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u Verzeiht bitte diesen abartigen Internetz-

Sprech: Ihr leidet jedoch um der Kunst wil-

len!

 

Titel dieser dritten Musik-Lappi-Ausgabe: 01000011 01101111 01101101 

01110000 01110101 01110100 01100101 01110010. TheMatrixer.com sagt, 

01000011 01101111 01101101 01110000 01110101 01110100 01100101 01110010 

bedeute Computer in der Sprache der Computer.

In diesem Heft dreht sich also alles um Computer, Internet, dies das (selbstver-

ständlich immer im Zusammenhang mit Musik, sonst wär’s kein Musik-Lappi 

mehr, und das gäb Schelle vom Verlag).

 

Denn! DENN!!! Die sogenannte Digitalisierung schreitet auch auf dem musika-

lischen Feld unaufhaltsam voran: Ganze Alben werden heutzutage schon auf 

dem Tablet produziert, das Mittagessen in den Produktionspausen digital auf-

gewärmt. Eine Entwicklung, die dazu führt, dass bereits wieder eine analoge Ge-

genbewegung entsteht: Band-T-Shirts werden siebgedruckt, Tonträger auf Vinyl 

veröffentlicht, es wird wieder Bier getrunken. Menschen, sie brauchen etwas zum 

Anfassen.

Digital? Analog? Entweder oder? Unsere Profis sagen: Sowohl als auch! Bspw. 

Olifr M. Guz, der bei der Arbeit im digitalen Tonstudio die vierte Dimension der 

Musik entdeckt. Oder Tom Krailing, der beim Songwriting digitale Möglichkei-

ten auslotet.

 

Computer und Musik bedeutet aber auch – sry punx: Techno! In diesem Heft 

gibt’s dazu eine Art Frühgeschichte des Utz Utz in unserem Käffli plus massig Ma-

terial von lokalen Szenegrössen der Gegenwart: DJ ATA erklärt im Chat etwa, wie 

er seine Tracks produziert, und die NZN-Crew hat die Service-Seite gestylt und 

fragt: Welcher Techno-Typ bist du?

 

Gemäss unserem neuen Grundsatz «Aussen hui, innen Fanzine!» begrüssen wir 

zudem RaSA-Musikredaktorin Giulia Nina Gasser sowie Marc Hirt als Review-

Schreibende beim Musik-Lappi!

Hallo in einem Heft, das zwar am PC montiert worden ist, aber nur in gedruckter 

Form existiert (ausser natürli, es wird abgefötelet und auf FB o.ä. geteilt)! #

Grüsse gruss Christian Erne (text)

Chérs amises des fojetong,
beloved broveriks & sistres!
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5 Die Zeitmaschine
Die Entdeckung der vierten Dimension der Musik: Olifr M. Guz reist im digitalen 
Tonstudio durch die Zeit.
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Die Zeitmaschine
u Bands vergangener Tage verzweifelten daran: Man 

spielte dreissig Takes, bis jemand entnervt die Tür 

schletzte, um draussen in ein Velo zu ginggen. Heute 

quantisiert man.

Timing nennt man das rhythmisch akkurate Zu-

sammenspiel der Instrumente. Jeder Schrummel-

band ist es heute möglich, eine absolut exakt gespiel-

te Aufnahme herzustellen.

Die Unzulänglichkeiten der Bandmitglieder kön-

nen mühelos ausgebügelt werden: Man setzt ihre 

Einsätze auf den zuvor quantisierten Beat, stimmt, 

stretcht und shrinkt, schon hat man sich 25 Takes 

gespart. Die Plug-In-Industrie macht es möglich.

Ausgerechnet in Hobbymusikerkreisen wehrte 

man sich lange dagegen. Es war die Rede von «Kälte» 

und «Leblosigkeit». Man bildete sich etwas auf seine 

musikalischen Schlabbrigkeiten ein und hielt sie für 

den Ausdruck von «Charakter». Es dauerte lange bis 

zur Erkenntnis, dass sich keine Sau dafür interes-

siert.

«Analog» und «digital» waren Glaubensbekennt-

nisse, wobei digital vom Teufel war. Viele konnotier-

ten  Überwachungsstaat und computergesteuerte 

Mittelstreckenraketen damit.

Inzwischen interessiert sich kaum noch jemand 

für diese Gruselgeschichten. Ein analoges 2-Zoll-

band mit 20 Minuten Laufzeit kostet Fr. 320.-, ein 

paar Stunden Space auf einer Harddisk praktisch 

nichts. Auf die Fragen von gestern ist dies die Ant-

wort von heute.

