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Werbung ist nicht mehr Finanzierung, 

die ist nur noch zur Zierde da. Rettung 

durch neue Einnahmequelle. Ich spiel 

Flipper mit 14 Anschlägen die Millise-

kunde. Geld fließt in Strömen, Wasser-

fälle aus Messing. Zwei neue Mitarbei-

ter bringen die frisch eingeschlagenen 

Münzrollen in Schubkarren zur Spar-

kasse. Der Dritte rollt Zigarren.

Neuer Kummerbriefkasten, Kottbus-

serdamm 32. Bei Problemen einfach 

Flaschenpost in die Einwurfluke. Bitte 

nicht durchgreifen und die Klinke he-

runterdrücken. Wir wollen keine Jun-

kies im Innenhof.

Richard Kirschstein & Neele Illner

Es ist Frühling. Der erste des Jahres. 

Das Eis ist geschmolzen. Spreewas-

ser fließt. Alte Freunde tauchen auf 

und trocknen ihr klammes Gefieder 

in der Sonne. Sophie ist in Indien. 

Tanz im neuen Büro - neun bis sieb-

zehn Uhr. Der Masterplan neu erfun-

den. Pure Strategie im Chef-Kabuff 

hinter schalldichten und kugelsiche-

ren Mauern. Schwere Samtvorhänge,  

Neonröhen, denn Tageslicht zerstört 

das Kreativmillieu. 

Endlich ist Schluss. Machete ge-

gen Marketingmangroven. Der Blick 

durch's Spiegelglas folgt der Ausrich-

tung der Satellitenschüsseln, gen 

Mekka. Der Weg der Erlösung: Auto-

matencasino in der Morgensonne. Die 

 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 Richard.

 ist eine freie, monatliche Publikation von Liebhabern und 
Legenden. 
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Schwarze Dose 28 ist der erste natürliche   
Energydrink auf Basis der Açaí-Beere. Ohne 
Taurin, ohne künstliche Aroma-, Farb-  
oder Konservierungsstoffe. Er sieht nicht nur   

anders aus und wirkt wesentlich länger als 
herkömmliche Energydrinks - er schmeckt 
auch anders: natürlich, erfrischend, gut.
Schwarze Dose 28. Der Tag hat 28 Stunden.

Energydrinks schmecken synthetisch. 
Wenn sie synthetisch sind.
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Recherche und Archiv – Benjamin 

Gruber. Mit der Telefonlawine spürt er 

die DJ-Goldstücke und talentiertesten 

Künstler aus den polnischen Kinder-

heimen auf.

Benny besticht durch Bescheidenheit. 

Seine Persona bleibt mysteriös. Auch 

nach wiederholter Nachfrage enthu-

siasmierter Fans, rückt er seinen DJ-

Namen nicht heraus: "Halt die Fresse! 

Lass mich in Ruhe, man! Den hast Du 

morgen eh vergessen!" Danke an unse-

ren charmantesten Mitstreiter.

Richard Kirschstein

zu|frie|den - Adj. - [zusger. aus älteren 
Wendungen wie zu Frieden setzen = zur 

Ruhe bringen]
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Meinung über prohibitive Maßnah-

men schon lange eingesetzt.

Unsere Generation ist von medialen 

Vorbildern großgezogen worden, die 

den Rausch, wenn nicht gar glorifizie-

ren, so zumindest tolerieren.

Kaum ein Teenagerfilm/serie kommt 

ohne spaßige Drogenepisoden aus, 

deren Folgen immer harmloser dar-

gestellt werden. Neustes metaphori-

sches MDMA bekommt man im aktu-

ellen Harry Potter Film zu sehen wo 

der Held ein als Liquid Luck bezeich-

neten Zaubertrank trinkt, glückselig 

wird und ihm dadurch alles gelingt. 

Folgen hat der Trip nicht. 

Genau diese Art von Drogen, ohne ne-

gative Folgen versuchen Wissenschaft-

ler ,wie David Nutt, zu konstruieren 

und sie werden erfolgreicher, denn die 

enormen Entwicklungen im Feld der 

Biochemie lassen immer kontrollierter 

Wahrnemungsveränderung erzeugen 

und Nebenwirkungen verringern. Die 

Frage, die sich in Zukunft stellt, ist 

aber eher eine philophische. Die mög-

liche Problemstellung ist schon von 

Aldous Huxleys in Schöne neue Welt 

skizziert worden. Hätten wir eine Dro-

ge, die Glückshormone ohne Neben-

wirkungen ausschütten könnte, und 

uns damit jeglichen Antrieb nehmen 

würde, wollten wir sie? Es wäre eine 

Welt voll menschlicher Automaten.

Text und Design Moritz Stellmacher

zu einem Umdenken in der britischen 

Drogenpolitik aufgerufen hatte. Ge-

genüber der Nachrichtenagentur AP 

bezeichnete er das momentane Dro-

gen-System als „durchweg krank und 

willkürlich“. 

Insbesondere kritisierte er die Unter-

scheidung zwischen einigen legalen 

und illegalen Drogen, die er für künst-

lich hält, weil sie nicht dem aktuellen 

wissenschaftlichen Stand entsprä-

chen. 

Nutt hatte mit einem Kollegenteam 

eine Rangliste der 20 schädlichsten 

Drogen publiziert. Zwei unabhängige 

Expertengruppen bestehend aus Psy-

chiatern, Polizisten und Juristen ord-

neten hierfür Substanzen nach den 

Faktoren: Gesundheitlicher Schaden, 

Abhängigkeit und der Auswirkung des 

Konsums auf die Gesellschaft.

Die Liste von 1 bis 20: Heroin, Kokain, 

Barbiturate, Methadon, Alkohol, Keta-

min, Benzodiazepine, Amphetamine, 

Tabak, Burenorphin, Cannabis, Lö-

sungen, 4-MTA, LSD, Methylphenidat, 

Anabolische Steroide, GHB, Ecstasy, Al-

kylnitrite, Khat.

Nutts Entlassung tritt in eine lange 

Tradition im Streit zwischen Macht 

und Wissenschaft, aber der in Brechts 

Musterstück zu diesem Thema, Leben 

des Galileis, geforderte Wissenschaft-

liche Verantwortung hat Nutt sich 

gestellt. Mit negativen Folgen für sei-

ne politische Kariere, aber als Anstoß 

zum globalen Diskurs über eine Lega-

lisierung von Drogen. 

Gesellschaftlich hat ein Wandel zur 

Drogen haben und hatten in fast allen 

Kulturen einen hohen gesellschaftli-

chen Stellenwert, schon eine aus der 

Jungsteinzeit gefundene Keramik be-

legt den alkoholischen Genuss.

Wegen der Erfahrungen in anderen 

Bewusstseinszuständen, für die indivi-

duelle Entwicklung, oder als Katalysa-

tor für soziales Verhalten; Drogen sind 

aus unserer Gesellschaft nicht mehr 

wegzudenken. Der englische Professor 

und ehemalige Drogenbeauftragte der 

britischen Regierung David Nutt ist 

dabei eine auf Benzodiazepinen ba-

sierende Droge zu entwickeln, die eine 

ähnliche Wirkung wie Alkohol haben 

soll, welche sich durch ein Gegenmit-

tel allerdings wieder aufheben lasse. 

Außerdem verursache sie keinen Ka-

ter, oder habe negative Auswirkungen 

auf Leber, Magen oder Kreislauf. In 

Deutschland sind Benzodiazepinen 

verschreibungspflichtig, weil sie süch-

tig machen können. Nutt bestreitet 

das Suchtrisiko allerdings.

Klinische Versuche, die für eine Markt-

einführung, welche frühestens für 

2012 angesetzt ist, Voraussetzung wä-

ren, würden 10 Millionen Pfund kos-

ten. Nutt, der die Neuropsychophar-

makologischen Abteilung des Imperial 

College London leitet, wurde im Okto-

ber 2009 seines Amtes als Vorsitzender 

des Advisory Council on the Misuse of 

Drugs (ACMD) enthoben, nachdem er 
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GEWINNE EINE PRIVATPARTY

Live And in CoLor
WIN

12 REPORT

Was braucht eine gute Party? Richtig. 

Einen fähigen DJ, Freigetränke, die 

richtigen Leute, nicht zu viele, nicht 

zu wenige, und am besten privat, am 

besten bei mir. Ach ja, und Unterho-

sen. Viele bunte Unterhosen.

Im universellen Streben nach geteil-

tem Glück scheint die Unterhose die 

Rolle eines gesetzlich Versicherten 

einzunehmen. Klar, muss auch mal ge-

pflegt werden, darf sich aber trotzdem 

hinten anstellen. Sieht es wirklich so 

düster aus, für die Hose darunter? Wir 

meinen nein, und denken Björn Borg 

sieht das zumindest ähnlich.

Da wir unsere Theorie – sozusagen 

den Gast auf dieser Party – nicht im 

leeren Raum stehen lassen möchten, 

folgen nun drei Exkurse, die unter-

malen sollen, dass die Unterhose auf 

Feierebene keinesfalls das fünfte Rad 

am Wagen darstellt. Sie ist vielmehr 

als Rallye-Navigator zu sehen, der uns 

auf davon abhält, vom richtigen Weg 

abzukommen.

Exkurs 1: Henrik hat Feierabend. Es 

ist Freitag. Nach dem langen Bürotag 

stellt sich die Frage, nochmal kurz 

nach Hause, umziehen? Oder lieber 

direkt auf die Party? Ist ja eine Pri-

vatparty. Da werde ich sicher auch 

mit Turnschuhen reingelassen. Aber 

halt, da war doch was. Zuhause liegen 

noch die Wäscheberge von vorletzter 

Woche. Heute Morgen ging der Schub-

ladengriff ins Leere. Unterwäschen-

alarmstufe igitt. Egal, wird halt der 

Slip von letzter Woche wieder überge-

streift. Wem wird das auf Arbeit schon 

auffallen?

Exkurs 2: Der selbe Abend. Der selbe 

Typ. Die selbe Unterhose. Es wird spät. 

Henrik hat ein Mädel kennengelernt. 

Diese Party hält, was sie versprochen 

hat. Unfassbar. So kann man ins Wo-

chenende starten. Das Fest ist in vol-

lem Gange. Man kommt sich näher. 

Beim Knutschen merkt man nicht, 

wie die Zeit vergeht. Zeit zu gehen. 

Zu ihm oder zu ihr? Wen interessierts. 

Hauptsache der Taxifahrer bekommt 

eine Adresse. Und dann plötzlich der 

Gedanke an die Deko. Was trägt sie 

wohl drunter? Moment, was trage ich 

eigentlich drunter?

Exkurs 3: Henrik hat momentan 

schon genug sorgen. Wie sieht es ei-

gentlich im Kopf der jungen Dame 

aus? In der Damenwelt weit verbreitet 

scheint der Aberglaube, am Murphy's 

Law der Frauen, nach altbewährtem 

„was schief gehen kann, das schief 

gehen wird“-Prinzip. Mit anderen Wor-

ten: Mademoiselle hat die Hoffnung 

schon längst zur alten Unterwäsche 

sortiert. Zwei Wochen lang nicht mehr 

die Beine rasiert. Drei Tage lang nicht 

mehr die Haare gewaschen. Fällt ja eh 

keinem auf. Kann ich mir auch die Bo-

xershorts vom kleinen Bruder überzie-

hen. Am liebsten über den Kopf. Und 

dann die Party. Dann der süßeste Typ 

überhaupt. Ausgerechnet heute lerne 

ich Henrik kennen. War ja klar.

Keine Ahnung, wie die Geschich-

te ausgeht. Vielleicht haben sich die 

Beiden ihren gemeinsamen Dessous-

Faux-Pas verziehen. Womöglich hat es 

tatsächlich gefunkt. Womöglich war 

am nächsten Tag sogar gemeinsamer 

Unterwäschenkauf angesagt. Möglich 

wäre es.

Möglich ist auch, dass sich dieses Sze-

nario in deinen vier Wänden abspielt. 

Björn Borg/Virtual Nights sucht eine 

Wohnung, um eine Party zu schmei-

ßen. Live und in Farbe. Der DJ wird 

gestellt. Die Getränke werden gestellt. 

Vor deine Tür wird eine mobile Um-

kleidekabine gestellt. Jeder deiner Gäs-

te bekommt frische Underwear von 

Björn in die Hand. Alte runter, neue 

rauf, rein in die Wohnung. So einfach 

ist das. Und am nächsten Tag gehst du 

mit deiner neuen Unterhose ins Hotel 

– ausschlafen – während ein offizieller 

Aufräumdienst durch deine Wohnung 

fegt.

Ladet ein Foto von Eurer Wohnung 

hoch unter partygewinnen.de und ge-

winnt eine Party mit frischen Unter-

hosen. Spring is in the air!

Text Lev Nordstrom

partygewinnen.de

»Ladet ein Foto von Eurer 
Wohnung hoch unter  
partygewinnen.de und  
gewinnt eine Party mit  
frischen Unterhosen.«

»Der DJ wird gestellt. Die 
Getränke werden gestellt. 
Vor deine Tür wird eine 
mobile Umkleidekabine 
gestellt. Jeder deiner Gäs-
te bekommt frische Un-
derwear von Björn in die 
Hand.«
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Zeige mir deinen Desktop und ich 

sag dir wer du bist. Wenn man sich 

in deutschen Großraumbüros so um-

sieht, fällt einem eigentlich schnell 

auf, ein Arbeitsplatz sieht fast aus wie 

der andere. Jedoch einen markanten 

Unterschied kann man feststellen, 

das Wallpaper, oder der Background. 

Gesetzt den Fall der Arbeitgeber lässt 

es zu, kann man hieran seine Kolle-

gen grob clustern. Ich habe mich an 

eine Liste gemacht, die weder An-

spruch auf Richtig- noch auf Wich-

tigkeit hat, um euch die wichtigsten 

Gruppen von Bildschirmzombies vor-

zustellen. 

Der Familientyp: Er hat im Hinter-

grund ein Bild seiner 2,4 Kinder, oder 

seiner Frau, am besten jedoch die gan-

ze Bande, denn er braucht diesen Blick 

in eine heile Feierabendwelt, um sich 

ständig für  seinen Job zu motivieren, 

den er eigentlich schon lange nicht 

mehr mag. Genau wie seine Frau, de-

ren einst hübsches Gesicht nun vom 

Logo des Internet Explorers verziert 

wird. 

Der Grafikdesigner: Sein Desktop er-

kennt man vor allem daran das er nie 

lange gleich aussieht. Er hat meist 

Skizzen Rawcuts und seine letzten 

Meisterwerke im Auge, während er 

vorgibt zu arbeiten − außer bei uns 

da arbeiten sie wirklich hart! Der Leis-

tungsorientierte: Er hat meist einen 

Unicolor Background, weil ihn ein lee-

rer Desktop nur daran erinnert, dass 

er gerade nichts tut und er sich damit 

sofort sinnlos vorkommt. Er ist auch 

ganz grundsätzlich ein Mensch dem 

Pragmatismus wichtig ist. 

Der Chaot: Seine Programm Icons sind 

wild verschoben, nicht automatisch 

sortiert. Er hat Files auf seinem Desk-

top bei denen sogar Windows schon 

die Nichtbenutzung anmahnt, weil sie 

so alt sind. Und sein Background ist 

meist ein Screenshoot eines schweren 

Ausnahmefehlers. Er braucht schlicht 

die Versicherung das Maschinen fehl-

bar sind und es nicht an ihm liegt. 

Der Systemadministrator: Sein Desk-

top ist übervoll mit mysteriösen Icons, 

deren Namen ein nicht ITler nie ge-

hört hat und über deren Verwendung 

er soviel weiß, wie der Admin über 

Körper hygiene. Das Hintergrundbild 

sind meist keine Platinen oder Grafik-

karten, sondern ein schlichtes Land-

schaftsbild, welches er auf einem 

langen Spazier gang während einer 

Geschäftsreise gemacht hat. Niemand 

weiß so ganz genau was er eigentlich 

macht, deshalb hat er dabei gewöhn-

lich viel Freizeit. 

Der Phlegmatiker: Nur bei ihm se-

hen wir ein originales Meister-

werk aus dem Hause Microsoft 

oder Apple. Er hatte zwar mal was  

anderes ein gestellt, aber auf Grund 

einer System wiederherstellung ist er 

dann doch wieder zum Urzustand zu-

rückgekehrt und verblieben. Er fürch-

tet Assesment Center und jede Art 

der leistungsorientierten Entlohnung. 

Er schreibt im 2-Finger Suchsystem, 

da er auch nach 3 Jahren bei der Firma 

es noch nicht geschafft hat mal einen 

Maschineschreibkurs zu belegen. 

Die Fashionlady: Sie hat bei Leerlauf 

immer die großen Laufstege der Welt 

im Blick, die neusten Kollektionen von 

Gucci und Louis Vuitton geben sich 

bei ihr die Hände (heisst das nicht: die 

Klinke in die Hand). Es darf auch gerne 

mal ne Cartier oder Baume & Mercier 

sein, allerdings nur im Office. Privat 

trägt sie eher eine Klasse günstiger, 

aber stets individuell und alle Kolle-

gen warten nur darauf sie fragen zu 

können was sie am Wochenende so 

macht. 

Der Chef: Es ist zwar schwer heraus-

zufinden, weil er praktisch immer ein 

Fenster geöffnet hat. Aber blickt man 

hinter das überlaufende Outlook Ein-

gangspostfach könnte man dort bunte 

selbstgeschossene Unterwasser Groß-

formate aus dem letzten Urlaub auf 

den Malediven sehen. 

