine Aufforderung hin 
den Platz, doch er kommt uns nach.
„Stell dich vor‘s Fenster, schließlich 
haben wir dafür bezahlt! Ja. Gut so, 
zeig mal ein grimmiges Gesicht, oh ja! 
Da kommen die Haare gut.“
Lachschwallwellen übergeben sich aus 
unseren Mündern, wir können nichts 
dagegen tun.
„Lass uns umdrehen und einfach nicht 
mehr hinsehen“
„OK“
„Komm wir gehen“
„OK“
Wir bezahlen den Wein und gehen 
zum gläsernen Roß, welchen uns 17 
Stockwerke nach unten bringen soll, 
um die Burg des Prinzen nicht länger 
zu belästigen und den König nicht zu 
erzürnen. Wir suchen das Weite und 
fliehen, öffnen die Tür, steigen ein, als 
plötzlich Jemand schreit: „Hey, könnt 
ihr mich mitnehmen?“
Und da geschieht es, er steht vor uns, 
eingesperrt auf zwei Quadratmeter. 
Keine Möglichkeit mehr ihm 
auszuweichen, keine Chance mehr ihn 
nicht anzusehen, alles ist auffällig. 
Die beste Taktik, so tun, als wäre man 
normal.
„Für was war denn das Shooting?“
„Für eine Zeitung.“
„Ahmmm“
„Ich schreib ne Kolumne.“

„Welche Zeitung?“
„Yesterday, die kennt ihr eh nicht!“

Nach dieser virtuellen Konfrontation, 
laufen wir die Straße entlang und 
genießen das Gefühl am Leben zu sein. 
Die Luft der Stadt riecht nach all dem 
was wir lieben, wir fühlen uns geborgen, 
lassen einander nicht los, wir sagen 
uns das die Raupen sich verpuppt 
haben und das wir im Begriff sind 
abzuheben.

„Und übrigens: Ich schreib eine 
Kolumne, aber das Magazin kennste eh 
nicht.“

Text & Graphic Ronny Schröder
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Ich freue mich, wenn ich meine Tage habe, weil es heißt, dass ich nicht schwanger bin, und sonntags ist plötzlich der beste 
Tag für Raves. Ab HaschMich im März war es durchgehend heiß und nun sitzen wir seit Tagen in unserem Redaktionshaus 
und Regen prasselt. Es donnert und ich fahre ein Birkenstock Fahrrad. Ich sehe hungernde Mädchen, die rauchend durch den 
Abend schleichen, wettstreitend mit ihrem Spiegelbild im Schaufenster. Und trotzdem: Frauen haben Erfolg- die Mediaplanerin 
an meiner Seite. Besondere Leistung mit 756 Kcal täglich, Special Skill gutes Aussehen. Meine halbunrasierten Achseln als 
Symbol des Erfolges wie früher Männerschweiß bei Arbeitern. 

Gefühle wie: Nach 14 Stunden Arbeit nach Hause kommen und der bekiffte Mitbewohner hat alles Essen gegessen. 
Sehnsuchtsvolle Erinnerungen an die Zeit, in der man zum Friseur gehen konnte und sagte: „wie immer“. 

Ich weiß, alles ist so, weil meine Mutter im Schülerladen die Einzige war, die Bio kochte. Alle anderen Mütter machen 
Pfannkuchen mit Nutella und Fischstäbchen mit Pommes. Nur meine dämpft Sellerie, Möhren und Kohlrabi im Backofen. Ich 
sitze mit schamroten Backen davor und gucke auf verbrannte Schnecken am Blechrand, die sie beim Waschen übersehen 
haben muss. Genau wie: schwerhörig geboren sein und in einem Integrationskinderladen aufwachsend, mit Kindern die alle 
die gleiche Behinderung haben. Jemand klemmt mir auf der anderen Seite der Klotür die Finger ein und kann meine Schreie 
nicht hören. Kinderladengruppenfotos-und alle haben bandagierte Finger. 

Erfolg haben. Nie befriedigt sein, Ziele setzen, erreichen und weiter hetzen. Mit einem tränenden Auge, dauerentzündet. Wenn 
die eine Kontaktlinse verloren ist, stört‘s bei der Linkskurve, lacht mein Fahrlehrer. Lustiger Kauz und Martin Sonneborn ist 
nicht mehr bei der Titanic.

Ich denke, ich sollte mal wieder meine Wäsche waschen und mich vielleicht mit meinem Vater vertragen. Ich sollte mehr 
die Zeit lesen und mühe mich bis zur letzten Wirtschaftsseite um vor dem Kulturteil zu stoppen. Laufe in der Hasenheide 
und vergleiche mich mit dem letzten Sommer: Abstriche machen, Kalkulationen, Plus-Minus-Listen; was gefällt mir an 
meinem Leben, was kann man verbessern? Was hat sich verändert und wo will ich hin? Wer zu viele To-Do-Listen macht, ist 
verrückt, lese ich. Immerzu Abgabetermine, Konferenzen, Meetings, Druckkosten, Schulden, Lohn, Mediaplaner, PR-Chefs, 
Praktikantinnen, Künstler, Designer, Models, lektorieren, korrigieren, bedanken, beschwichtigen, bitten, sich einsetzen für und 
dagegen sein. 