In Profikreisen kam die 

Digitalisierung sofort 

an. Zuvorderst in der Dance-Musik.

Hits leben nicht nur von eingängigen Melodien, 

sondern auch von tagesaktuellen Gimmicks. Das war 

in der Popmusik schon immer so und das digitale 

Tonstudio bietet viele davon. Mitleidig hört man sich 

heute die bä-bä-bä-bä-bä-Sampeleien aus den Achtzi-

gern an. Doch darum ging es nur am Rand.

Digitale Klänge hatten eine bis dahin unbekannte 

Härte. Ihre sture Unnachgiebigkeit trieb nach vorne. 

Eine neue Art von Tanzdruck entstand. Vergleicht 

man einen Dance-Track von 2016 (z.B. Sleaford 

Mods: «Live Tonight») mit einem von 1978 (z.B. Blon-

die: «Heart of Glass»), so erscheint der 78er-Track 

lusch und labberig.

Unsere Hörgewohnheiten haben sich verändert. 

Die immer gleichen Wiederholungen suggerieren 

uns Geborgenheit im Diktat des Beats. Unstetes und 

Unregelmässiges lenkt uns ab und verunsichert. Wir 

Quantisierung spart Bandproben, Google 
Translation Service singt und Abba beglei-
tet Madonna und Olifr M. Guz im Duett 
mit Louis Armstrong. Das digitale Tonstu-
dio ist nicht nur Klangwerkstatt, sondern 
auch Zeitmaschine.

von Olifr M. Guz (text)
und Thomas Leuzinger (bild)

Besässe er eine Zeit-

maschine, würde der 

legendäre Musiker und 

Produzent Quincy Jones 

SEINE DREI MICHAEL-

JACKSoN-ALBEN DIGI-

TAL pRoDuZIEREN?

Tanzdruck



haben gelernt, viele akustische Informationen in 

kurzer Zeit zu dekodieren. Ein Mensch aus den Fünf-

zigerjahren würde wohl manche aktuellen Charthits 

nur als zerhackte Geräusche wahrnehmen.

Musik hat drei Dimensi-

onen: Töne, Rhythmen, 

Klänge. Die Zeit als vier-

te Dimension war schon 

immer da, spielte aber aufgrund ihrer Unveränder-

barkeit keine Rolle.

1991 kam der Song «My Definition of a Boombastic 

Jazz Stile» von der kanadischen HipHop-Band Dream 

Warriors in die Charts. Das Interessante daran war 

die Kombination moderner Sounds und Styles (Vo-

cals) und dem Rest («Soul Bossa Nova» vom Quincy 

Jones Orchestra 1961). Die Dream Warriors insze-

nierten sich damit 1991 in eine dreissig Jahre alte 

Kulisse. Das war damals eine neue Dimension.

Zu den Klangfarben der Instrumente kam nun 

also die Klangfarbe historischer Technik. Erinnert 

sich jemand an «The Rockafeller Skank» von Fat Boy 

Slim? Wesentlicher Bestandteil war der knisternde 

Sample «Sliced Tomatoes» von Just Brothers aus dem 

Jahr 1972.

Es ist heute selbstverständlich geworden, Musikzi-

tate und auch technische Zitate zu verwenden. Auch 

bei Hobbymusikern.

Gerade arbeite ich an den Aufnahmen einer Rocka-

billy-Band. Mit modernster Computertechnik mo-

delliere ich dabei den Klang eines billigen Tonstudi-

os im Jahre 1958 nach.

Billiges Tonstudio 1958 sieht so aus: Der Aufnah-

meraum ist etwa 6x4 Meter gross. Die Wände sind 

mit Schaumstoff bedämpft. Da nur wenige Mikros 

zur Verfügung stehen, kommt es zu Übersprechun-

gen, welche interessante Raumeffekte entstehen 

lassen. Die Sängerin ist dem Hauptmikrofon am 

nächsten, der Drummer am weitesten entfernt. Da-

her klingt die Sängerin präsent und das Schlagzeug 

defensiv und raumig. Die andern Instrumente ste-

hen irgendwo dazwischen. Über das Ganze wobbelt 

ein eierndes, dynamisches Echo.

Genau so habe ich auch schon verrauschte Field-

Recordings aus den 1930er-Jahren und aufgedonner-

te 80er-Discoproduktionen gemacht.