Der Akquisefuzzi: Er liebt seine Erfol-

ge und versichert sich dieser dadurch, 

dass er das Corporate Design seiner 

letzten Abschüsse immer im Blick be-

hält. Seine Kehle ist meist rot wie der 

Laser seiner Maus, weil er ständig te-

lefoniert, redet und Kaffee trinkt. Er ist 

in jedem Falle Raucher! 

Der Redaktionelle: Er schreibt oder 

ist in der Kommunikation beschäftigt. 

Auf seinem physischen und virtuellen 

Desktop herrscht das sogenannte kre-

ative Chaos. Er kommt eigentlich auch 

immer erst wenn die anderen schon 

fast wieder gehen. Sein Bildschirm ist 

extrem hell eingestellt, er ist ein aus-

gesprochener Nachtmensch. Man trifft 

ihn oft an der Kaffeemaschine und er 

muss. Das war ein kleiner Streifzug 

über die Bildschirme der Nation... Wer 

sich getroffen fühlt, ist selber Schuld.

ScreenworkerS guide 
to the office galaxy
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Säbelzahntiger verwickelt. Meine Klin-

gen wirbeln und der Subwoofer föhnt. 

Die Story und die Gegner ziehen mich 

so stark in ihren Bann, dass ich fast das 

Klingeln meines Freundes überhöre 

und es fällt mir schwer auch nur kurz 

zu unterbrechen. Aber manche Rätsel 

sind zu zweit auch leichter zu lösen als 

allein. Denn auch damit wurde wieder-

einmal nicht gespart, sie sind auch für 

erfahrene Krieger nicht zu einfach und 

wechseln den Spielfluß angenehm ab, 

sodass kein reines Untoten Schlacht-

fest auf dem Bildschirm stattfindet. 

Überhaupt erscheint der Weg durch 

das Game auf Grund der deutlich ver-

größerten Spielareale wenig linear. 

Auch die Gegnerhorden, die gleichzeitig 

auf dem Bildschirm zu sehen sind, ha-

ben sich geschätzt verdreifacht! Neue 

Waffen und noch ausgefeiltere Kampf-

techniken erwarten dich auf deinem 

blutigen Streifzug durch die Antike, wie 

z.B. die Nemeischen Löwen: Zwei für 

den Nahkampf gedachte Panzerhand-

schuhe. Und endlich taucht auch die 

Person auf, auf die ich schon seit zwei 

God of War Spielen gewartet habe: Her-

kules. Gegen welchen Gegner du dich 

allerdings am Ende beweisen musst, 

verrate ich hier nicht. God of War III 

ist exklusiv für PlayStation 3 erhältlich 

und damit für mich das finale Kaufar-

gument für Sonys Blu-ray Konsole. 

Text Benjamin Gruber

GOW III ist ab sofort für PlayStation 3 

erhältlich.

playstation.com

Ich betrete nichtsahnend das 

Büro. Es ist leise, was es normalerweise 

nie ist. Es scheint niemand da zu sein. 

Ich rufe in die zweite Etage, aber nie-

mand antwortet. Da fällt mein Blick 

auf den Schreibtisch von Emin. Darauf 

liegt eigentlich unscheinbar, doch für 

mich fast unübersehbar etwas, auf das 

ich und mit Sicherheit viele andere ge-

wartet haben - GOD OF WAR III.

Sofort ziehen Bilder vor meinem inne-

ren Auge vorbei, mit feuchten Händen 

greife ich nach dem Spiel. Ich spüre so-

fort die göttliche Kraft, die mich durch-

fährt und verwandele mich augen-

blicklich in Kratos, den Helden dieser 

hellenischen Kampfspielsaga. Ich dre-

he die Hülle und versuche durch einen 

kurzen Blick auf das Backcover heraus-

zufinden, welche Herausforderung mir 

mit dem dritten Teil wohl geboten wird.

Nachdem ich im ersten Teil, damals 

noch auf PlayStation 2, Ares den 

Kriegsgott höchstpersönlich über den 

Styx geschickt habe und im zweiten 

Teil Göttervater Zeus selbst besiegt 

habe. Wer kann sich da mir aka Kratos 

eigentlich noch in den Weg stellen?

Ich bin mir sofort klar darüber, dass 

es nur einen todesmutigen Weg gibt 

das rauszufinden: Ich muss nach Hau-

se und an meine PlayStation. Ich rufe 

auf dem Weg in meinen persönlichen 

Olymp einen Freund an, zu dem ich 

fahren wollte und überzeuge ihn, 

nachdem ich „God of War III“ gesagt 

habe, mit der Leichtigkeit einer Phönix-

feder heute doch lieber mich besuchen 

zu kommen. 

Auf dem Weg denke ich an die vielen 

Orte, die ich mit Kratos schon erkundet 

habe. Ich habe mich gegen die Horden 

des Hades bewiesen, bin auf die Gipfel 

des Olymp geklettert, habe die Büchse 

der Pandora geöffnet und selbst die Ti-

tanen bewältigt. Ich habe Schwärmen 

von Hapyen die Flügel ausgerissen, ei-

nige Zyklopen halbiert und durch die 

Luft geschleudert. Und dann endlose 

Stunden mit der Herausforderung der 

Götter verbracht. Kurz, die ganze grie-

chische Mythologie mit meinen Cha-

osklingen zerfetzt. Als ich nach einer 

gefühlten Ewigkeit endlich vor meiner 

PlayStation sitze und mir den Trailer 

anschaue, weiß ich sofort, dass ich mir 

für die nächste Zeit nicht soviel vor-

nehmen sollte, denn durch die HD-Re-

volution des letzten Jahres kann auch 

ich mich der noch genialer gewordenen 

Grafik hingeben. 

Zuerst, als ich da so an der Küste At-

tikas wirble und die ersten Trainings-

gegener zerlege, fällt mir auf, dass so-

wohl die Kameraführung als auch die 

Bewegungsabläufe flüssiger und intu-

itiver geworden sind. Auch Licht und 

Schatten wirken durch die HD Auflö-

sung und die neue Grafikengine noch 

realistischer. Ich schlage mich also 

munter durch die ersten Horden und 

muss feststellen, dass beim Kampf-

system zum Glück erstmal vieles beim 

Alten geblieben ist. Deshalb finde ich 

mich sofort zurecht und bin auch nicht 

überrascht, als das erste Minigame 

über den ersten Zyklopen auftaucht 

und ich versuchen muss die angezeig-

te Tastenkombination im richtigen Ti-

ming zu erwischen, um ihn besonders 

spektakulär ins Jenseits zu befördern. 

Als ich das nächste Mal aus meiner 

altgriechischen Parallelwelt auftauche 

und auf die Uhr sehe bin ich bereits in 

der Stadt Marathon angekommen und 

in einen fordernden Fight mit einem 

ThREE is ThE magic 
numbER 
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Für alle, denen Arcade Racing Games 

schon immer zu langweilig waren, 

weil man mit 240 km/h in eine Mauer 

kracht, aber nur eine minimale Speed 

Penalty hat und als wäre nichts ge-

wesen weitercruisen kann. Für alle, 

denen bei Bleifußspielen die unglaub-

lich starke Verzögerung beim Antip-

pen der Bremse schon immer etwas 

suspekt vorkam. Kurz, für alle denen 

Realismus im Rennspiel schon immer 

wichtiger war als Endgeschwindigkei-

ten von 400km/h, gab es lange Zeit nur 

eine Antwort: Die Gran Turismo Reihe 

auf Sony PlayStation. Und auch wenn 

Gran Turismo 5 in puncto Realismus 

wieder einmal neue Maßstäbe setzt, 

so ist es doch der Traum eines jeden 

Wohnzimmerpiloten einmal wirklich 

hinterm Steuer eines der geliebten PS 

Monster zu sitzen und ihn in einem 

echten Rennen Stoßstange an Stoß-

stange über die Curbs zu jagen.

Das dachten sich auch die Macher der 

Sony PlayStation, Nissan Europe und 

dem Team von Gran Turismo. Dieses 

Triptychon des Fahrspaßes lud bereits 

im Mai 2008 alle GT-Fans dazu ein, 

sich am Wettbewerb der GT-Academy 

zu beteiligen. Der Ansatz war eine 

Rennfahrerausbildung virtuell und 

real stattfinden zu lassen. Denn auch 

im echten Motorsport finden heute 

mehr und mehr Simulationen Anwen-

dung. Was wäre Schumi ohne compu-

tergestützte Telemetrie?

Bei der GT-Academy 2008 gab es drei 

Qualifyings zu bestehen, um am Ende 

eine echte, internationale Rennlizenz 

und einen Startplatz beim 24 Stunden 

Rennen in Dubai zu gewinnen. Die 

„Weapons of Choice“ waren dabei stets 

eines der Nissan Modelle. In Stufe I, 

der Fairlady 350Z aus Gran Turismo 5 

Prologue, der schon im Serienzustand 

über beeindruckende Fahrleistungen 

verfügt. Mit ihm galt es in einem von 

zehn europäischen Ländern stattfin-

denden Online-Wettbewerb von Play-

Stations Onlineportal unter die besten 

20 deines Landes zu kommen.

Diejenigen, welche diesen knallhar-

ten Time-Trail tatsächlich bestanden 

hatten und unter die 20 besten ihres 

Landes kamen, konnten in Stufe II in 

einem finalen Rennen gegeneinander 

antreten. Zu Stufe III der GT-Academy 

wurden nur die besten drei Piloten 

dieses Rennens zugelassen.

Den 30 Finalisten, die nach diesem 

harten Auswahlverfahren noch im 

Rennen waren, wurde die Ehre zu Teil 

zum legendären Silverstone Ring nach 

England zu fahren, den die meisten bis 

dato wohl nur aus Gran Turismo und 

aus der Formel 1 kannten. Hier sollte 

der finale Wettbewerb zeigen, wer den 

Herausforderungen des Lebens auf 

der Überholspur virtuell und real ge-

wachsen war. Es folgten Wettbewerbe 

in Karts zum Kennenlernen von Lang-

streckenrennstrategie und sie konn-

ten sich hinters Steuer eines echten 

und brandneuen Nissan 370Z setzen 

und Gummi geben. Hierbei konnten 

sie unter den wachen Augen von Pro-

fis wie Johnny Herbert ihr Fahrkönnen 

unter komplett realen Bedingungen 

unter Beweis stellen. Dabei standen 

auch Tests zur körperlichen und psy-

chischen Fitness auf dem Programm, 

denn auch das gehört zum Leben ei-

nes echten Rennfahrers.

Nach diesem harten und langen Aus-

wahlverfahren standen für 2010 Luca 

Lorenzini (Italien) und Jordan Tresson 

(Frankreich) als Sieger der GT-Acade-

my 2010 fest. 

Das Deutschlandfinale war am 06. 

Februar 2010 am Nürburgring. Die 

zwanzig besten deutschen GT-Acade-

my-Teilnehmer nahmen daran teil. 

Überhaupt teilnehmen durften nur 

diejenigen, die sich zuvor mit guten 

Rundenzeiten qualifizieren. Mehr als 

1 Million Mal wurde die spezielle GT-

Academy Zeitrennen Demo innerhalb 

der sechs Wochen andauernden On-

linephase heruntergeladen. Im großen 

internationalen Finale konnten sich 

die beiden deutschen Gewinner leider 

nicht durchsetzen. Alle Teilnehmer 

mussten mehrere Tage Strapazen al-

ler Art über sich ergehen lassen, ihre 

Fitness in 2,5 Stunden langen Kart-

rennen beweisen oder Tankstrategien 

entwickeln. Zahlreiche PS Monster 

durften in der Zeit gefahren werden 

- darunter der Nissan GT-R, 370Z und 

370Zs (google it!). Nur einer der bei-

den Finalisten wird jetzt eine ganze 

GT4 Europacup-Saison in einem Nis-

san 370Z GT4 Rennwagen absolvieren 

dürfen.

Text Benjamin Gruber

»Nach diesem harten und 
langen Auswahlverfahren 
standen Luca Lorenzini 
(Italien) und Jordan  
Tresson (Frankreich) als 
Sieger der GT- Academy 
2010 fest.«
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»Ich bin Diplom-Wirt-
schaftsingenieur und IHK-
Gastronom. Aber das wird 
man nach einem halben 
Tag.«

20 REPORT

mini.mal
Elektrokneipe
Rigaer Straße 31
10247 Berlin
minimal-berlin.de

„Sicherlich, das ist schon ein hartes 

Business.“ Entspannt sitzt Robert an 

seiner Bar und grinst. Er antwortet 

gerade auf die Frage, ob man in der 

Berliner Party- und Gastroszene nicht 

auch mal ein paar aufs Maul kriegt. 

„Ist schon spannend, ja.“ Er ist bis 

jetzt ganz gut durch gekommen. Keine 

Narben um die Augen, die Nase sitzt 

gerade und er lächelt. Der 25-Jährige 

hat gerade sein Studium als Diplom-

Wirtschaftsingenieur abgeschlossen 

und vor einem Jahr seinen dritten La-

den eröffnet. Dennoch wirkt er wie der 

nette Junge aus dem Friedrichshainer 

Nordkiez – breite Berliner Schnauze, 

keine sichtbaren Statussymbole. Die 

zwei privaten Hinterzimmer stehen im 

krassen Kontrast zur restlichen Bar, die 

von drei Künstlern liebevoll gestaltet 

wurde. Hier im Nordkiez wäre es alles 

ein wenig ruhiger, hier, in seinem Kiez, 

wo es viel weniger Touristen gibt und 

alles nicht so aufgebauscht ist. „Mir 

macht das Spaß, ich kann mir auch 

nichts anderes vorstellen!“

Mit 1.000 Euro hat er vor etwa vier 

Jahren seine erste Bar eröffnet.  

Natürlich im Nordkiez. Die Gewinne 

hat er wieder in seinen Laden gesteckt 

und mittlerweile läuft es. „Man muss 

ja immer klagen – als Selbständiger.“ 

Dabei lächelt er und trinkt einen  

kleinen Schluck Club Mate. „Das stört 

mich schon, dass alle es so schwarz-

malen. Ich denke, dass es einem Groß-

teil der Selbstständigen gar nicht so 

schlecht geht, aber die heulen alle 

immer so rum. Das gehört irgendwie 

dazu“ sagt er. „Ich war immer positiv 

eingestellt, fahr' viel in den Urlaub 

und lass' es mir gut gehen. Ich lebe 

mein Leben.“ Er überlegt. Das Lächeln 

ist von seinem Gesicht gewichen.  

Etwas nachdenklich schaut er in die 

Ferne. Da blitzen die Mundwinkel  

wieder nach oben: „Diese Schwarz-

malerei ist die Mentalität der  

Deutschen, in anderen Kultur- 

kreisen sieht man das nicht so oft.“  

Anschließend schwärmt er von den 

Skandinavierinnen, die er gerade 

auf seiner Asien-Inseltour kennen-  

lernte. Dort führt es ihn jedes Jahr für 

zwei Wochen hin. Überhaupt hätten 

die Skandinavier eine viel positivere  

Einstellung zum Leben. „Die grinsen 

och so viel wie icke.“

Reisen gehört zu seiner Leidenschaft. 

Er freut sich über die Billig-Flüge und 

will auf keinen Fall darauf verzichten. 

Umwelttechnisch wäre es eher sein 

Laster. „Ich bin da kompromisslos. 

Andere Städte, andere Länder… dit 

jibt mir einfach wat.“ Zwar wohnt er 

in einem Energiesparhaus in U-Form 

mit riesiger Fensterfront, Fußboden-

heizung und viel Holz, „aber das war 

eine Kostenfrage.“ Wenig Energie  

verbrauchen kostet auch wenig.

In fünf Jahren, mit 30, möchte  

Robert noch ein Restaurant eröffnen.  

Momentan ist ihm der Stress einer  

Küche aber noch zu viel. Dann  

lieber einen Club aufmachen. Einen 

Ort hat er schon dafür außerhalb des 

Nordkiezes. Jetzt wartet er auf den  

Papierkram. Er zuckt die Schultern 

und lächelt zufrieden: „Es kann immer 

besser laufen, aber ich kann mir die 

Arbeit immerhin so einteilen, wie ich 

sie machen möchte. Den Stress mache 

ich mir selber.“

Alle Standorte der Ladebox findet 

man auf strasserauf.de

Text Miron Tenenberg

Robert zur Ladebox: „Mein iPhone 

ist das beste Telefon, das ich bisher  

besaß. Ich lade es in der Nacht auf und 

das reicht dann für einen ganzen Tag. 

Ab und zu werde ich die Ladebox wohl 

dennoch benutzen, aber in erster Linie 

ist sie super praktisch für meine Gäste.“

DiE schönsTEn sTanDORTE DER sTRassERauf LaDEbOx 
DiEsEn MOnaT - DiE Mini.MaL ELEkTROknEiPE

INTERVIEW MIT 
RObERT kREissEL

»Ich war immer positiv 
eingestellt, fahr' viel in 
den Urlaub und lass' es 
mir gut gehen.«
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WEnn GEdankEn sich im nichTs vERliEREn

insOmnichTs

„Denk nicht so viel. Schlaf!“ Es ist drei 

Uhr dreiundvierzig in der Berliner 

Platte und ich bin wach. Neben mir 

ein schnarchendes Baby und ich den-

ke über Arbeitsämter nach. Was ich 

denen dann sagen will und vor allem 

– wann. Erstmal muss ich da morgen 

hingehen. Von acht bis zwölf. Agentur 

für Arbeit Berlin Mitte in der Gotlin-

destraße. Die liegt im tiefsten Lichten-

berg und ist eine Beleidigung für alle 

Mitte-Boys. Ich muss zur Akademiker-

vermittlung in den fünften Stock. Da 

geht es zum Glück ein wenig gesitteter 

zu, als sonst bei dieser Scheinagentur, 

diesem Amt.