Plötzlich ein Kerl, der mich interessiert. Ich wieder das kleine Mädchen, er bezahlt die Rechnung, er bezahlt das Taxi zu mir, er 
ist derjenige, der entscheidet nach Hause zu gehen. Nach zwei Tagen treffen wir uns wieder. Ich bin unsicher, er sitzt in meiner 
Küche und ich putze den Herd, fege, wasche ab. Weil es Sonntag ist und ich froh bin ihn nicht angucken zu müssen. Er redet 
weiter, führt die Unterhaltung an und ich setze kleine Kommentare, lächle hier und dort und stimme zu. Dann, sehr alberne 
Sätze über die Frau/Mannrolle und wir lachen beide. Es ist ein Spiel, eigentlich um uns als Mann und Frau und garnicht 
gesellschaftlich gesehen, wir reden über Kinder, sind uns einig.

Er hat eine Freundin. Wie kannst du sowas tun? Fragen meine Mädchen und schütteln den Kopf. Ich sage, er ist 25, klug und 
alt genug zu wissen, was gut für ihn ist.

Spiele darum, wer als erstes anruft. Ich versuche es zu sein. Nein! Schreien meine Freundinnen, damit zeigst du ihm, dass du 
ihn willst. Klar, sage ich, das war mein Ziel und rufe an. 

Er scheint erstaunt zu sein, erfreut. Wir telefonieren, sind miteinander verbunden und ich lächle über alles, wir reden wirres 
Zeug. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich verstanden hat, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen wollte und wie wir 
verblieben sind. 

Genau auf so etwas stehen wir doch, wird mir gesagt, Typ Arschloch, Jemanden, den wir erobern können. Nein, auf so einen 
stehen wir gar nicht. Ich habe nicht die Zeit für so etwas. Ich brauch ihn für Dienstag zwischen acht und elf Uhr abends und 
sonntags bei Regen. Wir brauchen dringend eine Zielgruppenanalyse.

Text Sophie Senoner
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Praktikantinnen, Künstler, Designer, Models, lektorieren, korrigieren, bedanken, beschwichtigen, bitten, sich einsetzen für und 
dagegen sein. 

Plötzlich ein Kerl, der mich interessiert. Ich wieder das kleine Mädchen, er bezahlt die Rechnung, er bezahlt das Taxi zu mir, er 
ist derjenige, der entscheidet nach Hause zu gehen. Nach zwei Tagen treffen wir uns wieder. Ich bin unsicher, er sitzt in meiner 
Küche und ich putze den Herd, fege, wasche ab. Weil es Sonntag ist und ich froh bin ihn nicht angucken zu müssen. Er redet 
weiter, führt die Unterhaltung an und ich setze kleine Kommentare, lächle hier und dort und stimme zu. Dann, sehr alberne 
Sätze über die Frau/Mannrolle und wir lachen beide. Es ist ein Spiel, eigentlich um uns als Mann und Frau und garnicht 
gesellschaftlich gesehen, wir reden über Kinder, sind uns einig.

Er hat eine Freundin. Wie kannst du sowas tun? Fragen meine Mädchen und schütteln den Kopf. Ich sage, er ist 25, klug und 
alt genug zu wissen, was gut für ihn ist.

Spiele darum, wer als erstes anruft. Ich versuche es zu sein. Nein! Schreien meine Freundinnen, damit zeigst du ihm, dass du 
ihn willst. Klar, sage ich, das war mein Ziel und rufe an. 

Er scheint erstaunt zu sein, erfreut. Wir telefonieren, sind miteinander verbunden und ich lächle über alles, wir reden wirres 
Zeug. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich verstanden hat, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen wollte und wie wir 
verblieben sind. 

Genau auf so etwas stehen wir doch, wird mir gesagt, Typ Arschloch, Jemanden, den wir erobern können. Nein, auf so einen 
stehen wir gar nicht. Ich habe nicht die Zeit für so etwas. Ich brauch ihn für Dienstag zwischen acht und elf Uhr abends und 
sonntags bei Regen. Wir brauchen dringend eine Zielgruppenanalyse.

Text Sophie Senoner
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KLANGSUCHT
GREGOR HEYDEN

FUCKMENOW &
LOVEMELATER

AUDIO IS GUILTY
ALLE FARBEN
FARBREIZ

AKA AKA LIVE
PENTAGONIK

CREK
HOERVERGNUEGEN

RETRO
PLAYPLUS

KATOVL & WILSON
TANZMICHMAL

klangsucht.de
farbreiz-berlin.de
playplus.de
pentagonik.de

myspace.com/zonnyred
myspace.com/tanzmichmal
hoervergnuegen.org
myspace.com/kellerrecords
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