Ich habe eine Sammlung von ca. 5000 Musiksam-

ples der letzten hundert Jahre, aus denen ich neue 

Songs zusammenstelle. Ich habe auch eine Sängerin: 

die Sprecherin des Google-Translation-Programms. 

Ich lasse sie einen Text sprechen, stretche, shrinke 

und tune sie dann, bis sie singt, was ich mir vorstelle. 

Ich habe sehr viel Spass daran.

Die Verwendung und Herstellung historischer 

Klangzitate ist ein eigenes Instrument. Der Umgang 

damit bedingt musikalisches Gespür, Harmonieleh-

re und musikhistorische Fantasie. Vierdimensiona-

les Denken.

Ist die Verwendung der Werke und Mittel vergan-

gener Zeiten aber nur ein billiges Retrogimmick?

 

Wir sind um-

geben von Imi-

tationen. Die Punkband imitiert den Klang des Le-

bensgefühls der 70er-Jahre. Die Swingband das der 

40er-Jahre.

Künstler vergangener Zeiten waren gebunden an 

ihre technischen Möglichkeiten und kulturellen Hin-

tergründe. Sie hatten nur begrenztes Wissen vom 

Schaffen anderer und waren auf sich selbst gestellt. 

Sie lebten und arbeiteten im Jetzt und waren deshalb 

authentisch. Dies gilt für altägyptische Maler genau so 

wie für Jazzmusiker der 20er-Jahre.

Es ist diese Authentizität, die wir bewundern und die 

uns berührt. Uns jedoch steht das gesamte Mensch-

heitswissen zur Verfügung. Warum kann also eine di-

gital produzierende Punkband 2016 trotzdem authen-

tisch sein? Die Antwort lautet: Bier. Saufen war 1977 

genau so echt wie 2016. Bier ist analog.

Am Ende zählt der individuelle Ausdruck. Manche 

nennen es auch «guter Song». Ob dieser aus Sauferei 

oder der Verwendung von digitaler Technik besteht, 

spielt dabei kaum eine Rolle (Sauferei dient natürlich 

nur als Beispiel, man muss sich nicht die Kante geben, 

um individuell zu sein).

Am Ende wollen wir eine Geschichte erzählt bekom-

men. Jeder, der eine Geschichte erzählt, verfälscht 

diese auch ein wenig für seine Zwecke. Jede Geschich-

te wird ein wenig trauriger, lustiger oder aufregender 

erzählt, als sie in Wirklichkeit war. Der Erzähler tut 

dies, um sich in ein interessantes Licht zu stellen und 

möchte damit selbst zu einer neuen Geschichte wer-

den.

Es ist das Individuelle dieser Verfälschungen, die 

uns interessiert. Die Wahrheit ist für Mathematiker, 

Kunst ist unsere Interpretation von Wahrheit.

Was uns interessiert, ist immer analog. #

The Time 
Machine

Authenzititizät

Besässen Blondie eine 

Zeitmaschine, sie würden 

SäMTLICHE IHRER 

ALTEN ALBEN DIGITAL 

pRoDuZIEREN.
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Auf der Insel 
der Geräusche
Ray Davies oder Paul Weller sind Ausnahmen, die meisten 
Songwriter müssen eine Liedidee aufzeichnen, damit sie 
nicht verfliegt. Im 21. Jahrhundert bedeutet das nicht sel-
ten, ein Smartphone immer in Griffnähe zu haben.

von Tom Krailing (text/bild)

u Mit dem Bus Nummer 4 fuhr ich neulich in Rich-

tung Stadt, als sich eine Melodie in meinem Kopf 

anmeldete. Die in solchen Situationen übliche Tak-

tik wird angeworfen: Melodie warm halten und sich 

nicht ablenken lassen.

Bahnhof. Raus auf dem Bus. Sich jetzt um Gottes 

Willen nicht in irgendwelche Gespräche verwickeln 

lassen, alles ignorieren, was nur ansatzweise die 

plötzliche Verabschiedung der Idee beeinträchtigen 

könnte. Notfalls riskieren, das man für ein ignoran-

tes Arschloch gehalten wird. 

Jetzt der nächste wichtige Schritt: eine passanten-

arme Seitengasse aufsuchen und prüfen, ob die 

Luft rein ist. iPhone zücken, die App Trackd starten 

und den roten Aufnahmebutton drücken. Der finale 

Schritt: die Idee so deutlich wie möglich ins Mikrofon 

befördern: singen, summen, grunzen, beatboxen. Da 

die Aktion optisch garantiert nicht ganz einwandfrei 

aussieht, ist man gut beraten, sich zu konzentrieren 

und kurz zu fassen. Überraschend aus dem Off auf-

tauchende Passanten sind jetzt das Letzte, was man 

braucht. 