Schade, dass das Arbeitsamt kein Me-

dia Markt ist. Nicht wegen den tollen 

HiFi-Anlagen, oder den Ausbaumög-

lichkeiten für meinen Computer. Ich 

würde lieber auf die Einhaltung des 

Slogans „Lasst Euch nicht verarschen!“ 

oder „Ich bin doch nicht blöd!“ klagen. 

Denn als smarte Agency kann sich der 

Amtskoloss nun wirklich nicht ver-

kaufen. So ist das, wenn man die Welt 

verbessern könnte und wach im Bett 

liegt. Ich glaube, dass Besserwisser 

vor allem nachts wach im Bett liegen. 

Damit meine ich nicht, dass es diese 

nur um solche Uhrzeiten gibt. Aber 

wenn man mal die alkoholisierten Da-

men und Herren aus der Nachtwelt 

streichen würde, gäbe es fast nur Bes-

serwisser unter dem Rest. Obwohl ja 

auch viele Besoffene mit Wahrheiten 

strotzen, dass es nur so kracht.

Jetzt werde ich langsam müde und bin 

gleich wieder eingeschlafen. Vielleicht 

träume ich erneut von komischen 

Wurstbescheiden im Kindergarten. 

Oder auch nicht und mein Unbewuss-

tes verführt mich auf schönste Art und 

Weise. Über Träume zu spekulieren ist 

sinnlos. Es gab zwar mal eine Zeit, da 

habe ich das trainieren wollen, aber 

als es dann ansatzweise klappte wur-

de es mir zu gruselig. Ich muss auch 

nicht alles in meinem Leben bestim-

men können. Ich muss es auch nicht 

wollen. Mal abgesehen davon, dass ich 

die Hälfte eines Lottoscheins besitze. 

Da wird noch auf die Million angesto-

ßen und das Arbeitsamt kann mir ge-

stohlen bleiben. Dann werde ich in der 

Nacht auch nicht schlafen können. 

Angeheitert werde ich mich hinlegen 

und mir Gedanken machen. Nur die 

Gedanken kreisen dann nicht mehr in 

Lichtenberg. Und ich bin kein Besser-

wisser mehr. Bonne nuit um halb fünf.

Text Miron Tenenberg

Layout Vinzent Britz
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Wir daten nicht mehr sondern  

chatten, haben an die 500 Freunde 

im virtuellen Leben, aber keinen, der 

uns zum Essen abholt und zum Ab-

schied küsst.

„Ich habe ein Date.“ Ich weiss nicht, 

wann ich zuletzt diesen Satz gesagt 

habe. „Ich chatte täglich mit Typen“ 

oder „Ich gehe zu Freunden nach 

Hause“ fallen in Zeiten von Face-

book öfter in meinem Leben. Warum 

haben wir keine klassischen Dates 

mehr? Früher hat man die Männer 

nicht nur auf der Straße und in Cafés 

kennen gelernt. Nein, man hat sie auf 

der Straße auch wieder getroffen.

Es klingelt an der Tür. Ein letzter Blick 

in den Spiegel und man findet sich 

selbst ausnahmsweise unglaublich 

hübsch. Treppe runter, Tür auf und da 

steht er, geparkt in zweiter Reihe und 

man steigt ein zu ihm ins Auto. Fährt 

ins Kino, in ein Restaurant oder in eine 

Bar. Es wird gelacht, man unterhält 

sich und lernt sich kennen wie es ei-

gentlich gesunde Menschen tun – man 

spricht von Angesicht zu Angesicht.

 

Heutzutage wird die Kerze gegen eine 

Webcam eingetauscht und gemein-

sames Lachen durch hihi und lol. 

Was früher noch Mut bedeutete eine 

Frau oder einen Mann anzusprechen 

wird heute leicht gemacht durch an-

klicken einer einzigen Taste. Mut – 

brauchen wir das überhaupt noch? 

Mut zur Hässlichkeit vielleicht, wenn 

Bilder von uns veröffentlicht werden, 

die wir so nie public gemacht hätten. 

Wir pflegen unsere Freundschaft über 

Web 2.0 und wir daten uns sogar da-

rüber. Wir verabreden uns nicht zum 

Essen um 20 Uhr sondern zum Chat-

ten. Ein zweistündiges Date, mit lusti-

Ich habe um 20 uhr eIn 
Date – auf facebook

24 oPeN WoRD

gen Anekdoten, beruflichen Ereignis-

sen, gemeinsamen Erlebnissen, dem 

Schwelgen in Erinnerungen und das 

alles im Jogginganzug auf der Couch. 

Der Minztee ist eigentlich der Rotwein, 

hihi und haha die gleiche Wellenlänge, 

das Schreiben über Beziehungen die 

Kino-Spätvorstellung und das Schwär-

men über das Profilbild der Kuss. Wow, 

ich bin verliebt.

 

Wenn man sich bei einem realen Date 

verliebt oder sagen wir, verknallen 

kann – ist dies dann auch über Chat 

möglich? In sein Aussehen vielleicht 

nicht, aber in seinen Charakter und 

das will man doch. So heisst es ja im-

mer. Die inneren Werte zählen. Zu-

mindest kann einen das Telefonieren 

auf eine höhere Gefühlsebene bringen. 

Liegt es an der Uhrzeit, an der Unter-

haltung an sich oder an der Atmo-

sphäre? Ein vierstündiges Telefonat, 

in der Nacht, wenn alles ruht und es 

dunkel ist, die Themen intimer, die 

Sehnsucht größer – da schlägt das 

Herz eines jeden höher. Und sollte es 

dann noch zu einem Treffen kommen 

– Vollendung oder Abflug. Das Ken-

nen lernen über das Telefon verhin-

dert Sex beim ersten Date und somit 

die Problematik, ob man nun zu vor-

schnell im Bett war oder nicht. Kein 

Sex, kein Gespräch danach wie „Hey, 

war super, aber ich will keine Bezie-

hung. Will ehrlich zu dir sein, aber Sex 

können wir gerne weiterhin haben, 

das musst du entscheiden, ob du das 

willst und kannst.“ Telefoniert man 

aber die ersten Wochen nur mit ein-

ander, so besteht tatsächlich die Mög-

lichkeit, dass man den Menschen und 

seinen Charakter erfährt und nicht 

abgelenkt wird von den körperlichen 

Reizen. Doch dummerweise werden 

diese ersten wichtigen Schritte, wie 

telefonieren und tagsüber sehen, ger-

ne mal übersehen und man schreitet 

gleich zu einem abendlichen Treffen 

und landet im Bett. Und wenn nicht 

da, dann sitzt man zumindest einige 

Meter davon entfernt auf der Couch 

und schaut DVD.

 

Liegt es an dem Modelwahn, dass 

Männer Frauen nicht mehr zum Essen 

einladen, weil sie denken, die essen eh 

nichts? An der Wirtschaftskrise, dass 

Frauen die Männer zum Teil einladen 

müssen? Sind die Wohnungen der 

Männer heutzutage zu schön einge-

richtet, dass kein anderes Interior da-

gegen ankommen könnte?

 Vermutlich liegt es auch einfach nur 

daran, dass einige Männer wissen, 

dass sie nicht viel machen müssen, 

um eine die ein oder andere Frau zu 

bekommen. Warum also Geld für Es-

sen ausgeben, gar verschwenden, 

wenn sie eh nur mit ihr ins Bett wol-

len. Sie verschließen sich vor einer po-

tentiellen Beziehung und lassen eine 

neue Frau erst gar nicht zu und an 

sich ran. Oh, beim ersten Sehen nicht 

verliebt? Tut mir leid, aus uns kann 

nichts Ernstes werden.

 

Wenn demnach eine Frau eine Be-

ziehung möchte, dann sollte sie 

schnellstmöglich das Telefon in die 

Hand nehmen, das Date vorerst am 

Tage annehmen und dann, dann sieht 

man weiter...

Text Elleparamour

elleparamour.blogspot.com

Design Birgit Neuhaus
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Ziemlich egal wo man sich verstecken 

möchte, der neue AXE Effekt bringt 

das, was er verspricht. Noch mehr. Ob 

Fotolovestory, TV-Clip oder Reallife.

Den AXE Effekt gewinnt jeder, der sich 

Morgens eine Priese Duft gönnt und 

anschließend ähnlich wie unser Mo-

del hier unter akutem Verfolgungs-

wahn leiden wird.

Jungs, die den AXE Effekt nicht nur 

live, sondern auch online entdecken 

wollen, kommen bei der aktuellen 

Kampagne voll auf ihre Kosten. Auf 

axe.de gibt es zwei interaktive Games 

und ein Widget, die eindrucksvoll prä-

sentieren, dass der AXE Effekt jetzt 

noch facettenreicher ist. In der Haupt-

rolle: Februar Playmate 2009 – Lisa To-

maschewsky – die eine gewohnt gute 

Figur macht.

In dem Cherry-Game „Der AXE Effekt 

– Jetzt noch ausgeglichener“ muss 

der Spieler eine Kirsche über den 

Körper von Frau Tomaschewsky in 

den Bauchnabel navigieren. Mit dem 

Voiceconverter „Der AXE Effekt – Jetzt 

noch gesprächiger“ kann man(n) Lisa 

alles in den Mund legen und bekommt 

in Papageimanier eine sexy Wieder-

holung. Das Widget „Der AXE Effekt – 

Jetzt noch zeitgemäßer“ bringt Jungs 

eine Analoguhr auf den Bildschirm: 

Lisa fungiert als sexy Nummerngirl, 

das immer die richtige Zeit kennt.

Diejenigen, die Lisa Tomaschewsky 

und den AXE Effekt auch für unter-

wegs haben wollen, können sich die 

beiden Online-Games auch downloa-

den.

Für den fleißigen  Leser gibt's 

die aktuellen AXE-Düfte zu gewinnen 

und on-top einen Frontline Gutschein 

über 100 Euro. 

axe.de

Image axe.de

AXE EFFEKT

WIN

26 WIN

CPR2 TRACK JACKET

FEVER LONDON
KLEIDER

2727WIN

Erhältlich ist die Star Wars Kollektion 

by Marc Ecko Cut & Sew, die unter der 

Lizenz von Lucasflm Ltd. hergestellt 

wird, im offziellen Marc Ecko Brands-

tore unter ecko-shop.de

Wir verlosen die Trainingsjacke „CPR2 

Track Jacket“ in Größe S.

Drei tolle Kleider für euch im Angebot, 

jetzt zum Frühling. Verkauft werden 

die Kleider für 70 - 80€ in ausgewähl-

ten Shops in Berlin.

feverdesigns.co.uk

JAMARAM ALBEN
Drei Exemplare des brandneuen Al-

bums Jameleon von JAMARAM und 

einen 80 Euro Gutschein für den Time-

zone Webshop.

jamaram.de

timezone-shop.de

BECK’s GOLD X  
FIRMAMENT X DAVE 
LITTLE

MIT DEsPERADOs 
UND LOsT IN DIE 
ThAILäNDIsChE 
WILDNIs

FLORIs VAN  
BOMMEL BERLIN

Das Beck’s Gold x Firmament x Dave 

Little „Urban Experiences“ T-Shirt er-

scheint in einer streng limitierten Auf-

lage von weltweit 500 Stück und ist 

seit dem 25.02.2010 exklusiv bei Fir-

mament in Berlin oder über den dazu-

gehörigen Online-Store the-glade.com 

erhältlich.

the-glade.com

urban.becks.dePünktlich zum Start der fünften 

Staffel der TV-Serie „LOST“ eine Ver-

losungsaktion von Desperados auf 

seinen 4-Packs. Als zweites Highlight 

schicken Desperados und die belieb-

te Mysteryserie zwei Abenteurer nach 

Thailand. Bis zum 15. September auf 

desperados.tv registrieren um an der 

(Thailand) Verlosung teilzunehmen.

desperados.tv

„Ich mag die Atmosphäre und das Ver-

schmelzen von Alt und Neu, Tradition 

und Innovation.“ sagt Floris van Bom-

mel. Auf der Rochstraße 18, einer Sei-

tenstraße der Münzstraße, setzt sich 

van Bommel auf rund 90 qm in Szene. 

 hat zwei paar Schuhe für Euch 

bekommen.

florisvanbommel.de
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A BOTTLE OF HELD VODKA 
WITH A GUY CALLED GERALD

28 BOTTLED

Darf ich vorstellen? Das ist Vodka. 

Hallo Vodka. Und Vodka, das ist Ge-

rald. Hi Gerald. 78 Stunden vorher: 

Lev, wir machen ein Bottled-Inter-

view mit A Guy Called Gerald. Okay 

Richard. Alles klar. 20 Stunden vor-

her: A Guy Called Gerald spielt bei 

Twisted Elements in der Ritter Butz-

ke. 10 Stunden vorer: Ich laufe die 

Kantstraße hoch und telefoniere 

mit Megan, Geralds Managerin. Das 

Vodkainterview wird wahrscheinlich 

flach fallen. In Ordnung. Ist mir recht. 

Gehe ich eben mit meiner Patentante 

zum Thailänder etwas essen. Obwohl 

– das stimmt nicht ganz – ich, meine 

Patentante und Karl-Theodor Frei-

herr von und zu Guttenberg, der sich 

aber leider mit seiner Familie und 

drei verkabelten Personenschützern 

an einen anderen Tisch setzt. Buh. 4 

Stunden vorher: Ich mache mich ge-

fasst auf einen entspannten Abend. 3 

Stunden vorher: Mein Handy klingelt. 

Gerald hat Lust. 2 Stunden vorher: 

Flasche kalt stellen und duschen. 

30 Minuten vorher: Ich sitze im Taxi 

auf dem Weg in die Ritter Butzke. 

Mein Handy klingelt. 'Lev? This is 

Megan speaking. Gerald just called 

me. There's a slight change of plans. 

Gerald is hosting a birthday party at 

his place and won't make it here on 

time. So he asked, if you would be 

okay with having the interview at 

his place?' 10 Minuten später: Megan 

gibt mir Geralds Adresse. Ab in den 

Osten. 40 Minuten später: Wir stehen 

vor einem großen schwarzen Tor. Ich 

rufe Gerald an. 10 Minuten später: 

Gerald kommt runter und macht uns 

auf. Wir laufen über den Hinterhof 

und hoch in den 5. Stock. Vor der Tür 

liegen um die 60 paar Schuhe. Please 

take off your shoes, sagt Gerald. I'll 

explain later. 5 Minuten später: Ge-

rald führt uns durch die verschwitz-

te Küche in sein Studio. Schlüssel 

rein, Tür auf, Schlüssel rein, Tür zu. 

Wir stehen in einer weissen Zelle 

aus dem Jahre 2056 – wir und lau-

ter Keyboards, Synthesizer, Rechner 

und sonstiger Gerätschaft. 3 Minuten 

später: 'I don't usually drink Vodka 

straight!' Neither do we Gerald, neit-

her do we. Jetzt: Cheers!

 

Is there a way of geting more light in 

here? We brought some cold Vodka.

Wow, you guys came prepared! So do 

you guys do this every night?

No, once a month. Cheers!

Have you got insurance?

Life insurance? I drink for a living. 

You only played a two hour set this 

morning. How long do you usually 

play?

I play all night man.

Do you plan your sets in advance or 

are you at a point in your career whe-

re you just improvise?

I kind of plan them in advance. I've got 

a library of new tracks. That's what I 

do most of the time here. I just make 

stuff for playing live. I used to make 

tracks to put out on vinyl, but now I 

produce tracks to play from the com-

puter.

Which you don't release?

No, I don't release them. About 2-3 

GB worth of files, but they're not even 

mp3's or anything. They're just files in 

a software.

So when somebody asks you in a 

club, what the track is that you're 

playing and where to get it, you tell 

them sorry, it's not going to be re-

leased?

Get on with the dancing. There are mil-

lions of tracks that you can buy from 

other people. Some of them I have as 

MP3s and there's a Japanese friend of 

mine who picked out thirteen tracks 

to put together on an album. I actu-

ally have an album – if you can call 

an album an album anymore – called 

Tronic Jazz that's going to be released 

in May. It's basically a section of some 

of the tracks that I do for my live sets.

You were a dancer as well.

Yeah.

Do you still dance?

Yeah I do, I dance.

So you get up in the morning and 

start dancing?

I dance. I get down. I just get down 

man. I really do. That's my prayer.

Do you have good neighbors?

Yeah. I've got an Aikido-Center down-

stairs. 

So they don't mind. 

They're cool. There's not many peop-

le that can, but if you can live above 

someone who's slamming someone 

else's body to the floor, then you know 

that they're not gonna be complaining 

about your noise.

Talking about dancing in clubs even 

before break-dancing, how do you 

see dancing nowadays?

It's not sexy anymore. It's really stran-

ge for me. When I was growing up the 

whole social thing was around dan-

cing. I would be at a party and there'd 

be a girl. And I'd be like, I want this girl 

to see how I'm gonna fuck.

So you gotta show her how you 

dance.

Exactly. How the hell is she going to 

know how I move? How is she going to 

know my syncopation? And that's how 

we used to do it. In the ghetto. It's the 

ghetto style. 

Cheers to that! So you decided to fi-

gure out how to make people move?

I was actually thinking more of mys-

elf than the people. I'm not really a 

people person. I don't think as such. I 

mean like old school, those guys could 

really move! For me that was what I 
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A BOTTLE OF HELD VODKA 
WITH A GUY CALLED GERALD

28 BOTTLED

Darf ich vorstellen? Das ist Vodka. 

Hallo Vodka. Und Vodka, das ist Ge-

rald. Hi Gerald. 78 Stunden vorher: 

Lev, wir machen ein Bottled-Inter-

view mit A Guy Called Gerald. Okay 

Richard. Alles klar. 20 Stunden vor-

her: A Guy Called Gerald spielt bei 

Twisted Elements in der Ritter Butz-

ke. 10 Stunden vorer: Ich laufe die 

Kantstraße hoch und telefoniere 

mit Megan, Geralds Managerin. Das 

Vodkainterview wird wahrscheinlich 

flach fallen. In Ordnung. Ist mir recht. 