In seinem unwiderstehlichen 

Buch «Isle of Noises» forscht Da-

niel Rachel, wie das Schreiben von 

Songs bei britischen Songwritern 

wie Johnny Marr, John Lydon, Bryan Ferry oder Jarvis 

Cocker funktioniert und von welchen individuellen 

Eigenschaften und Vorgehensweisen es geprägt ist. 

So verteidigen beispielsweise Ray Davies oder Paul 

Weller den klassischen Ansatz, eine brauchbare Idee 

bleibe automatisch hängen und komme jederzeit zu 

einem zurück, was eine Aufnahme nicht nötig ma-

che. Damon Albarn hingegen notiert und zeichnet 

alle Ideen umgehend auf. So läuft das auch bei mir: 

iPhone und Notizbuch immer in Reichweite. Mit 

Albarn teile ich übrigens auch die Auffassung, dass 

sich ein Tapetenwechsel fruchtbar auswirkt auf den 

Ideenoutput. «You have to go into the wilderness to 

get really good ideas», so Albarn. 

Musikstücke zu komponieren ver-

suchen und die Eingebungen ver-

ständlich zu notieren, das ist si-

cherlich keine Geschichte des 21. 

Jahrhunderts. Sicherlich hatten schon Walther von 

der Vogelweide oder Beethoven einen persönlichen 

Kniff, wie sie ihre Songideen ins Trockene brachten. 

Natürlich hatten sie keine Hilfsgeräte, um zündende 

Ideen festzuhalten. Seit fast 140 Jahren können wir 

nun nämlich schon Schall aufnehmen und konservie-

ren. Seitdem müssen wir niemandem mehr mit Wor-

ten erklären, wie es klingt, wenn eine Wespe summt 

oder wie der Motor von Peppis Wagen anspringt. Die 

sogenannten Field Recordings haben unseren akus-

tischen Horizont geweitet. Sie haben die Forschung 

und die Kunst verändert. Der erste Schritt dafür war 

die Erfindung des Phonographen, der auch in der 

ethnologischen Forschung zum Einsatz kam. So zum 

Beispiel bei John Lomax und seinem Sohn Alan, die 

in den 1930er-Jahren in Gefängnissen der Südstaa-

ten eine Reihe von Field Recordings fürs Archive of 

American Folk Song durchführten, u.a. mit Aufnah-

men von «Leadbelly» und «Lightnin’ Washington». 

Ob der Bus Nummer 4 1971 diesselbe Strecke be-

diente wie 2016, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber 

am 13. März 1971 veränderte sich mein Leben ent-

Gegen das  
Vergessen

Phonograph bis  
DAT-Recorder
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scheidend, denn Onkel Friedel schenkte mir einen 

Philips EL 3302 zum Geburtstag. Mit dem tragbaren 

Kassettenrekorder nahm ich in der Folge alles auf, 

was sich in meiner Umgebung an Klang so ansam-

melte, unter anderem ein Weihnachtssingen unse-

rer 4. Klasse im Altersheim Steig unter der Leitung 

von Peter Casanova. Auch wurde die erste Probe 

mitgeschnitten, die Daniel Tribelhorn am Kinder-

schlagzeug und ich am Tennisschläger im selben 

Jahr in einem Luftschutzkeller abhielten. Ein Play-

back zu Alice Coopers «Elected».

Der Philips war das erste von vielen Tonaufzeich-

nungsgeräten, die ich im Laufe der Jahre mit mir 

herumtrug. Bei den ersten Bands waren es einfache 

Radiorecorder, die für das Mitschneiden von neu-

em Material herhalten mussten. Ein Walkman mit 

Aufnahmefunktion war mein Be-

gleiter, als ich 1985 für ein Jahr 

nach London zog (wurde mir 

allerdings schon nach drei Wo-

chen aus der Wohnung geklaut). 

Mit Pride leisteten wir uns Mitte 

der Neunziger einen tragbaren 

DAT-Recorder von Tascam, der die neuen Songs 

erstmals digital konservierte (was die erfasste 

Soundqualität des Probelokals auch nicht gerade 

besser machte).