Gehe ich eben mit meiner Patentante 

zum Thailänder etwas essen. Obwohl 

– das stimmt nicht ganz – ich, meine 

Patentante und Karl-Theodor Frei-

herr von und zu Guttenberg, der sich 

aber leider mit seiner Familie und 

drei verkabelten Personenschützern 

an einen anderen Tisch setzt. Buh. 4 

Stunden vorher: Ich mache mich ge-

fasst auf einen entspannten Abend. 3 

Stunden vorher: Mein Handy klingelt. 

Gerald hat Lust. 2 Stunden vorher: 

Flasche kalt stellen und duschen. 

30 Minuten vorher: Ich sitze im Taxi 

auf dem Weg in die Ritter Butzke. 

Mein Handy klingelt. 'Lev? This is 

Megan speaking. Gerald just called 

me. There's a slight change of plans. 

Gerald is hosting a birthday party at 

his place and won't make it here on 

time. So he asked, if you would be 

okay with having the interview at 

his place?' 10 Minuten später: Megan 

gibt mir Geralds Adresse. Ab in den 

Osten. 40 Minuten später: Wir stehen 

vor einem großen schwarzen Tor. Ich 

rufe Gerald an. 10 Minuten später: 

Gerald kommt runter und macht uns 

auf. Wir laufen über den Hinterhof 

und hoch in den 5. Stock. Vor der Tür 

liegen um die 60 paar Schuhe. Please 

take off your shoes, sagt Gerald. I'll 

explain later. 5 Minuten später: Ge-

rald führt uns durch die verschwitz-

te Küche in sein Studio. Schlüssel 

rein, Tür auf, Schlüssel rein, Tür zu. 

Wir stehen in einer weissen Zelle 

aus dem Jahre 2056 – wir und lau-

ter Keyboards, Synthesizer, Rechner 

und sonstiger Gerätschaft. 3 Minuten 

später: 'I don't usually drink Vodka 

straight!' Neither do we Gerald, neit-

her do we. Jetzt: Cheers!

 

Is there a way of geting more light in 

here? We brought some cold Vodka.

Wow, you guys came prepared! So do 

you guys do this every night?

No, once a month. Cheers!

Have you got insurance?

Life insurance? I drink for a living. 

You only played a two hour set this 

morning. How long do you usually 

play?

I play all night man.

Do you plan your sets in advance or 

are you at a point in your career whe-

re you just improvise?

I kind of plan them in advance. I've got 

a library of new tracks. That's what I 

do most of the time here. I just make 

stuff for playing live. I used to make 

tracks to put out on vinyl, but now I 

produce tracks to play from the com-

puter.

Which you don't release?

No, I don't release them. About 2-3 

GB worth of files, but they're not even 

mp3's or anything. They're just files in 

a software.

So when somebody asks you in a 

club, what the track is that you're 

playing and where to get it, you tell 

them sorry, it's not going to be re-

leased?

Get on with the dancing. There are mil-

lions of tracks that you can buy from 

other people. Some of them I have as 

MP3s and there's a Japanese friend of 

mine who picked out thirteen tracks 

to put together on an album. I actu-

ally have an album – if you can call 

an album an album anymore – called 

Tronic Jazz that's going to be released 

in May. It's basically a section of some 

of the tracks that I do for my live sets.

You were a dancer as well.

Yeah.

Do you still dance?

Yeah I do, I dance.

So you get up in the morning and 

start dancing?

I dance. I get down. I just get down 

man. I really do. That's my prayer.

Do you have good neighbors?

Yeah. I've got an Aikido-Center down-

stairs. 

So they don't mind. 

They're cool. There's not many peop-

le that can, but if you can live above 

someone who's slamming someone 

else's body to the floor, then you know 

that they're not gonna be complaining 

about your noise.

Talking about dancing in clubs even 

before break-dancing, how do you 

see dancing nowadays?

It's not sexy anymore. It's really stran-

ge for me. When I was growing up the 

whole social thing was around dan-

cing. I would be at a party and there'd 

be a girl. And I'd be like, I want this girl 

to see how I'm gonna fuck.

So you gotta show her how you 

dance.

Exactly. How the hell is she going to 

know how I move? How is she going to 

know my syncopation? And that's how 

we used to do it. In the ghetto. It's the 

ghetto style. 

Cheers to that! So you decided to fi-

gure out how to make people move?

I was actually thinking more of mys-

elf than the people. I'm not really a 

people person. I don't think as such. I 

mean like old school, those guys could 

really move! For me that was what I 
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was into. The people that were really 

dancing. I wanted to make them move.

When did people stop dancing? And 

what made them stop?

I think around '96 or '97. I was in a place 

and the energy was just so low. I think 

when the E's came in, a lot of the black 

people stopped going to the parties 

that I used to go to. I'd still go because I 

was more into the music. If I had been 

into the dancing, I would have stop-

ped. Because dancing stopped. Dan-

cing just mingled away. You had these 

guys – I'm talking about early rave – so 

you've got a guy who's seriously trying 

to get down and then there's another 

guy next to him with a dummy whistle 

in his mouth and a pair of white gloves 

on. You know what I mean? It just to-

tally changed. Then again, what's inte-

resting is that the other side of that is 

a really cool – or rather cheesy – guy 

from the '70s with a medallion and a 

hairy chest going 'hey'. So between the 

guy with white gloves and like a John 

Travolta type guy, there was actually a 

period of time where people were really 

throwing down. It was probably just 

my age group at the time. That's why 

it all seemed like that to me. (laughs)

How's your German? You've been in 

Berlin for five years now.

Scheisse.

Prost!

Hoch die Tassen! I'm not going to be 

able to walk when I leave here. This 

was a bad idea.

Welcome to the club!

Let me grab the remote control for the 

light.

You have a remote control for the 

light?!

Yeah. 

Are you serious?

Yeah.

No, honestly, you're sitting in here all 

day and then you don't want to get 

up to turn on the light?

Actually I do want to get up.

Seriously, what's the deal?

I'm drunk already. 

Me too.

Stop firing so many questions at me! 

Is this an interview or something? No. 

I'm just turning on and off the lights 

outside. I thought that might be fun-

ny. (laughs) If someone would just be 

walking around out there and then all 

of a sudden the light goes off. But they 

all seem pretty sensible. I don't even 

think they're that drunk. I thought, 

what I was gonna do is make everybo-

dy take their shoes off because then, 

if they're smoking they won't want to 

take their cigarette and stomp it out 

on the floor.

Ah. So that was the idea. Cheers! 

Being from Manchester, do you have 

a tight affiliation with the football 

team?

Let me put it this way. I don't get foot-

ball. I'm confused.

What, the rules?

The rules, anything. Full stop. I mean 

come on mate. You've got a load of 

grown men running around on a field, 

after a ball, in a pair of shorts. What 

the fuck's going on there?! Seriously, 

I've looked at it from all sides, but the 

way I see it is, you're a man, let's go fist 

to fist. Let's just slug it out.

I need to go to the bathroom. Would 

you let me out? 3 Minuten später: I'm 

back.

Did you find the bathroom allright?

Sure. But here's the deal. I go to your 

bathroom and there are four books 

laying by the sink. There's the New 

Testament, there's the Inside Story 

To Manchester Gangs, there's a Dic-
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tionary Of Banking Terms and the 

Sound On Sound magazine. That's 

the stuff you read?

When I'm on the toilet. Yeah. I like to 

get down and learn about some ban-

king terms, when I'm on the toilet.

Did you just put your gum in my shot 

glass?

We've got plenty shot glasses.

Was that your way of telling me to 

stop?

Yeah, stop asking me questions! So 

many questions.

What is this book about? Reality Re-

vealed?

It's a book I started reading.

Who's it from?

From a guy called Douglas...It's pret-

ty heavy reading, very scientific, very 

spiritual. It's about a type of multi-

dimensional reality.

Talking about reality, Cheers!

I can't really explain it on vodka. I'm 

gonna figure out a way how to play 

you some music.

That would be great because we still 

have a lot of vodka to go and I am 

running out of questions.

I'm not really that artistic. I'll tell you, 

soundwise for me, it's all about dyna-

mics. I grew up in a soundsystem si-

tuation. I mean a Reggae-Dub sound-

system, which you've probably never 

even experienced. Can you imagine, 

you're in a hall. Right? And there's 

only one light. And it's not flashing, 

it's red. And that place is absolutely 

packed. And then all of a sudden...can 

you imagine...all of a sudden

You fall?

No. The floor falls. But you're still the-

re, but the floor's not there. You know 

that there's nothing there. When – 

that's what they used to call it – when 

'the weight drops', when the B-Line 

hits you feel it here and here and here 

and all over. But there's no floor. Very 

low oscillations.

So music to you is...

For me, at the end of the day, music is 

the key to anything. People come and 

they go. But I've still got their music. 

And it will always be. I don't know why. 

Ask Voodoo Ray. Can you imagine that 

you're trying to produce something 

totally different? If you're a genuine 

artist, I don't know, maybe not. Okay, 

outside of the financial world, let's 

think of, like, you're not thinking of...

Okay. Let me go raw. You just made 

love to this girl. You had sex. You had 

raw sex. You're fucking shagging this 

girl. And she came back the next day 

and you say, should we shag the same 

way we shagged last night? We did it 

near the sink, first of all. We shagged 

near the sink. So let's do that tonight. 

Nah, I don't think so. Let's go and do 

it somewhere else. And that's music! 

That's real music. If you embrace the 

technology, you embrace all that, but 

make it Jazz. There you go. Improvise.

In music, where do you see yourself?

I see myself in my own dimension, re-

ally.

150 Minuten später: Wir sind auf 

dem Weg ins Watergate. Ohne Ge-

rald. Die Sonne geht auf. 2 Stunden 

später: Zurück in die Ritter Butzke. 

Mit Gerald. Hi Gerald. Darf ich vor-

stellen? Das ist Vodka. Meet to nice 

you! Cheers!

A Guy Called Geralds neues Album, 

Tronic Jazz: The Berlin Sessions, er-

scheint im Mai

Interview Lev Nordstrom

Fotos Richard Kirschstein

guycalledgerald.com
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was into. The people that were really 

dancing. I wanted to make them move.

When did people stop dancing? And 

what made them stop?

I think around '96 or '97. I was in a place 

and the energy was just so low. I think 

when the E's came in, a lot of the black 

people stopped going to the parties 

that I used to go to. I'd still go because I 

was more into the music. If I had been 

into the dancing, I would have stop-

ped. Because dancing stopped. Dan-

cing just mingled away. You had these 

guys – I'm talking about early rave – so 

you've got a guy who's seriously trying 

to get down and then there's another 

guy next to him with a dummy whistle 

in his mouth and a pair of white gloves 

on. You know what I mean? It just to-

tally changed. Then again, what's inte-

resting is that the other side of that is 

a really cool – or rather cheesy – guy 

from the '70s with a medallion and a 

hairy chest going 'hey'. So between the 

guy with white gloves and like a John 

Travolta type guy, there was actually a 

period of time where people were really 

throwing down. It was probably just 

my age group at the time. That's why 

it all seemed like that to me. (laughs)

How's your German? You've been in 

Berlin for five years now.

Scheisse.

Prost!

Hoch die Tassen! I'm not going to be 

able to walk when I leave here. This 

was a bad idea.

Welcome to the club!

Let me grab the remote control for the 

light.

You have a remote control for the 

light?!

Yeah. 

Are you serious?

Yeah.

No, honestly, you're sitting in here all 

day and then you don't want to get 

up to turn on the light?

Actually I do want to get up.

Seriously, what's the deal?

I'm drunk already. 

Me too.

Stop firing so many questions at me! 

Is this an interview or something? No. 

I'm just turning on and off the lights 

outside. I thought that might be fun-

ny. (laughs) If someone would just be 

walking around out there and then all 

of a sudden the light goes off. But they 

all seem pretty sensible. I don't even 

think they're that drunk. I thought, 

what I was gonna do is make everybo-

dy take their shoes off because then, 

if they're smoking they won't want to 

take their cigarette and stomp it out 

on the floor.

Ah. So that was the idea. Cheers! 

Being from Manchester, do you have 

a tight affiliation with the football 

team?

Let me put it this way. I don't get foot-

ball. I'm confused.

What, the rules?

The rules, anything. Full stop. I mean 

come on mate. You've got a load of 

grown men running around on a field, 

after a ball, in a pair of shorts. What 

the fuck's going on there?! Seriously, 

I've looked at it from all sides, but the 

way I see it is, you're a man, let's go fist 

to fist. Let's just slug it out.

I need to go to the bathroom. Would 

you let me out? 3 Minuten später: I'm 

back.

Did you find the bathroom allright?

Sure. But here's the deal. I go to your 

bathroom and there are four books 

laying by the sink. There's the New 

Testament, there's the Inside Story 

To Manchester Gangs, there's a Dic-
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tionary Of Banking Terms and the 

Sound On Sound magazine. That's 

the stuff you read?

When I'm on the toilet. Yeah. I like to 

get down and learn about some ban-

king terms, when I'm on the toilet.

Did you just put your gum in my shot 

glass?

We've got plenty shot glasses.

Was that your way of telling me to 

stop?

Yeah, stop asking me questions! So 

many questions.

What is this book about? Reality Re-

vealed?

It's a book I started reading.

Who's it from?

From a guy called Douglas...It's pret-

ty heavy reading, very scientific, very 

spiritual. It's about a type of multi-

dimensional reality.

Talking about reality, Cheers!

I can't really explain it on vodka. I'm 

gonna figure out a way how to play 

you some music.

That would be great because we still 

have a lot of vodka to go and I am 

running out of questions.

I'm not really that artistic. I'll tell you, 

soundwise for me, it's all about dyna-

mics. I grew up in a soundsystem si-

tuation. I mean a Reggae-Dub sound-

system, which you've probably never 

even experienced. Can you imagine, 

you're in a hall. Right? And there's 

only one light. And it's not flashing, 

it's red. And that place is absolutely 

packed. And then all of a sudden...can 

you imagine...all of a sudden

You fall?

No. The floor falls. But you're still the-

re, but the floor's not there. You know 

that there's nothing there. When – 

that's what they used to call it – when 

'the weight drops', when the B-Line 

hits you feel it here and here and here 

and all over. But there's no floor. Very 

low oscillations.

So music to you is...

For me, at the end of the day, music is 

the key to anything. People come and 

they go. But I've still got their music. 

And it will always be. I don't know why. 

Ask Voodoo Ray. Can you imagine that 

you're trying to produce something 

totally different? If you're a genuine 

artist, I don't know, maybe not. Okay, 

outside of the financial world, let's 

think of, like, you're not thinking of...

Okay. Let me go raw. You just made 

love to this girl. You had sex. You had 

raw sex. You're fucking shagging this 

girl. And she came back the next day 

and you say, should we shag the same 

way we shagged last night? We did it 

near the sink, first of all. We shagged 

near the sink. So let's do that tonight. 

Nah, I don't think so. Let's go and do 

it somewhere else. And that's music! 

That's real music. If you embrace the 

technology, you embrace all that, but 

make it Jazz. There you go. Improvise.

In music, where do you see yourself?

I see myself in my own dimension, re-

ally.

150 Minuten später: Wir sind auf 

dem Weg ins Watergate. Ohne Ge-

rald. Die Sonne geht auf. 2 Stunden 

später: Zurück in die Ritter Butzke. 

Mit Gerald. Hi Gerald. Darf ich vor-

stellen? Das ist Vodka. Meet to nice 

you! Cheers!

A Guy Called Geralds neues Album, 

Tronic Jazz: The Berlin Sessions, er-

scheint im Mai

Interview Lev Nordstrom

Fotos Richard Kirschstein

guycalledgerald.com
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EIN GESPRÄCH MIT DJ BOOTSIE

SHaDED COlORS

32 REPORT

Es ist Mitte Dezember. Die Feierta-

ge stehen bevor. Vor zwei Wochen 

wurde mir ein junger Künstler aus 

Budapest vorgeschlagen, DJ Bootsie. 

Dazu ein YouTube-Link zu Mosquito 

Dance, ein Track von Bootsies neuem 

Album Holidays In The Shade. Ohne 

Worte. Schauts Euch an. Zwei Stun-

den Interviewmaterial auf Deutsch, 

Englisch und Ungarisch. Es ist nicht 

leicht ein unterschätzer Künstler zu 

sein. Leicht ist es geschichtlich auch 

den Magyaren nicht ergangen. Aber 

zurück zur . Zurück zum Stolz. 

Zurück zu einer Verbundenheit so-

wohl musikalisch, als auch persön-

lich. Das Interview erscheint nicht im 

Januar. Das Interview erscheint auch 

nicht im Februar und hat jemand die 

März-Ausgabe der  gesehen? 

Vor ein paar Tagen dann eine Mail 

von Bootsies Manager Laszlo, ob das 

Interview im April überhaupt noch 

erscheinen wird? Und hier ist es. 

Demütige Arbeit ist wie Energie, sie 

verschwindet nicht, wandelt sich nur. 

Danke Laszlo, danke Bootsie. 

Deinen ersten Plattenspieler hast du 

in Deutschland gefunden?

Ja, in München in der Kraepelin Straße 

auf dem Sperrmüll. Wir haben Urlaub 

bei einer Freundin meiner Mutter ge-

macht. Die ist eines Abends runterge-

gangen, um den Müll rauszubringen 

und fand neben der Mülltonne einen 

Plattenspieler.

Der Plattenspieler war sozusagen 

dein erstes Instrument.

Ja. Mit dem Plattenspieler hat für mich 

eigentlich alles begonnen. Durch mei-

ne Beschäftigung mit dem Plattenspie-

ler als solches, als Maschine, als Werk-

zeug, kam die Öffnung zur Musik, zu 

einer bestimmten Art von Musik. Und 

durch die Auseinandersetzung mit 

dieser bestimmten Art von Musik öff-

nete sich mein Auge nach innen, auf 

eigene Sounds. Ich benutze eigentlich 

auch nur einen Plattenspieler, denn 

für mich ist das Scratchen, wie ein So-

lo-Instrument. Ein wesentliches Medi-

um zur Tonerzeugung.

Woher beziehst du die Inspiration für 

deine Stücke?

Einzelne Töne können bei mir ein ge-

samtes Stück im Kopf auslösen, ob-

wohl für mich auch Visualität grund-

legend ist.

Gibt es Wut in deiner Musik?

Sehr viel. Ich verarbeite in meiner Mu-

sik viel Trauer, Enttäuschung und Aus-

wegslosigkeit. Nicht nur aus persönli-

cher Sicht, sondern auch aus Sicht der 

Nation. Auf meinem ersten Album war 

sehr viel Zorn enthalten, aber nicht 

richtig lokalisiert und nicht richig ka-

nalisiert.

Was bedeutet Holidays In The Shade?

Das ist auf den ersten Blick für nicht-

Ungarn schwer zu verstehen. Wir als 

Nation, als ein Volk, als Menschen sind 

immer spät. Wir verpassen immer 

wieder unsere Chancen. Wir verpas-

sen den Moment. Holidays In The Sha-

de beschreibt die Situation, nicht auf 

der Sonnenseite des Lebens zu stehen. 

Wir kommen nicht einmal in die Son-

ne, weil wir verflucht zu sein scheinen. 

Selbst als wir die Gelegenheit hatten, 

haben wir den Kürzeren gezogen, wur-

den wir aufs Kreuz gelegt. Das scheint 

das Schicksal der Ungarn zu sein.

Wieso arbeitest du auf HITS dann 

nur mit zwei US-MCs zusammen? 

Um eher gehört zu werden?

Für mich war das keine Frage: Rap 

ist in Amerika erfunden worden und 

das sind die richtigen Protagonisten. 

Aber ich wollte ursprünglich ein drit-

tes Stück auf dem Album haben, mit 

mehreren ungarischen Künstlern, mit 

denen ich mich persönlich ganz gut 

verstehe. Nur wollten ausgerechnet 

diese Künstler nicht miteinander ar-

beiten, aus Wettbewerbsgründen oder 

warum auch immer. Das ist schon 

verrückt. In einem Land mit 10 Millio-

nen Einwohnern, von denen sich viel-

leicht ein paar Dutzend professionell 

mit Hip Hop beschäftigen, spreche ich 

drei an und nicht einer davon ist in der 

Lage mit den anderen beiden zusam-

menzuarbeiten. Dann sage ich danke-

schön, lassen wir das einfach.

Wenn es in Ungarn auch politisch ge-

sehen schwierig ist für einen Künst-

ler wie dich, wieso bleibst du dann in 

Ungarn?

Ich erlebe die ganze Situation persön-

lich nicht als unlebbar, oder unerträg-

lich. Trotzdem beschäftigen mich die 

allgemeinen Entwicklungen und Er-

eignisse im Lande sehr. Es gab schon 

Leute, die mir geraten haben, dort 

hin zu gehen, wo mich die Leute lieb 

haben, also nach Holland, oder nach 

Deutschland, oder nach Amerika. 

Letzten Endes bin ich zuhause geblie-

ben. Der Gedanke wegzugehen ist mir 

ernsthaft nicht gekommen. Das ist 

auch historisch verankert. Da gibt es 

ein Gedicht, was jeder Ungare kennt, 

vom berühmten Dichter Mihály Vörös-

märty, der Mahnruf. Nach der Natio-

nalhymne, die bekanntesten Strophen 

in Ungarn, darin die Zeilen: Die weite 

Welt gibt anderswo nicht Raum noch 

Heimat dir. Hier musst in Segen oder 

Fluch du leben, sterben hier.

Um zu deinem Track mit Vast Aire 

Track zu kommen, der den Titel Vast 

Hope trägt, gibt es noch Hoffnung?

Die allgemeine Auswegslosigkeit, Nie-

dergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit 

ist allgegenwärtig, aber wenn es durch 

welche Zufälle auch immer gelingt, 

dass mein aktuelles Album auf einem 

so hoch-respektablen Label wie BBE 

erscheinen kann, dann ist das ein de-

finitives Zeichen dafür, dass es immer 

Hoffnung gibt. 
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EIN GESPRÄCH MIT DJ BOOTSIE

SHaDED COlORS
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sein. Leicht ist es geschichtlich auch 

den Magyaren nicht ergangen. Aber 

zurück zur . Zurück zum Stolz. 

Zurück zu einer Verbundenheit so-

wohl musikalisch, als auch persön-

lich. Das Interview erscheint nicht im 

Januar. Das Interview erscheint auch 

nicht im Februar und hat jemand die 
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auf dem Sperrmüll. Wir haben Urlaub 

bei einer Freundin meiner Mutter ge-

macht. Die ist eines Abends runterge-

gangen, um den Müll rauszubringen 
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Eigentlich wollte ich schon längst 

das Handtuch werfen. Täglich landen 

unzählige beschissene Promos in 

schlechter Qualität in unserem Post-

fach. Promoter und Promösen ver-

stopfen unser Postfach mit Müll und 

wieder Müll. "Ey, du hast meine mp3 

zweimal heruntergeladen. Will nur 

sicher gehen, dass du das System 

nicht missbrauchst." - "Wann kommt 

eigentlich die Rezension für das neue 

Album von Blibla, das ich dir letz-

te Woche geschickt habe?" - "" Und 

nein, ich muss dir verdammtnoch-

mal kein Belegexemplar schicken, 

du kannst ja selber mal schauen, ob 

ich das neue Album von deinem Ar-

tist rezensiert habe. Zudem scheint 

auch der letzte Nachwuchsprodu-

zent aus Hinterfötzlingen inzwischen 

entdeckt zu haben, dass sich Deep-

chords und Tech-House Disco Vocals 

ganz gut verkaufen lassen. Erst wenn 

der letzte Fisch gefangen und der 

letzte Baum gerodet ist, werdet ihr 

feststellen, dass euch bei schlechter 

Musik keiner abgeht. Also werde ich 

in Zukunft wieder ausschließlich das 

machen, was ich am besten kann: 

Vetternwirtschaft, Lovesupport und 

Musik rezensieren, die ich mir selber 

kaufe.

Seit letztem Monat ist die Testpres-

sung der fünften Retreat Platte ein 

Dauerbrenner in meiner Kiste. Nach 

knapp einem Jahr Liebe und Support 

aus der ganzen Welt feiert das Kreuz-

berger Liebhaberlabel mit "Treats Vol. 

2" seinen ersten Geburtstag. Nach je-

weils einer Soloplatte und einem Gast-

auftritt von Hunee schließen Hauke 

Freer (1/2 Session Victim) und Quari-

on den Kreis zu ihrer ersten Veröffent-

lichung mit einer Split-EP. Und mal 

wieder fällt es mir sehr schwer den 

Favouriten der Platte zu bestimmen. 

Ist es Danish Daughters mit seinen 

Cowbells und dem nordischen Dis-

cogroove? Oder doch Midnight Hour 

mit Filterfunk, Soulvocals und den 

schnell-langsamen Auslauftakten, 

die dem DJ die Verlegenheitsröte ins 

Gesicht treiben? Vielleicht aber auch 

Quarions Pepper Candy, das in Wirk-

lichkeit zwei Sommertracks in einem 

vereint und im Chorus daran erinnert, 

wie schön es doch wäre die ein oder 

andere Metro Area Platte wieder her-

aus zu kramen. 

Die andere Hälfte von Session Victim, 

Matthias Reiling, hat mir bei der letz-

ten Labelparty dann auch gleich noch 

eine Lektion in Sachen psychedelic 

Sponge-Disco-Bobbing erteilt. Steeld-

rums, Spaced out Echoes, eine Steil-

vorlage von Paul Simon (seinerseits 

die bessere Hälfte von Garfunkel), 

Shaker hier, Shaker da und fertig ist 

der Slowmo Smasher von Tangoter-

je alias Todd Terje. Der Edit ist zwar 

schon ein paar Jahre alt, aber wer sagt 

denn, dass immer alles taufrisch sein 

muss. Gut Ding' will Weile haben.

Wer ist eigentlich dein Lieblingsschau-

spieler? Meiner ist seit zwei Wochen 

John Bananolta. Wie verstehste nicht? 

Dann hör doch mal schleunigst die De-

butplatte von Los Massieras an. Hin-

ter Los Massieras verbergen sich Hugo 

Capablanca und David Ducaruge auf 

ihrem neuen Label mit dem humoris-

tischen Namen Banamania. Mit Andy 

Warhols Vorzeigebanane auf dem Art-

work steht dem Erfolg ja nichts mehr 

im Wege. Kaufargument war für mich 

zunächst die A-Seite "Boogity, Boogity, 

Boogity" , ein gitarrenlastiger Boogie-

beat der sich geradezu destaströs in 

jeden anderen Krass-Tune einmischen 

lässt und immer den unbescheide-

nen Angeber markieren wird. Sofort 

getestet, den Frauen hat's gefallen, 

den Männern auch, eingetütet: ein 

Hit! Aber auf Dauer sind Hits ja blöde, 

schön krass soll es ja bleiben. Und ge-

nau dafür empfiehlt sich die Flipseite. 

Auf Bananamania wartet John Bana-

nolta höchstpersönlich und gibt uns 

eine Führung durchs Irrenhaus des 

CIA – Abteilung Affenzirkus. Und wem 

das zu viel Realität ist, der klinkt sich 

einfach ein paar potente Pilze, Shroom 

Heaven bietet schließlich eine würdi-

ge musikalische Untermauerung für 

jeden Trip.

Auf Dennis Ferrer's Label Objekti-

vity ist Mitte März die "Don´t No Yet" 

EP der talentierten Martinez Brothers 

erschienen. Das ist ruff-rugged House 

Music der neuen New York Schule. 

Drei Tracks die um die Welt gehen 

werden. Meine beiden Hits sind "Bro-

ke In The Bx" und "Don´t No Yet". Der 

erste überzeugt mich vor allem mit 

seinem metallischen Rimshot, scha-

de, dass dieses trockene Pockern ganz 

am Ende nicht schon früher eingesetzt 

wird. "Don´t No Yet" klingt so oldsch-

oolig deep, dass meine leider meine 

Schamhaare zu jung sind, um so zu 

tun, als wüsste ich was die dort ma-

chen und warum. Vielleicht ist aber 

auch genau das das Witz an der Sache, 

die Martinez Brothers sind nämlich 

selber jung und dynamisch und ma-

chen sich keine Platte darum, wer was 

wieso und weshalb vor ihnen gemacht 

hat. Superfresh. Den dritten Track 

"Won't Somebody" finde ich persönlich 

zu berechenbar: etwas tribal hier, et-

was palim-palim Vocal da. Außerdem 

noch ein Horn. Naja, charten wird der 

wohl trotzdem und alle werden ihn bis 

zum Erbrechen spielen. A Must-have!

Text Uwe Krass
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Würde sich heute jemand als Meister 

Killah bezeichnen, würde man zurecht 

noch eine 44 hinter dem Namen ver-

muten. Neukölln. Ja, ist gut. Aber hier 

geht’s um Brooklyn man. Und reden 

lassen, sollte man für gewöhnlich nur 

diejenigen, die auch etwas zu erzählen 

haben. Meine sehr geehrten Damen 

und Herren, bitte, setzen sie sich. Das 

ist eine Geschichte von der Straße. 

Eine urbane Legende. Und Masta und 

seine Crew erzählen sie ihnen: I'm just 

looking out of the window, watching 

the gun shots, bahbahbahbah-bah, 

thinkin' 'bout how we all was turnin' 

out...Und spätestens bei Fam Mem-

bers Only – Masta Killah zu seinem 

DJ: 'Yo, they ready to get crazy one 

time on some rocksteady shit! This is 

for all breakdancers and freestylers! 

Taking you back to original Hip Hop!' 

– ist alles klar. Das ist Wu-Tang Clan 

vom Feinsten. Das sind beste Beats, 

säbelige Stimmen und flüssiges Wort-

gefechte. Das ist das HipHop Konzert 

auf dem du schon immer mal sein 

wolltest, dich aber nie hingetraut hast. 

Ist das Neukölln? Nein, Kinder, das ist 

Neujork. Straßenbildung. 

Spaghetti kochen leicht gemacht: Juan 

MacLeans DJ-Kicks einlegen. Wasser 

zum kochen bringen, Prise Öl, Prise 

Salz, Teigwaren und die Nudeln. Nicht 

zu vergessen, 'Let's put in the groove'. 

Ein Abendessen mit Ansage. Spaghetti 

Zirkus mit den Liebsten, denn das 

bindet. Und um Bindung und Verbind-

ungen schaffen, geht es auch in der 

Musik, vor allem beim DJ-Mix. Juan 

MacLean kocht Pasta. Klar, das kön-

nen andere auch. Und doch ist sein 

Spaghetti-Knäuel besser als deiner. 

House al dente, mit dem richtigen Biss 

und dieser lasziven Lockerheit. So ver-

läuft der Abend in seinen diskursiven 

Bahnen, bis der Erste vom Tisch auf-

steht und mal aufdreht. Also ungefähr 

nach 2 Minuten. Gute alte Schule. The 

Juan MacLean Experience. Weder zu 

kosmisch noch zu erdig. Einfach servi-

ert. Mit Liebe gemacht. Deshalb hängt 

Juans Spaghetti auch schon ästhetisch 

von der Decke, während eure noch im 

Topf dümpelt. Drop!

Auf der Suche nach Worten, auf der 

Suche nach Sinn, auf der Suche nach 

sich, es erscheinen immer nur die-

selben drei Worte: What the fuck?! 

iTunes ist zumindest Unclassifiable 

eigefallen, um das musikalische Genre 

dieses psychedelischen Albums zu 

definieren. Ein wohlgemeinter, aber 

halbherziger Versuch das zu definie-

ren, was Gonjasufi einem da intra-

venös zuführt. Alter-Native Klänge aus 

einem fernen Kosmos. Eine fremde 

Welt voll Ehrlichkeit, voll Schmerz, 

voll Erinnerung, voll Hoffnung, voll 

Liebe, voll schräg. Eine Art Purgato-

rium, ein Fegefeuer zwischen Himmel 

und Hölle. Und wem das keine Angst 

macht, der Stelle sich einen samti-

gen Partykeller in L.A. vor. An den 

Turntables stehen Gonjasufi und The 

Gaslamp Killer. In der Menge stehen 

unsere musikalischen Vorfahren. Und 

die sind allesamt auf Opiaten. Komm 

rein alter Bekannter. Setz dich zu uns. 

Erkennst du uns etwa nicht wieder? 

Manchmal ist man sich selbst fremd, 

schaut aber trotzdem in den Spiegel. 

Nebulös. Das ist es.

Texte Lev Nordstrom

Warp!K7 Gold dust / !K7

Juan MacLean
DJ-KicKs

Masta KiLLa
Live

GonJasufi
A sufi AnD A  
KiLLer
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Warp!K7 Gold dust / !K7

Juan MacLean
DJ-KicKs

Masta KiLLa
Live

GonJasufi
A sufi AnD A  
KiLLer
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man ein Modelabel, um dann das 

gleiche zu machen wie alle anderen 

auch?!

So empfindet man das wahrscheinlich 

nicht. Ich versuche dann schon was zu 

finden, was die jetzige Situation irgend-

wie aufgreift, in Frage stellt, oder auf 

eine andere Art und Weise reflektiert. 

Also mit Trends hatte ich ja noch nie 

viel am Hut, im Sinne von Farben und 

Formen.

Die Winterkollektion „Jessica Nuss-

baum“ ist aber ziemlich dunkel. Was 

bedeutet der Name und hat sie doch 

mit dem Trend zu tun?

Nein, die letzte Kollektion war aus-

nahmsweise ein bisschen Schwarz. 

Ich suche mir am liebsten Themen, 

die ich selbst schwierig finde, da ich es 

inspirierend finde, wenn ich aus einer 

Not etwas schaffen soll. Wenn man 

alles machen kann und darf habe ich 

auch keine Motivation dazu. So kam 

es zu dem Thema, das gabs bisher bei 

uns nicht. Jessica Nussbaum ist unser 

Hund - das hat aber nichts mit dem 

Hund zu tun, sondern mit dem Namen. 

Das ist so ein komischer Frauenname, 

es könnte eine verrückte Tante sein, ein 

durchgeknalltes junges Mädchen, ein-

fach eine Fantasiefigur, ein Synonym 

für etwas weibliches, queeres.

Die Show war im Hbc, und alle Mo-

dels trugen Masken. Was hatte das zu 

bedeuten?

Wir spielen gerne mit zu übertriebe-

nen, zu theatralischen Mitteln. Ne 

Show ist ne Show, finde ich, das muss 

jetzt nicht gleich als „ist das tragbar“ 

verwertet werden. Das finde ich inter-

essant an der Mode, man kann ironisch 

und doppeldeutig sein und einfach mal 

was so stehen lassen.

Eines unserer Statements ist vielleicht 

keins zu haben, nicht alles zu bewer-

ten, sondern was riskieren, auf den 

Tisch legen und kucken was passiert. 

Interview Idalotta v.N.