Mit dem iPhone und der bereits 

vorhandenen Vernetzung änder-

te sich alles schlagartig. Mein 

Spezi Roger brachte mir ein Ex-

emplar der ersten Version aus den USA mit. Dank 

einer kleinen Modifikation konnte man es auch im 

Schweizer Netz anwenden. Allerdings brauchte man 

eine WLAN-Verbindung, wollte man aufs Internet 

zugreifen. Datenvolumen und 3G waren noch nicht 

handelsüblich, aber die Konsequenzen, die dieses 

Gerät auf unsere tägliche Arbeit ausüben würde, of-

fensichtlich. Dass es unser Verhalten im Alltag der-

massen einschneidend verändern würde, allerdings 

noch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.

Mein erster Favorit punkto Aufnahme-App war die 

erste Version des Field Recorders, kurz FiRe genannt. 

Die Aufnahmequalität war schlicht grandios. Mögli-

cherweise bilde ich mir das nur ein, aber keine an-

dere App hat je die Klangqualität von FiRe erreicht, 

wohinter wahrscheinlich eine schlichte Kombina-

tion von Komprimierung und Limitierung steckte, 

welches der Standardeinstellung diese Bombenqua-

lität verlieh. Nur schon die zweite Version von FiRe 

war nur ein billiger Abklatsch und als die Software 

von der Firma Røde übernommen wurde und ich die 

Erfahrung machte, dass in einem iPhone-Backup die 

gespeicherten Aufnahmen flöten gingen, verlor ich 

das Interesse. 

Mittlerweile ist das Feld der Recording Apps fast 

etwas unüberschaubar geworden. Nach persönli-

chen Favoriten gefragt, fallen aber meist diesselben 

Brands: Hindenburg Field Recorder, Voice Record 

Pro, PCM Recorder oder der vorhin genannte Røde 

Recorder. Natürlich kann man auch gleich zu Gara-

geband greifen. Neben der Soundqualität überzeu-

gen Voice Record und der PCM Recorder auch punk-

to sexy User Interfaces. Mittlerweile verfügen fast 

alle Apps über SoundPresets, welche die Aufnahme 

mithilfe unterschiedlicher EQ-, Kompressor- oder 

Limiter-Einstellungen anpassen. 

Von der Haptik her eher gewöh-

nungsbedürftig ist meine derzeiti-

ge Lieblings-App, Trackd. Das fast 

unschlagbare Feature bei Trackd 

ist eine idiotensichere Einrichtung für Mehrspur-

aufnahmen, die es erlaubt, mit zwei, drei einfachen 

Handgriffen eine zweite Gitarre oder Stimme über 

die ursprüngliche Aufnahme zu legen, inklusive 

Kontrolle der Balance zwischen den verschiedenen 

Spuren. 

Ein Thema für sich ist die Verwaltung der Aufnah-

men. Wie bereits erwähnt, haben sich schon mehrere 

Musikerkollegen geärgert, dass nach einem Neuauf-

setzen des Geräts sämtliche Aufnahmen verschwun-

den waren. Zwar bieten Apps wie Voice Record viel-

fältige Speicherorte wie Dropbox oder Google Drive 

an, aber den direkten Beweis, dass Aufnahmen in 

einem hundskommunen iPhone-Backup gut aufge-

hoben sind, blieben alle Apps eher schuldig (gerne 

nehme ich Erfahrungswerte entgegen). Für ein Sha-

ring der Aufnahmen hat sich seit jeher SoundCloud 

empfohlen. 

Wenn es so etwas wie ein Fazit gibt: Praktisch jeder 

trägt heutzutage so ein Smartphone mit sich herum. 

Womit jeder zu einem potentiellen Field Recorder à 

la Lomax geworden ist. Für den Liederschreiber ist 

dieses Gerät ein Segen, hat man doch jederzeit die 

Chance, eine zugeflogene Idee sofort festzuhalten. 

Ausser man sitzt im Bus Nummer 4. Oder heisst Ray 

Davies. #

Apps, Apps, 
Apps

Potenzielle Field  
Recorder

Produktinfo im 1970er-

Style: «Jederzeit spiel-

bereit, überall dabei, 

handlich und chic, das ist 

der erfolgreiche Cas-

settenrecorder Philips 

EL 3302. SCHWupp, 

die Cassette rein  – 

SCHNApp, den Knopf 

gedrückt, und schon läuft 

die Aufnahme.»