Ein weiter Weg bis Mitte. Ich betrete 

den Starstylingladen und werde von 

einem freundlichen Lachen und Vo-

gelstimmen begrüßt. Tropisch. Ich 

wühle mich durch Glitzerfolie und 

mein Herz schlägt zu dieser Zeit hö-

her, leider ist alles was ich mir leisten 

kann ein Stoffbeutel, aber zuerst das 

Interview mit Katja, dem kreativen 

Part von Starstyling, weil Kai macht 

eher das Geschäftliche. Ich mache ja 

Interviews, weil ich alles wissen will. 

Also erzähl mal von Anfang an, wie 

seid ihr dazu gekommen Mode zu 

machen, seid Ihr so Modenerds, oder 

wie kommt man auf so eine Idee?

Ich habe Bühnen- und Kostümbild 

studiert, es war aber für mich relativ 

schnell klar, dass ich nicht ans Theater 

möchte, weil ich das für nicht zeige-

mäß hielt. Ich habe dann angefangen 

als Stylistin in einem Fotoladen zu ar-

beiten, habe Dinge gemacht, wie Bett-

wäsche arrangieren, oder Legeware. 

Oft fehlten dann Accessoires, wodurch 

ich angefangen habe z.B Armbänder 

zu machen - die dann so gut ankamen, 

dass sich gleich Käufer gefunden ha-

ben. Jemand hat mal zu Kai und mir 

gesagt, macht doch mal T-Shirts! Dann 

haben wir mit den Siebdruckshirts 

angefangen. In Stuttgart wird man da 

schnell rumgereicht... Dann kamen die 

ersten Aufträge für Hosen und so hat 

sich das weiterentwickelt.

Was denkt ihr heute über das, was ihr 

anfänglich gemacht habt?

Immernoch das Gleiche, ich finde teil-

weise einzelne Teile noch stärker in 

sich, da wir damals wirklich Einzelteile 

gemacht haben, die aber nicht wirklich 

kombinierbar waren. Jetzt arbeiten wir 

viel kollektionsbezogener, wo es um 

das Gesamtbild geht und das eine Teil 

das andere stützt.

Wie ist deine Arbeitsweise, spontan, 

oder fest nach einem Konzept?

Das fängt an mit der Auswahl der  

Stoffe, das ist meistens der Angelpunkt 

bei mir, es ist relativ selten, dass ich 

vorher schon eine bestimmte Idee im 

Kopf habe und danach die Stoffe aus-

suche. Danach kommt eine sehr inten-

sive Zeit, wo ich mich mit den Stoffen 

ausprobiere, gucke, was der Stoff her-

gibt, was man damit machen kann und 

dann entwickelt sich das.

Also sehr experimentell?

Das Experimentelle findet immer zwi-

schendurch statt, es geht ja darum, mit 

offenen Augen durch die Welt zu gehen 

und zu beobachten, wie sich etwas ver-

ändert, durch Lichtbestrahlung, oder 

wie es knittert, durch getragen werden. 

Viele Sachen passieren aus versehen, 

durch Zufall, und es geht darum diese 

aufzuspüren.

Kann man das waschen?

Ja, hier ist nichts was man nicht wa-

schen könnte!

Was hältst du von den Straßenlooks?

Ich finde es spannend, man erfährt viel 

über Stimmungen, Persönlichkeiten 

und welche Sicherheit einem die Kla-

motte gibt. Wer tut auf „pretend to be 

irgendwer“ und wer versteckt sich hin-

ter einem Klamottenklischee. Ich bin 

langsam auch echt von der Idee weg-

gekommen, dass es um Individualität 

geht. Kreativ ist heutzutage jeder, die 

richtigen Freaks sind heutzutage leider 

selten geworden.

Beobachtest du die Modewelt?

Schlimm. Schlimm im Sinne von sehr 

langweilig. Es ist alles das gleiche, je-

der macht McQueen oder Balenciaga 

nach, da ist dann nicht wirklich was 

Innovatives dabei. Und das Frauenbild 

ist so ne Amazone, die es nicht wirklich 

geben kann, in billig und nuttig. Die 

Schuhe gehen mir auf den Nerv und 

ich finde es toll, wenn jetzt der flache 

Schuh für die Frau kommt, ohne dass 

er maskulin aussehen muss.

Frage ich mich auch, warum macht 

43CHat



EIN INtErvIEw mIt Katja, 
dEm KrEatIvEN Part voN StarStylINg

MODE CHAT
StarStylINg

42 CHat

man ein Modelabel, um dann das 

gleiche zu machen wie alle anderen 

auch?!

So empfindet man das wahrscheinlich 

nicht. Ich versuche dann schon was zu 

finden, was die jetzige Situation irgend-

wie aufgreift, in Frage stellt, oder auf 

eine andere Art und Weise reflektiert. 

Also mit Trends hatte ich ja noch nie 

viel am Hut, im Sinne von Farben und 

Formen.

Die Winterkollektion „Jessica Nuss-

baum“ ist aber ziemlich dunkel. Was 

bedeutet der Name und hat sie doch 

mit dem Trend zu tun?

Nein, die letzte Kollektion war aus-

nahmsweise ein bisschen Schwarz. 

Ich suche mir am liebsten Themen, 

die ich selbst schwierig finde, da ich es 

inspirierend finde, wenn ich aus einer 

Not etwas schaffen soll. Wenn man 

alles machen kann und darf habe ich 

auch keine Motivation dazu. So kam 

es zu dem Thema, das gabs bisher bei 

uns nicht. Jessica Nussbaum ist unser 

Hund - das hat aber nichts mit dem 

Hund zu tun, sondern mit dem Namen. 

Das ist so ein komischer Frauenname, 

es könnte eine verrückte Tante sein, ein 

durchgeknalltes junges Mädchen, ein-

fach eine Fantasiefigur, ein Synonym 

für etwas weibliches, queeres.

Die Show war im Hbc, und alle Mo-

dels trugen Masken. Was hatte das zu 

bedeuten?

Wir spielen gerne mit zu übertriebe-

nen, zu theatralischen Mitteln. Ne 

Show ist ne Show, finde ich, das muss 

jetzt nicht gleich als „ist das tragbar“ 

verwertet werden. Das finde ich inter-

essant an der Mode, man kann ironisch 

und doppeldeutig sein und einfach mal 

was so stehen lassen.

Eines unserer Statements ist vielleicht 

keins zu haben, nicht alles zu bewer-

ten, sondern was riskieren, auf den 

Tisch legen und kucken was passiert. 

Interview Idalotta v.N.

Ein weiter Weg bis Mitte. Ich betrete 

den Starstylingladen und werde von 

einem freundlichen Lachen und Vo-

gelstimmen begrüßt. Tropisch. Ich 

wühle mich durch Glitzerfolie und 

mein Herz schlägt zu dieser Zeit hö-

her, leider ist alles was ich mir leisten 

kann ein Stoffbeutel, aber zuerst das 

Interview mit Katja, dem kreativen 

Part von Starstyling, weil Kai macht 

eher das Geschäftliche. Ich mache ja 

Interviews, weil ich alles wissen will. 

Also erzähl mal von Anfang an, wie 

seid ihr dazu gekommen Mode zu 

machen, seid Ihr so Modenerds, oder 

wie kommt man auf so eine Idee?

Ich habe Bühnen- und Kostümbild 

studiert, es war aber für mich relativ 

schnell klar, dass ich nicht ans Theater 

möchte, weil ich das für nicht zeige-

mäß hielt. Ich habe dann angefangen 

als Stylistin in einem Fotoladen zu ar-

beiten, habe Dinge gemacht, wie Bett-

wäsche arrangieren, oder Legeware. 

Oft fehlten dann Accessoires, wodurch 

ich angefangen habe z.B Armbänder 

zu machen - die dann so gut ankamen, 

dass sich gleich Käufer gefunden ha-

ben. Jemand hat mal zu Kai und mir 

gesagt, macht doch mal T-Shirts! Dann 

haben wir mit den Siebdruckshirts 

angefangen. In Stuttgart wird man da 

schnell rumgereicht... Dann kamen die 

ersten Aufträge für Hosen und so hat 

sich das weiterentwickelt.

Was denkt ihr heute über das, was ihr 

anfänglich gemacht habt?

Immernoch das Gleiche, ich finde teil-

weise einzelne Teile noch stärker in 

sich, da wir damals wirklich Einzelteile 

gemacht haben, die aber nicht wirklich 

kombinierbar waren. Jetzt arbeiten wir 

viel kollektionsbezogener, wo es um 

das Gesamtbild geht und das eine Teil 

das andere stützt.

Wie ist deine Arbeitsweise, spontan, 

oder fest nach einem Konzept?

Das fängt an mit der Auswahl der  

Stoffe, das ist meistens der Angelpunkt 

bei mir, es ist relativ selten, dass ich 

vorher schon eine bestimmte Idee im 

Kopf habe und danach die Stoffe aus-

suche. Danach kommt eine sehr inten-

sive Zeit, wo ich mich mit den Stoffen 

ausprobiere, gucke, was der Stoff her-

gibt, was man damit machen kann und 

dann entwickelt sich das.

Also sehr experimentell?

Das Experimentelle findet immer zwi-

schendurch statt, es geht ja darum, mit 

offenen Augen durch die Welt zu gehen 

und zu beobachten, wie sich etwas ver-

ändert, durch Lichtbestrahlung, oder 

wie es knittert, durch getragen werden. 

Viele Sachen passieren aus versehen, 

durch Zufall, und es geht darum diese 

aufzuspüren.

Kann man das waschen?

Ja, hier ist nichts was man nicht wa-

schen könnte!

Was hältst du von den Straßenlooks?

Ich finde es spannend, man erfährt viel 

über Stimmungen, Persönlichkeiten 

und welche Sicherheit einem die Kla-

motte gibt. Wer tut auf „pretend to be 

irgendwer“ und wer versteckt sich hin-

ter einem Klamottenklischee. Ich bin 

langsam auch echt von der Idee weg-

gekommen, dass es um Individualität 

geht. Kreativ ist heutzutage jeder, die 

richtigen Freaks sind heutzutage leider 

selten geworden.

Beobachtest du die Modewelt?

Schlimm. Schlimm im Sinne von sehr 

langweilig. Es ist alles das gleiche, je-

der macht McQueen oder Balenciaga 

nach, da ist dann nicht wirklich was 

Innovatives dabei. Und das Frauenbild 

ist so ne Amazone, die es nicht wirklich 

geben kann, in billig und nuttig. Die 

Schuhe gehen mir auf den Nerv und 

ich finde es toll, wenn jetzt der flache 

Schuh für die Frau kommt, ohne dass 

er maskulin aussehen muss.

Frage ich mich auch, warum macht 

43CHat



A Gold FirmAment oF little UrbAn experiences
tHe beck's Gold UrbAn experience

INTERVIEW WITH 
dAVe little

44 cHAt

What is your relation to graffiti and/

or street art and to Keith Haring?

Graffiti has always had a connection 

to the music scene, and I remember 

the first Hip Hop tour with Run DMC. 

Then friends started one of the first 

white Hip Hop groups called 'Renegade 

Soundwave'. They had a sound-sys-

tem by the same name. I used to graff 

all their illegal warehouse parties (The 

Hulk spinning the decks was a favou-

rite), which led to my sleeve work, and 

more importantly the Club Flyer A/W, 

which to me is still street art. Also, the 

Keith Haring connection was through 

my brother who is gay, and through 

him I met and became friends with the 

gay mafia! Paul Rutherford (Frankie 

Goes To Hollywood) Boy George, plus 

I met the guy who came up with the 

'Cabbage Patch Doll' craze, as he knew 

Keith, and that's how I briefly met him. 

He really knocked down the walls of 

the established Art world on a massive 

scale, and to have met him is a great 

inspiration - I just love his style, a true 

giant and innovator.

What's the idea behind the 'All See-

ing Eye' design?

Well the design needed a visual 'shock' 

and I must admit I love an eye in the 

design; it’s basically a hangover from 

the Acid House days of '88. Plus, we 

have more surveillance cameras in 

London (10,000) than any other city in 

the world so it was my 'dig' at the au-

thorities I guess.

Thank you for your time and 'piece' 

of mind!

And thanking you ...'Keep the Faith!!’.. 

Dave Little x

davelittle.co.uk

urban.becks.de

the-glade.com (T-Shirts hier erhältlich)

Verlosung unter proud.de/win/

Interview Lev Nordstrom

Streng limitiert ist immer gut, dach-

te ich mir und entschied mich Dave 

Little zu interviewen. Ja, ich habe es 

getan. Ein Interview für ein T-Shirt. 

Fairer Deal und Frühling halt. Im 

Rahmen der Urban Experiences Life-

styleplattform haben sich Beck's Gold 

und der Berliner Select-Store Firma-

ment entschlossen zu kollaborieren. 

Für das Projekt gewonnen wurde 

der britische Künstler und Illustra-

tor Dave Little, der bereits Ende der 

80er Jahre durch seine Plattencover-

Entwürfe für Bomb The Bass, Paul 

Oakenfold und den Stereo MC's Auf-

sehen erregte. In New York holte sich 

Dave schließlich – in den Fußstapfen 

Keith Harings wandernd – die nöti-

ge Inspiration für sein aktuelles „All 

Seeing Eye“ T-Shirt-Design. Weltweit 

gibt es davon nur 500 Stück. Und eins 

davon habe ich.

Can you remember and describe one 

of your first ever drawings as a child?

Well one I remember was a 'suspen-

sion bridge' of all things, as I was mad 

on 2nd World War aircrafts. I drew the 

wings from many angles, which was 

amazing and worrying for a 5 year-old. 

Also, for my 6th birthday my Mother 

said I asked her for a real skull, she 

knew then I was different.

At what point in your life did you 

know that you were destined to be a 

visual artist?

Well let me say this, I've never done 

anything else, and have never had a 

'proper' job - never worked in a bar 

or done anything other than art or 

design. I remember drawing Albrecht 

Durer's praying hands woodcut by the 

time I was 10 so I knew the gift was 

there, but anything with mathematics 

involved I was rubbish!

Your bio says you escaped Art Col-

lege in the mid 80s. How come? Did 

you have some sort of epiphany?

Well yes, you could say. I'd taught my-

self airbrushing by the age of 18 and 

was fairly adept at it - by then I had all 

the kit. DeVilbis airbrushes and com-

pressor, even a Pasche 'Turbo' which in 

the early 80's was £380 and could cre-

ate a detailed line down to 0.01 mm. 

My senior illustration teacher hated 

the technique so he would down-mark 

all my work, but once a month a pro-

fessional airbrush artist would come 

to teach and he turned up in a Porsche 

911, so that convinced me I was onto 

something. He was a success in the 

'real world' so from then on I took no 

more advice from supposed college 

experts!

Do you have an underlying philoso-

phy to your designs?

It’s all in the detail I guess. I greatly 

admire the 'Old Masters' and the real 

classic artists like Robert Williams, 

Gerald Scarfe, Ronald Seattle, the 

list goes on. The underlying theme is 

draftsmanship, i.e. a total command 

of the medium, with fantastic drawing 

and detail mixed with great ideas. All 

good to have a great idea but to finish 

it to a high standard, which the aver-

age person would admire that's why 

we're called artists. Basically, a blank 

canvas to create something from 

nothing. A great idea badly executed 

to me is a let down.

Part of your fame stems from record 

sleeve designs. Which band(s) is/are 

an inspiration to you at the moment?

I have designed a limited poster, which 

will be going into vinyl only release by 

Leo Zero and Soft Rocks, as part of the 

Milky Disco 3 album on Lo Record-

ings in July, search that one out, as it’s 

fantastic. I’m working with a group 

called Sabatta, on a small scale at the 

moment - plus a London band called 

the 'Rotten Hill Gang' which features 

my old chums Dan Donovan and also 

Mick Jones from The Clash. Mick to me 

is a living Rock God - basically any-

thing with attitude.

INTERVIEW WITH 
dAVe little
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lege in the mid 80s. How come? Did 

you have some sort of epiphany?

Well yes, you could say. I'd taught my-

self airbrushing by the age of 18 and 

was fairly adept at it - by then I had all 

the kit. DeVilbis airbrushes and com-

pressor, even a Pasche 'Turbo' which in 

the early 80's was £380 and could cre-

ate a detailed line down to 0.01 mm. 

My senior illustration teacher hated 

the technique so he would down-mark 

all my work, but once a month a pro-

fessional airbrush artist would come 

to teach and he turned up in a Porsche 

911, so that convinced me I was onto 

something. He was a success in the 

'real world' so from then on I took no 

more advice from supposed college 

experts!

Do you have an underlying philoso-

phy to your designs?

It’s all in the detail I guess. I greatly 

admire the 'Old Masters' and the real 

classic artists like Robert Williams, 

Gerald Scarfe, Ronald Seattle, the 

list goes on. The underlying theme is 

draftsmanship, i.e. a total command 

of the medium, with fantastic drawing 

and detail mixed with great ideas. All 

good to have a great idea but to finish 

it to a high standard, which the aver-

age person would admire that's why 

we're called artists. Basically, a blank 

canvas to create something from 

nothing. A great idea badly executed 

to me is a let down.

Part of your fame stems from record 
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48 FASHION FLASH

...by Diesel. (Fast) ohne Worte: Edel-

stahl mit neongrün-transparentem 

Gehäusebezug.

Wasserfestigkeit: 5 ATM

Band: Edelstahl

Preis: 139 €

fossil.de

Ray-Ban war, ist und wird immer die 

einzige Eyewear Marke sein die wir 

tragen. Auch dieses neue Model hat 

unsere Herzen im Sturm erobert.

ray-ban.com

Voll öko. Bald schäumt die Bergmann-

straße rosa über. Fruchtig frischer Ge-

schmack im Magenta unseres Logos. 

Stilgebend für den 3er BMW ist die 

Dose schlicht in matt-schwarz. Klas-

sisch elegant.

schwarzedose.de

DZ1326

RAY-BAN CRAFT 
CARAVAN

SChWARZe DoSe 28

General Manager Murat Mermer steht 

auf grün: "Die Natur des Menschen 

ist, ohne Natur kein Mensch. Also ist 

es ein Denkfehler zu sagen "die Natur 

und der Mensch", es muss vielmehr 

heissen , der Mensch ist Teil der Natur. 

Entsprechend ist es essentiell wichtig, 

den Umwelt- und Naturschutz in den 

menschlichen Alltag einzubauen, in-

dem man bewusster lebt. In der Pra-

xis ist es gar nicht so schwer, wie es 

sich anhört. Dabei gilt es einfach Din-

ge einzuhalten wie Strom und Wasser 

sparen, gerne auch mal das Fahrrad 

benutzen anstatt Auto. Wenn Auto, 

dann bestenfalls Fahrgemeinschaften 

bilden. Autos mit sehr geringem Ver-

brauch anschaffen. Technologien för-

dern, die ehrlich auf Nachhaltigkeit 

setzen."

Murat Mermer

General Manager, Harvard

STehT AUF GRÜN

Following from their successful jump 

into headphones in December 2008, 

Nixon have decided to blend together 

all the best features of their inaugural 

models, the Master Blaster, the Noma-

dic and the Wire into one superb head-

phone called the Trooper.  

The Trooper is a collapsible headpho-

ne, making it ideal for travel and also 

features a custom, on-ear, full size vo-

lume knob, bringing the studio quality 

sound on the road without domina-

ting any of your carry-on space.  The 

new headphone addition will come in 

five new bright colour options and re-

tails at 59€.

Emily Yeoh

nixonnow.com

The TRooPeR

Schwarze Dose 28 ist der erste natürliche   
Energydrink auf Basis der Açaí-Beere. Ohne 
Taurin, ohne künstliche Aroma-, Farb-  
oder Konservierungsstoffe. Er sieht nicht nur   

anders aus und wirkt wesentlich länger als 
herkömmliche Energydrinks - er schmeckt 
auch anders: natürlich, erfrischend, gut.
Schwarze Dose 28. Der Tag hat 28 Stunden.

Energydrinks schmecken synthetisch. 
Wenn sie synthetisch sind.

49FASHION FLASH
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skyglasses Carera Vintage

yellow punchi Robosonic
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shoes Hummel

cap Cleptomanicx

sunglasses IC-Berlin

yellow punchi Robosonic

INTERVIEW WITH
ROBOSONIC

50 ARTIST SHOOT

Die wohl entspanntesten DJs Kreuz-

bergs haben es gerade geschafft bei

Wilde Bookings zu unterzeichnen. 

Damit stehen sie neben Nôze, Tief-

schwarz und M.A.N.D.Y. im gleichen 

Artist Roaster und einer steilen Karri-

ere steht nun nichts mehr im Wege. 

Sacha und Cord von Robosonic waren 

allerdings im letzen Jahr fast abge-

taucht. 

Was war im letzen Jahr mit euch los?

Ayayay, die Zeit ab Ende 2008 war pri-

vat eine krasse Abfahrt und darun-

ter hat auch Robosonic gelitten. Eine 

Hälfte von uns war gesundheitlich für 

mehr als ein halbes Jahr auf Eis gelegt, 

es gab Schicksalsschläge im Umfeld 

und andere existenzielle Sachen haben 

einfach Zeit gefressen. Dazu kam die 

Finanz-Krise, die uns auch nur deshalb 

getroffen hat, weil wir gerade in dieser 

Zeit Geld leihen wollten, um in unser 

Studio und das Büro zu investieren. Wir 

sind ja beide wieder in der Stadt – es 

war viel passiert in unserer Berlin-Bu-

enos-Aires-Zeit und seitdem.

Aber wir haben auch zum Beispiel un-

sere Uni - Abschlussprojekte im Diens-

te von Kultur und Wissenschaft durch-

gebügelt.

Woher nehmt ihr die Kraft und den 

Mut für den Neuanfang?

Wir nennen das eigentlich keinen Neu-

anfang, eher so ein Upgrade. Was viel 

zu kurz kam, war die gemeinsame 

Musikproduktion. Wir waren aber die 

ganze Zeit aktiv und am Rotieren. Wir 

haben gespielt. In Berlin und in Lon-

don, San Francisco, Barcelona, Sydney 

oder - großes Highlight - bei der Fu-

sion 09 auf der Turmbühne. Das hat  

Robosonic auch am Leben gehalten bei 

dem ganzen Gegenwind. Was man zu-

rück bekommt von Menschen und wie 

man daran wachsen kann finden wir 

halt nicht in der Uni und auch nicht 

fremdbestimmt 9 to 5, wir denken da 

eher an 5 to 9. Und wir mussten sozu-

sagen um unseren Arbeitsplatz kämp-

fen. Ein Studio ist ein Büro ist ein Lager 

ist endlich wieder Raum für Musik…

Hat jetzt fast ein Jahr gedauert, das auf 

die Beine zu stellen. Unser “Sturm und 

Drang” - nicht nur als Album, sondern 

auch als Lebensgefühl - hat uns an 

Grenzen gebracht und zum Glück ein 

bisschen weiter... wir sind wieder bei 

vollen Kräften und haben noch ein Le-

ben. Jetzt kommt Level 2.

Was kann man 2010 von euch  

erwarten?

OS R 2.0! Ein neues „Operating Sys-

tem Robosonic“ wird installiert. Heisst 

vor allem: es gibt Output, musikalisch 

und medial. Wir werden wieder eigene 

Musik veröffentlichen. Diesmal wol-

len wir aber auch mit anderen Labels 

zusammenarbeiten anstatt Label-

arbeit komplett von A bis Z selber zu 

bewerkstelligen. Dennoch wird’s einen 

eigenen neuen Imprint mit dem klang-

vollen Namen „0001“ geben, der uns 

weiterhin die Möglichkeit offenlässt, 

selber digital zu veröffentlichen. Dann 

werden wir die Künstlerin Bella Berlin 

produzieren, und ein weltrekordver-

dächtiges Projekt mit Laura Weider 

umsetzen. Und wir liefern auch passi-

oniert den Soundtrack für ein eigenes 

Produkt, das in den nächsten Mona-

ten präsentiert wird: der schöne gelbe 

Punchi kriegt passende Musik. (punchi.

de). Wir geben uns weiterhin Mühe, un-

serer Musik einen speziellen Rahmen 

zu geben, der etwas größer ist als der 

übliche Clubkontext. Das wird man 

dann verfolgen können in Social Media 

Netzwerken und vor allem über unse-

re neue Webseite „OS R 2.0“, die Mitte 

April neu hochgefahren wird und an 

der wir grad fleissig hinter den Kulissen 

arbeiten. (robosonic.cc) Das ist dann 

auch die Anschlussstelle für alle, die 

uns hören oder sehen wollen oder die 

mit uns zusammenarbeiten oder uns 

unterstützen möchten. Open Source-

Romantik im Beta-Test sozusagen, 

ein Experiment. Es wird viel umsonst 

geben, aber Robosonic kann auch nur 

existieren, wenn was zu essen da ist.

Das Berlin Kreuzberg Institut aka BKI 

wird sich in dem Zuge auch ein wenig 

verändern, es wird umformatiert und 

bekommt eine schicke neue Webseite, 

die ebenfalls Mitte April ins Netz ge-

stellt wird.

Was ist das BKI?

BKI ist ein Podcast, von dem wir bisher 

etwa 20 Folgen gehostet haben.

Er ist 2008 entstanden aus einer Ko-

operation mit dem Berlin Mitte Ins-

titut aka BMI. Das ursprüngliche BKI 

Format war eine monatliche 3 Stun-

den Show. 2 Stunden waren für unse-

re Gäste bestimmt, die wir eingeladen 

haben, sich mit exklusiven Mixen oder 

Livesets und in Skype Interviews zu 

präsentieren. Als Gäste hatten wir u.a. 

Phonique, Stephan Bodzin, Rodriguez 

Jr, Riva Starr, Style Of Eye, Zombie Dis-

co Squad, Kaiserdisco, P.toile, Till Von 

Sein, Adam Port, &Me, Rampa, Basti 

Grub, Idiotproof, Santiago & Bushido, 

Deadset live, Christian Martin, Justin 

Martin, Catz N Dogz, J.Phlip, Dominik 

Eulberg, Emerson Todd, Shir Khan, 

Android Cartel, Daniele Papini, Paul 

Brtschitsch live, Dave Shokh live, Fab-

rice Lig aka Soul Designer, Fresh Meat 

& Kandel, Donk Boys, Qzen, Deo & Z-

Man ... 

Man kann sich alles anhören auf  

berlin-kreuzberg-institut.com.

13 der Sendungen haben wir mit ei-

nem eigenem DJ Mix eröffnet. In den 

letzten Monaten hat es einfach zeit-

lich nicht mehr gepasst den ganzen 

Content selbst zu produzieren und zu 

verwalten. Jetzt starten wir mit dem 

Format etwas lockerer in den Frühling 

und schauen ob jemand in Zukunft 

mit uns Energie ins BKI reinsteckt.

Interview Sophie Senoner & Ricardo 

Kramer

berlin-kreuzberg-institut.com
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The day sTreeT arT died

Von Löwen und 
Lämmern

58 sTreeTs

Während diese Zeilen gedruckt wer-

den, schwebt in Steglitz ein Künstler 

48 Meter über dem Boden. Er steht in 

einer unruhig pendelnden Blechkiste, 

gesichert von zwei Stahlseilen an ei-

nem Kran und malt mit einer Sprüh-

dose, die an seinem Arm festgebun-

den ist, den Bierpinsel an. 

Der Bierpinsel ist jenes surreale Ge-

bäude, das illustriert, wie man sich 

den 70ern die Zukunft vorgestellt hat. 

Halb Raumschiff, halb hässlich, wacht 

er über die Joachim-Tiburtius-Brücke, 

eine deplatzierte Schnellstraße, die 

sich durch die Steglitzer Kleinstadt-

atmosphäre fräst. Seit 2002 stand der 

Bierpinsel leer, verwaist, bis er 2006 

gekauft und jahrelang renoviert wur-

de. Um die Wiedereröffnung zu feiern 

läuft dort in diesen Tagen unter dem 

Namen „Turmkunst“ eines der ambi-

tioniertesten Berliner Kunstprojekte 

seit der Reichstagsverhüllung. Die vier 

international bekannten Künstler Fly-

ing Förtress, Honet, Sozyone und KR 

Costello, allesamt Urban Art Vetera-

nen, bemalen seit dem 1. April über 6 

Wochen lang die Fassade des Turms. 

Sogar der weltweit wichtigste Street 

Art Blog „Wooster Collective“ aus New 

York, adelt die Veranstaltung mit einer 

Ankündigung, die auf den Punkt bringt, 

was jeder denkt, der die Pressemittei-

lung gelesen hat: „This project looks 

amazing.“ Im Turm gibt es eine Aus-

stellung der Hamburger Vicious Gal-

lery, Szenefotograf JUST veröffentlicht 

ein Buch über die Aktion, und beim 

ersten Pinselstrich singt Promi-Figaro 

Udo Walz.

Whoa. Halt. Stop. Udo Walz und JUST? 

In einem Satz? Beim selben Projekt? 

Wenn man hört, dass ein Fotograf, 

der seine Nächte mit der Kamera in 

der Hand über den Dächern Berlins 

verbringt und ein Friseur, der für ei-

nen Haarschnitt dreistellige Summen 

nimmt, bei einem Street Art Projekt 

zusammenkommen, hört man besser 

genau hin. Denn so viel biblische Har-

monie zwischen Lamm und Löwe wirft 

einige Fragen auf.

„Turmkunst“ ist das Projekt von Larissa 

Laternser. Larissa stammt aus einer er-

folgreichen Unternehmerfamilie; Ihre 

Mutter Tita, eine Immobilienentwickle-

rin, hat den Bierpinsel 2006 gekauft, ihr 

Vater Heinz besitzt neben einer Baufir-

ma mit 400 Mitarbeitern ein Hotel, ei-

nen Pferdehof und einen Kurgarten in 

der Uckermark. Larissa selbst hat vor 

ein paar Jahren eine Computerfirma 

gegründet, beschenkt als ehrenamt-

liche Vorsitzende des Berliner „Weih-

nachtsengel“ Vereins jährlich das Kin-

derheim Elisabethstift und wird eines 

Tages die Baufirma ihres Vaters über-

nehmen. Doch für den  Moment ist sie 

Geschäftsführerin der „Schlossturm 

GmbH“, der Betreibergesellschaft des 

Bierpinsels, der also ab jetzt Schlos-

sturm heißt. Diese Firma, die eben 

auch das Turmkunst Projekt organi-

siert und verantwortet, bewirbt den 

Bierpinsel auf ihrer Website als „Ihre 

Location von morgen“. Stattfinden sol-

len hier einmal Tagungen, Produktprä-

sentationen und Unternehmensfeiern 

mit Panoramablick über Steglitz und 

Berlin. Das macht Sinn, hat sich doch 

klassische Gastronomie hier draußen, 

jenseits des S-Bahn Rings, nie lang ge-

halten. Was keinen Sinn macht, ist der 

Zusammenhang von Street Art und 

Business-Events. Street Art lebt und 

stirbt mit ihrer Subversion, sie findet 

ihren Kontext in der Illegalität, in der 

Anonymität. Also warum so viel Geld 

in die Hand nehmen, um Künstler zu 

buchen, Ausstellungen zu organisieren 

und Bücher zu drucken, wenn danach 

das Establishment einziehen soll? 

Eine mögliche Erklärung findet sich auf 

der Website der Schlossturm GmbH. 

Dort wird die „Premise Group“ als „be-

gleitende Agentur“ ausgewiesen. Die 

Premise Group ist ein Unternehmen 

für Immobilienmarketing, das es sich 

zum Ziel gemacht hat, „die Werte der 

Immobilienportfolios und Dienstleis-

tungen unserer Kunden nachhaltig zu 

steigern“. Wie das funktioniert wird auf 

der Firmenwebsite unter dem maleri-

schen Titel „Die Abschöpfung höherer 

Mietpreise — Gewinnpotentiale durch 

Schaffung eines Preispremiums“ eben-

falls beschrieben: „Im Kern ist es dazu 

notwendig, bei den Kunden eine mög-

lichst dauerhafte PreisPremiumAk-

zeptanz (PPA) zu schaffen und so den 

Negativkreislauf immer neuer Rabat-

tierungen und Nachlässe auf die ge-

forderten Mietpreise zu durchbrechen. 

Dazu bedarf es, nach der Identifikation 

so genannter Werttreiber, vor allem 

einer konsequenten und vernünftig 

ausgerichteten „Implementierung der 

immobilienwertsteigernden Faktoren.“ 

Und auf einmal ergibt der Zusammen-

hang von Street Art und Business doch 

Sinn. Kunst am Bau als immobilien-

wertsteigernder Faktor.

Wenn man sich mit Larissa Laternser 

trifft, wird man leider enttäuscht. Sie 

will weder das Klischee der unbedarf-

ten Millionen-Erbin noch das des hän-

»Wie das funktioniert 
wird unter dem ma-
lerischen Titel ‚Die 
Abschöpfung höherer 
Mietpreise — Gewinn-
potentiale durch Schaf-
fung eines Preispremi-
ums‘ beschrieben.«

»Wenn man sich mit La-
rissa Laternser trifft, wird 
man enttäuscht. Sie will 
weder das Klischee der un-
bedarften Millionen-Erbin 
noch das des händereiben-
den Investors erfüllen.«
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dereibenden Investors erfüllen, das 

die Recherche in den Hintergrund der 

„Turmkunst 2010“ nahelegt. Ganz im 

Gegenteil: Sie ist eloquent, attraktiv 

und ur-sympathisch. Und vor allem ist 

sie überzeugt. Sie scheint beseelt von 

der Vision, den Bierpinsel neu zu erfin-

den und sieht Street Art als das beste 

Mittel zu diesem Zweck. Den Vorwurf, 

Street Art für PR-Zwecke zu instrumen-

talisieren, kann sie nicht nachvollzie-

hen und bietet stattdessen völlig an-

dere Interpretationen all der suspekten 

Details, die der Aktion anhaften. Ohne 

die Gründung der Schlossturm GmbH 

sei das Projekt nicht realisierbar gewe-

sen, da die Behörden und Versicherer 

es nur einem Unternehmen erlauben 

würden, das Wahrzeichen Bierpinsel so 

spektakulär umzugestalten. Die Kunst-

aktion geht nach drei Monaten in den 

kommerziellen Betrieb über, da eine 

andere Nutzung einfach nicht zu be-

zahlen sei. Und Udo Walz sei schlicht 

ein Freund der Familie, dessen Engage-

ment aus einem Witz heraus entstan-

den ist.

Man möchte ihr glauben. Sie investiert 

offensichtlich nicht nur viel Zeit und 

viel Geld, sondern auch viel Herzblut in 

das Projekt Turmkunst, das zwei Jahre 

lang vorbereitet wurde. Und ohne La-

rissa Laternser und ihr Kapital würde 

der Bierpinsel heute sicher keine Kunst 

zeigen, sondern dasselbe verblichene 

Rostrot der letzten 34 Jahre. Larissa 

Laternser ist nicht Montgomery Burns; 

das wäre auch zu einfach. Die Dinge 

sind komplexer. Ob sie deshalb aber 

auch besser sind ist eine Frage, die sich 

nicht pauschal beantworten lässt.

Steglitz ist nicht der Reuterkiez und 

auch wenn das Wort ist in diesen Zu-

sammenhängen immer leicht über die 

Lippen geht, wäre es albern in einem 

Bezirk von Gentrifizierung zu spre-

chen, der unter anderem berlinweit 

die geringste Arbeitslosenquote hat. 