Die Botschaft ist 
das gute Gefühl
Der Schaffhauser DJ ATA bringt seit 1994 House-Musik 
zu den Leuten, seit zwei Jahren auch selbst produzierte 
Tracks. Ein Interview über das Herstellen, Auflegen und 
Verbreiten seines Genres, geführt via Messenger.
von Christian Erne (text)

ready?

ready

wie heisst dein 
erfolgreichster track?

ein remix für meine jungs 
Selim&Armin. «Need you» kam 
auf dem label Audio Safari raus

der track ist in meinen 
Beatport charts auf platz 1

http://classic.beatport.com/
artist/ata-ch/473660

ist das auch dein 
persönlicher favorit?

ich finde den track sehr 
cool, aber momentan bin 
ich an einer neuen EP dran

kommt auf dem 
label Berberis raus

mein neuer track 
«people talking» gefällt 
mir bis jetzt am besten!

die neue EP, ist 
das house oder wie 
nennst du das?

ich würds als 
mischung aus deep- und 
techhouse bezeichnen

nehmen wir »people 
talking»: wie hast du die 
sounds ausgewählt? spielst du 
ein? oder woher hast du die?

das ist unterschiedlich. zum 
teil kreiere ich die sound selber 
oder benütze auch mal samples

bei «people talking» sind’s 
mehrheitlich eigene sounds

deep/techhouse = 
basslastig, ja? Oder 
welche elemente sind am 
charakteristischsten?

ja genau, der bass 
sticht meistens raus

worauf hast du beim bass von 
«people talking» geschaut? wie 
hast du den gemacht?

oder kam zuerst 1 anderes 
element? bspw. drums?

ich fange oft mit dem kick 
an, dann hi hats, snares 
und die drums. wenn das 
fundament steht, versuche 
ich weitere elemente wie 
z.b. bass etc. einzusetzen

ich gehe aber nicht immer 
gleich vor. es kann auch gut 
sein, dass ich eine idee habe 
und schlussendlich total 
was anderes rauskommt

meistens habe ich eine gewisse 
vorstellung vom sound

und was war deine 
vorstellung bei PT?

bei PT war es nicht nur die 
musik, sondern auch eine 
botschaft die dahinter steckt... 
so wie bei der ganzen EP

die EP heisst «lost in society»

also, botschaft: was ist dir 
dort wichtig? Und wie drückt 
sich das im track aus? Gibt 
ja keine vocals, oder doch?

da meine produktion 
keinen texte haben, versuche 
ich die botschaft über 
gefühle rüber zu bringen. ich 
als künstler habe zwar meine 
vorstellungen bezüglich 
message, aber das gute 
daran ist, dass sich jeder sein 
eigenes ding dazu denken 
kann

was ist deine 
botschaft bei PT?

das gefühl, das du 
vermitteln willst?

die jetzige politische 
situation in unserem 
wunderschönen land hat mich 
sehr nachdenklich gemacht 
und so entstand die EP. mit PT 
wollte ich vermitteln, dass wir 
alle zu viel reden und zu wenig 
unternehmen

ich weiss, ist leichter gesagt 
als getan. aber trotzdem … 

ist PT also eher ein 
track, der reisst bzw. 
abgeht?



ob der track abgeht oder 
nachdenklich stimmt oder 
glücksgefühle hervorruft, 
kommt auf die hörer an. 
wichtig ist, dass durch die 
musik überhaupt gefühle 
erzeugt werden 

wie schnell ist PT, siehst 
du das grad irgendwo?

das weiss ich doch so. PT 
ist auf 122 bpm produziert

122 bpm, drumsound hart?

es gibt einzelne elemente, die 
ein wenig härter sind, aber im 
ganzen ist es eigentlich eine 
sehr smoove geschichte ...

https://soundcloud.com/
lennix/ata-people-talking-
demo002/s-f2zAq

wenig bass, oder kommt 
der auf die bassdrum?

hahaha, natürlich ist der 
bass vorhanden! :-D nur ist der 
track noch nicht gemischt und 
auch noch nicht gemastert

ahaa, der bass macht die 4/4!

jep, bei dieser produktion 
schon! ;-) einfach und klassisch!

und nach nachher beginnt 
er quasi zu hüpfen?

 ja, die tracks sind dj like

so produziert, dass der dj seine 
zeit für den mix hat. das heisst, 
dass am anfang hauptsächlich 
nur der beat kommt und dann 
die restlichen elemente nach 
einer gewissen zeit

dasselbe beim outro

so hat der dj eine gerade linie, 
wo er seinen mix machen kann, 
ohne etwaige störende elemente

worauf schaust du noch 
in sachen dynamik?