Unser Wirtschaftssystem basiert auf 

dem Wort Wertschöpfung und wer die-

se Realität bemängeln möchte, sollte 

nicht bei Larissa Laternser und ihrer 

Schlossturm GmbH anfangen. Das Pro-

blem liegt eher in der Bedeutung der 

fachchinesischen Formel „Implemen-

tierung von immobilienwertsteigern-

den Faktoren“. Keine 10 Jahre nach-

dem die ersten Sticker an den Ampeln 

und Laternen Berlins auftauchten und 

Namen wie „Banksy“ oder „Obey“ zu 

Haushaltsbegriffen wurden, werden 

wir Zeuge, wie eine einstmals subver-

sive Subkultur assimiliert wird. Inves-

toren geben nun im großen Stil Geld 

aus, um die öffentliche Strahlkraft, die 

Street Art mittlerweile erreicht hat, für 

sich zu nutzen. Das Turmkunst Projekt 

ist ein Bilderbuchbeispiel für das, was 

Christian Schmidt in seinem Aufsatz 

„Street Art – Zeichen der Zeit“ benennt: 

„Street Artists unterstützen damit, 

wenn auch meist unbewusst, genau je-

nen kapitalistischen Funktionalismus 

innerhalb des urbanen Raums und sei-

ner Politik, gegen den sie sich mit ihren 

ästhetischen Eingriffen vielfach wen-

den. Symbolischer Widerstand und all-

tagspolitische Kritik wird letztlich inte-

griert und affirmiert die bestehenden 

Machtstrukturen innerhalb der Stadt.“ 

Was hier entsteht ist ein Paradox: In ei-

nigen Monaten werden Unternehmen 

in einem Gebäude tagen, weil es mit 

einer Kunstform geschmückt ist, deren 

ursprüngliche Funktion es war, gegen 

das Verhalten eben jener Unterneh-

men zu protestieren.

Kann man den Künstlern einen Vor-

wurf machen, dass sie sich und ihre 

Kunstrichtung dem Ausverkauf preis-

geben? Und kann man Larissa Latern-

ser einen Vorwurf machen, dass sie die 

Künstler und ihre Kunstrichtung ein-

kauft? Beides ist schwierig.

Flying Förtress unterhält einen gut 

bestückten Online-Store. Sozyone ge-

staltete Fassaden und Werbeanzeigen 

für Carhartt und ließ sich von Thalys 

10.000 Euro dafür geben, einen ihrer 

Schnellzüge anzumalen. Und auch Ho-

net hat bereits für die Modelabels Adi-

das, Sixpack und Prada gearbeitet. Alle 

drei kann man ruhig als Sellouts be-

schimpfen, aber wer das tut, hat nicht 

verstanden, dass jeder Künstler von 

seiner Kunst leben will und früher oder 

später diesen Weg auch gehen wird, 

wenn er sich ihm bietet. 

Larissa Laternser hat nie eine schweiß-

gebadete Nacht mit einem Rucksack 

voller Dosen verbracht. Sie weiß nichts 

von dem Bedürfnis nach Widerspruch, 

das einem Sprayer den Mut gibt, frem-

de Wände anzumalen. Wie soll sie wis-

sen, dass was für sie bloß ästhetisch 

ist, anderen heilig sein kann? Vielleicht 

instrumentalisiert sie Street Art ganz 

bewusst, so wie es die Premise Group 

suggeriert, vielleicht mag sie einfach 

Kunst, so wie sie es im persönlichen 

Gespräch glaubhaft versichert.

Ob sie sich ihrer Rolle im gesellschaftli-

chen Assimilierungsprozess der Street 

Art bewusst ist, ist so schwer einzu-

schätzen, wie es unwichtig ist. Wichtig 

ist, dass dieser Prozess stattfindet und 

zwar mit rapider Geschwindigkeit. Was 

früher im Schutz der Nacht passier-

te, wird heute von einem „Nachbar-

schaftsfest“ begleitet, was bisher verur-

teilt wurde, erhält nun unterstützende 

Worte von Klaus Wowereit, was vor-

her illegal und anonym war, hat nun 

»Was vorher illegal und 
anonym war, hat nun 
Schirmherren und Presse-
sprecher.«

»Keine 10 Jahre, nach-
dem die ersten Sticker 
auftauchten, werden wir 
Zeuge, wie eine Subkultur 
assimiliert wird.«
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Schirmherren und Pressesprecher. Bis 

zum 15. Mai kann man diesen Prozess 

sogar live erleben. Street Art ist in der 

Mitte der Gesellschaft angekommen, 

besser gesagt in der Mitte von Steglitz.

Wer bei dieser Geschichte Lamm ist, 

und wer Löwe, muss jeder für sich ent-

scheiden. Letztendlich zählt nur, dass 

es beide Seiten gibt, und dass sie ganz 

sicher nicht in einträchtiger Harmo-

nie gemeinsam auf derselben Weide 

grasen. Aber dieses Phänomen ist ein 

Automatismus, von dem bisher jede 

Subkultur, ob nun subversiv oder nicht, 

ereilt wurde. Sei es Baseball, HipHop, 

oder nun Street Art: Unser Wirtschafts-

system lebt von der Ausbeutung und 

Assimilation der Märkte. Wenn Street 

Art dieses System weiter kritisieren 

und diskutieren will, muss sie sich neu 

erfinden. Und das am besten jeden Tag. 

turmkunst.de

Text Lukas Kampfmann 
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turmkunst.de

Text Lukas Kampfmann 
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Von der letzten Woche gewurmt, 

spielte ich seit nun mehr zwei Tagen 

mit dem Gedanken endlich nach Es-

sen zu meiner Frau zu fahren, leider 

konnte ich mich nicht komplett ge-

gen meinen Kopf durchsetzen. Doch 

als ich am Samstag um 18.30 Uhr 

im Internet spaßeshalber nach einer 

Mitfahrgelegenheit suchte, konnte 

ich nicht mehr nein sagen. Ich war 

quasi schon bei Ihr zu Hause. Mein 

Herz machte mich unruhig und der 

Typ hatte den gleichen Nachnamen 

wie mein Großvater.

Abfahrt Prenzlauer Allee. Ein voll-

gestopfter Passat, mit aller Hand Rol-

len und Kram. Ein langhaariger Typ 

mit einem sympathischen Lächeln und 

sechs Stunden Fahrt, die wir auf jeden 

Fall miteinander verbringen werden. 

Ich dachte mir, zum Glück ist der ir-

gendwie OK. 

Im Auto angekommen beschlossen wir, 

nach ein wenig Tête-à-tête und da die 

Sympathie auch auf beiden Seiten zu 

liegen schien, von der Prenzlauer bis 

zur Schönhauser Ecke Bornholmer, 

dass wir nun genug Zeit hätten, um ein 

Interview zu führen.

Worüber? Über die Kunst und das 

Kunstverständnis von Felix Wunder-

lich.

Er ist 33 und verfolgt. Von einem 

Mensch im Hasenkostüm (der eigent-

lich der übertragene Traum seiner Mut-

ter ist), von Fischen, von Lichtern, jede 

Menge Psychosomatischen und zu gu-

ter Letzt dem Vergleich mit Rembrandt. 

Um sein Werk erklären zu können oder 

es zumindest zu versuchen, muss man 

verschiedene Standpunkte der Inter-

pretation im Auge behalten.

Ersten: Für wen malt der Künstler. Es 

gibt verschiedene Möglichkeiten hier-

für. Eine ist, man malt aus dem Aspekt 

eines Affektes heraus, zum Bsp. für die 

Liebe zur Unerreichbaren oder wie so 

oft dem Urvertrauen, zur Mutter. Sämt-

liche Freud’schen Komplexe und Neu-

rosen spielen hier eine große Rolle. Oft 

treiben einen diese Macken dazu die 

verrücktesten Stillleben, hübschesten 

Portraits oder experimentellsten Bil-

der zu kreieren. „Wichtig ist es sich den 

Auftraggeber bewusst zu machen, für 

wen machst du das eigentlich? Malst 

du für die Kunst, für dich oder für Sie?“

 

Wunderlich seine ersten Bilder, die oft 

gespickt waren mit dem Menschen im 

Hasenkostüm, der jeden Abend von 

seinem vierten bis achten. Lebensjahr 

von der Heizung her zu ihm gehop-

pelt kam, war eigentlich nicht sein 

Traum. Er diente hier als Medium, das 

vergewaltigt, mit seiner Angst allein 

gelassen wurde. Später kamen Fische 

und Tauben hinzu, Lebewesen den er 

Andacht erwies, da ihm dies durch ir-

gendeine Situation aufgetragen wurde. 

Andachtsmalerei. Hierbei gebar er je-

des Mal Kinder, als eine ART Therapie-

ansatz seiner selbst. „Alle haben es so 

gemacht, alle Großen, Van Gogh wäre 

schon viel früher komplett durchge-

dreht, wenn er keinen Pinsel gehabt 

hätte.“ 

Zweitens: Das Erkennen wer man ist, 

Patient oder Therapeut. Hier ist wahr-

scheinlich der wohl schwierigste Teil 

erreicht. Wer ist man? Wer will man 

sein? Die Patient Variante ist auf je-

den Fall die gängigste, und Felix hat 

sich jetzt nach 10 Jahren Therapie ent-

schieden, die Seiten zu wechseln.

Der psychosomatische Aufbau ist das 

Wichtigste, erst wird die Leinwand 

komplett geweißt, bis die Struktur 

nicht mehr zu sehen ist. Dann wird 

das Bild rasiert, bis es ganz glatt ist. An 

dem Punkt angekommen, kann man 

alles mit der Wand machen, kratzen, 

tätowieren, branden und schneiden. 

So wird es ein eigenes Individuum.

  

Das neue Werk des Wahlberliners be-

inhaltet eine neue und andere Tech-

nik. Es ähnelt eher einer Traumdeu-

tung à la Freud. „Die Erscheinungen“, 

sind Grundierungen seiner Klienten, 

Freunde und Praktikanten, die er als 

Medium zu deuten versucht. Das heißt 

sie malen in sieben bis zehn Sitzungen 

Farbspiele auf eine Leinwand und in-

terpretieren diese jedes Mal neu. Aus 

dem, was dort entstanden ist, entwi-

ckelt er dann das ganz persönliche 

Portrait. Die Bilder ähneln Tagträu-

men, und dem, was man im Dunkel zu 

erahnen versucht.

Mit der Deutung, der Bilder, die er fast 

komplett schwärzt, um nur noch mit 

dem Schein zu arbeiten, macht er sich 

zum Therapeuten. Er entwickelt, hier 

Gesichter, Figuren, Gegenständliches, 

Mitfahrgelegenheit 
Ödipus Komplex
eiN BeRiCHT ÜBeR Felix WuNdeRliCH uNd 
eiN WuNdeRliCHes CoVeR FÜR die pRoud
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Abstraktes oder Reales und überlässt 

jedem selbst die Freiheit der Interpre-

tation. Es ist Dunkel und oft geht es 

um das „shinning“.

Es ist viel weniger gegenständlich als 

seine vorigen Werke, es ist nicht mehr 

der King Kong, der die Twin Tower ein-

reißt. Die Bilder sind genauso in sich 

gekehrt wie ausdrucksvoll, sie wirken 

kindlich, doch nicht zu verwechseln 

mit Naiv. Sie sind perfekt situiert und 

voller Zwänge. Die Wunderlichen Bil-

der wissen genauso gut was sie wol-

len, wie Felix selbst. Seine Bilder sind 

selbst wie er sagt eher der Schrecken 

eines David Lynch Films. Die ganze 

Kafka-Geschichte ist für ihn erstmal 

vorbei, er ist jetzt eher der Prophet. 

Nach sechs Stunden Psychoanalyse, 

der Beschreibung des künstlerischen 

Ödipuskomplexes, jeder Menge ge-

wandter Redewendungen, Ähnlich-

keiten, Regen, Donnie Darko, David 

Bowie, den Dead Kennedys, Antichrist, 

Kugelschreibern, sind wir an seinem 

alten Studentenwohnheim vorbei am 

Ziel angekommen. Wir haben festge-

stellt, dass zu viele Leute Missbrauch 

mit der Kunst betreiben, das Ganze 

dann Filmen und es bei Youporn rein-

stellen. 

Dann hatten wir es geschafft, ich 

konnte meine Frau endlich in den Arm 

nehmen und Felix seine Bilder nach 

Düsseldorf fahren. Ich musste leider 

12 Stunden später schon wieder nach 

Hause. Die Mitfahrgelegenheit war 

weniger interessant, hier war nur frag-

würdig, ob ich die Fahrt überlebe...

 

Text Ronny Schröder

felix-wunderlich.de

Die Kunstagenten Berlin

Galarie Schuermer Karlaruhe

Galarie Klara Maria Sels

Schlagschatten, 180x2000 cm,2004 Katharina, 60x120 cm, 2004
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66 LAST WORD

ir sind gegen Glatteis und für natürliche Aphrodisika in Berlin und 

schätzen uns glücklich, dass wir nicht am Meer liegen, weil hier 

sonst nur noch Touris wären. We got definitely the love und den-

noch fällt uns Großstadtpinkeln auf, dass plötzlich jede Menge 

schöne Menschen in Berlin leben, die sich den Winter über wohl 

versteckt hatten. Oder einfach noch in Stuttgart waren. Aber wir 

beten, wenn schon alle nach Berlin kommen, dann sollten sie es bis zum bitteren 

Ende der After Hour ausnutzen, Glitzer ziehen und Raves organisieren und viel-

leicht schwarz umrandete Brillen ohne Dioptrin tragen. Der Mensch als Marke. 

Danke, Mitte! Für mehr Echtes, weniger Falsches in Lebensmitteln und sowieso. Für 

wahre Prominenz und gegen Kiezveteranen. Wer auch nur überlegt, sich Langen-

scheidts Berlinerisch-Deutsch zu kaufen, braucht’s hier gar nicht erst zu versuchen. 

Man hört, dass sogar Leipzig gerade cooler ist als Berlin, was nämlich genauso out 

wird, wie Pink und Glitzer und wie alles, wenn man es zu ernst nimmt. Und Buenos 

Aires ist in 10 Jahren noch nicht wie hier, weil auch ohne Hundekacke. 1994 waren 

wir vielleicht sieben Jahre und wollten nichts anderes als Lipgloss mit Cola- Ge-

schmack und vielleicht noch ein Wasserbett, aber plötzlich fühle auch ich Grunge 

und wir sind alle für Nirvana, weil das heisst Loslassen von allen an einer Welt haf-

tenden Bedingungen und deswegen hauen wir uns voll zu, ausser diejenigen Jungs, 

die bis sie 16 waren zuviel gekifft haben, und jetzt ganz darauf verzichten müssen. 

Aber irgendwie sind sie immer noch auf 90er Hip-Hop hängen geblieben und ihre 

Hosen sind peinlich weit und deswegen könnten sie auch weitermachen, denn, nein 

Jungs, es reicht nicht sich nur innerhalb der Schuhe modisch auszudrücken. Und 

ich weiss auch nicht, kommt mit den 90ern Doppel D als Trend wieder? Und dass 

ich immer Jungs schreibe und nicht Männer gibt uns allen zu denken. Manche Mäd-

chen meinen, dass alle Männer über dreißig jeglichen Respekt vor ihren jüngeren 

Sexualpartnern verloren haben- die Midlifecrisis wurde vorgelagert und findet sich 

nun meistens zwischen 25 und 35. Für mehr Liebe und weniger Triebbefriedigung. 

Lassen wir den Sommer rein, verlieben wir uns pflichtbewusst und hypen unsere 

Sommersprossen. Wir sind doch alle Mädchen, die sich Blumenkränze in die Haare 

flechten und auch Kosmetik verwenden, die man an Tieren testete. Für Hochzeiten 

ohne Schuhe! Das Gewichtsproblem der Mädchen gleicht dem des Peniskomplexes 

der Jungen, nur dass die dafür keine Plattform haben. Können einschlägige Zeit-

schriften bitte aufhören meinen Körper in Apfel und Birnetypen einzuteilen? Ich 

wünsche meinem Ex seine nächste als Sellerietyp. Und dass vogue.de sich schämt 

für seine Seite. Weniger Festhalten am Alten und trotzdem Worte nicht vergessen. 

Schon mal darüber nachgedacht, dass das Absurde beim Haare entwachsen doch 

ist, dass man mindestens eine Woche die Haare wachsen lassen muss, ehe sie lang 

genug sind um wieder gewachst werden zu können? Wer hat Rothaarigen eigent-

lich erzählt ihnen würde die Farbe Lila stehen? Gegen die Verschlingung im Zwi-

schenmenschlichen und für die klare Einfachheit von echter Freundschaft. Wie de-

finiert man den Unterschied zwischen Toffee und Kaubonbon? Und wenn Madonna 

als Trendsetterin vorgibt, dass ältere Frauen 19-jährige Liebhaber haben, heisst das 

für mich, dass ich mich an die kleinen Brüder meiner Freundinnen ranmachen 

muss, oder haben wir nun einfach unsere Mütter als Konkurrenz? Traue keinem 

Mädchen, dass mit 10 cm Absätzen feiern geht und vielleicht sollten wir alle mehr 

mit den Händen essen. Und kann Hermine Granger bitte aus der Burberry-Werbung 

weggehen?

Sophie Senoner und Laura Helena Wurth
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mit den Händen essen. Und kann Hermine Granger bitte aus der Burberry-Werbung 

weggehen?

Sophie Senoner und Laura Helena Wurth

Mens & Womens Apparel and Footwear : www.supremebeing.com : Distributed by ICC Distribution bvba : 0032(0)93244616
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