mir persönlich ist es wichtig, 
dass im track verschiedene 
stimmungen zum vorschein 
kommen. ein part geht eher 
nach vorne und der andere 
part ist ein wenig ruhiger. so 
kann man mit einem track 
verschiedene stimmungen 
beim publikum hervorrufen ...

man sollte versuchen, 
die zuhörer auf eine 
reise mit höhen und 
tiefen mitzunehmen. so 
kreiert man dynamik in 
seinen produktionen

das gilt übrigens auch für 
meine dj sets. stell dir vor, du 
bist im klub und der dj spielt 
ein 3-stündiges set und lässt 
nur noch hits und banger 
durch die boxen knallen. du 
wirst schnell merken, dass 
das publikum in den ersten 
minuten abgeht wie schmidts 
katze und nach einer gewissen 
zeit die energie verfliegt

wenn du willst, dass die 
gäste abgehen, musst du sie 
vorher musikalisch auf eine 
ruhigere ebene runterholen, 
um sie dann wieder durch 
den klub zu jagen.

bei PT: bass und drum 
gehen nach vorne, dieses 
klirren und rauschen und 
diese stimmenschnitzel sind 
eher ruhigere elemente. und 
dieses verhallte wou wou 
in der mitte. woher hast du 
diese sounds?

die gesprochenen sachen habe 
ich von youtube runtergezogen 
und die files bearbeitet, bis sie 
mir akustisch zugesagt haben. 
das ist auch der unterschied zu 
früher: heute kann man sich 
das leicht aus dem netz ziehen, 
früher musste man das alles 
selber machen

die anderen sounds habe ich 
aus der instrumenten library 
oder aus der sfx library wie 
z.b. den des dj crash. das ist 
dieses klirren und rauschen

und dann bearbeitest 
du nach: mit welchem 
programm arbeitest du eich?

ich arbeite mit logic x 
pro und maschine

aber die beats von 
meiner nächste EP 
werde ich sicherlich mit 
dem roland tr8 kreieren

 

analog

in diese richtung 
möchte ich mich 
auch entwickeln. 
weniger digital 
und mehr analog

was ist maschine?

maschine ist auch für 
beats, hat aber auch 
coole weitere sounds 
in seiner library

in etwa wie die gute alte 
mpc, die die hip-hop-
produzenten benützen ...

du kannst aber auch 
interne und externe samples 
bearbeiten und verschiedene 
funktionen wie filter, reverb 
etc. mit einbauen … was 
auch noch sehr gut bei 
der maschine ist, ist die 
soundqualität. die ist auf so 
einem hohen akustischen 
niveau, dass man beim 
mischen aufpassen muss, 
dass der sound dann nicht 
schlechter wird



also 1 teil sounds aus dem 
netz, oder vom programm 
+ 1 teil eingespielt über 
maschine? Heisst das Gerät 
echt MASCHINE?

  

ich verreck!

ich suche meine sounds 
dort aus, wo ich das gefühl 
habe, dass es in meine 
produktionen passt. mir ist 
es aber sehr wichtig, dass 
die von mir ausgewählten 
und bearbeiteten 
sounds nicht in anderen 
produktionen vorkommen

wie masterst du? 
machst auch selber?

mischen mache 
ich selbst aber das 
mastering übernimmt 
meistens das label

soundcloud.com/berberis
www.facebook.com/
berberistune
www.beatport.com/label/
berberis/41096

wie kommst du zu 
Berberis bzw. Berberis zu 
dir bzw. ihr zueinander?

nach meinem erste 
release bei Whoyostro hat 
mich der label owner über 
Soundcloud angeschrieben 
und mich gefragt ob ich lust 
hätte, auch auf Berberis zu 
releasen. so entstand dann 
meine neue EP

wie läuft das da? sind deep/
techhousetrack produzenten 
wie du auch bei der Suisa 
angemeldet? blöde frage, 
aber interessiert mich grad: 
gibts kohle für plays?

ne kohle gibt es gar 
nicht bei den kleinen 
labels ... also zumindest 
bei mir nicht, ha ha

aso fame, was aber 
eh das wichtigste ist.

ist die EP nur im netz 
und leute/DJ streamen/
laden runter oder 
machst du vinyl o.ä.?

bis jetzt nur auf beatport.com

glaube ich zumindest :-D

ich muss dir ehrlich gestehen, 
dass ich nach einem release 
die platzierungen zwar 
verfolge, aber mich dann 
schnellstmöglich wieder auf 
neue projekte konzentriere

auf vinyl zu releasen ist aber 
ein grosser traum von mir, 
den ich hoffentlich bald 
verwirklichen werde, da ich 
meine dj sets selber wieder mit 
dem schwarzen gold spiele 

wie läuft das in der 
szene, wird schon auch 
auf vinyl veröffentlicht, ja?

ja klar. vinyl hat 
momentan einen sehr 
grossen aufschwung. es 
gibt sogar plattenfirmen, 
die wieder vinyl pressen.

aber im deep/techhouse 
wird hauptsächlich im netz 
veröffentlicht, schon oder?

ja hauptsächlich. 
Traxsource, Beatport, 
deejay.de, decks.de etc.

die underground musik 
ist eher im netz und 
die mainstream sachen 
dann wieder auf allen 
möglichen portalen ...

womit hast du angefangen 
zu produzieren?

analog? digital? was waren 
das für geräte, programme?

meine ersten gehversuche 
habe mit cubase gestartet, 
dann maschine und jetzt 
mit maschine und logic  
pro x. weitere geräte 
werden sicherlich in naher 
zukunft dazukommen. 

was bringt dir die neue 
maschine (also nicht 
MASCHINE), die roland tr8?

flexibilität vom aufbau der beats 
und die einfache bearbeitung mit 
kompressoren, filter, delay etc. 
man kann schnell und effizient 
die sounds nach seinem eigenen 
gusto ändern ...

sounds ändern. bevor 
du sie in den PC einspeist 
(sry, ich muss mir das iwi 
vorstellen können)?

ja klar. man bearbeitet 
die sounds so, dass sie 
einen gefallen, bevor man 
sie auf eine spur legt. z.b. 
den beat komprimieren 
oder einen reverb auf die 
hi hats setzen etc.

über das produzieren könnte 
und hat man schon bücher 
geschrieben! :)

es gibt so vieles ...

ok für dich, wenn wir langsam 
mal feierabend machen ...

klar, hoffen wir das beste für 
die abstimmung am 28. und 
darüber hinaus!

ok super. hat spass gemacht!
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Schleuderprogramm 
statt Spotify

u Vor Kurzem gab meine Waschmaschine den Geist 

auf, ich hatte aber dringend Wäsche zu erledigen, 

da ich für zwei Tage nach Strassburg fahren wollte. 

Der Zufall war mein Freund und so traf ich draussen 

auf der Gasse einen hilfsbereiten Nachbarn. Nach ei-

nem kurzen Schwatz fand ich mich mit einer Flasche 

Wein und meinem Wäschekorb in dessen Wohnung 

wieder.

Während das Standard-Programm bei 30°C lief, 

unterhielten wir uns ein paar Häuser weiter an der 

Neustadt über Musik. Von Jamie Lidell über Zola 

Jesus bis hin zu Pink Floyd pfefferten wir uns  eine 

ziemlich breite Musikpalette um die Ohren. Wir dis-

kutierten, rauchten, tranken und ich schickte mir 

selbst Kurznachrichten mit Künstlernamen und Al-

bumtiteln aufs Handy, während das Schleuderpro-

gramm der Waschmaschine längst durch war und 

sich in meiner Birne fortsetzte. Schliesslich schlurfte 

ich mit vielen neuen musikalischen Einflüssen und 

meiner Wäsche unterm Arm durch die vernebelte 

Neustadt und warf mich zuhause ins Bett.

 

Etwas mitgenommen 

und noch leicht überfor-

dert stand ich am nächs-

ten Tag im «L’Oncle 

Tom», einem kleinen Plattenladen in der Strassbur-

ger Altstadt. Ich rief meinen Wäschehelfer an, um 

ihn abermals um Unterstützung zu bitten: Meine 

eigenen Kurznachrichten vom Vorabend waren nur 

mehr bedingt zu entziffern. Bis auf eine Ausnahme 

konnte ich mir dennoch alle Scheiben besorgen, 

welche ich in meiner zermatschten Erinnerung für 

erstrebenswert hielt, und hatte, zurück in Schaffhau-

sen, meine grosse Freude daran.

Bezogen auf unseren Musikkonsum, war dieses 

Wochenende eine kleine Zeitreise: Vom klassischen 

Trägermedium auf Vinyl zur digitalen Tonspur aus 

dem Netz. Von einer begrenzten Sammlung an Mu-

sik zur weltweit grössten Bibliothek in unseren eige-

nen Rechnern. Geografische Grenzen sind mit dem 

Internet aufgehoben worden, was uns auf der Suche 

nach Musik die vermeintlich grosse Freiheit schenkt. 

Welche Folgen hat dieser rasante Sprung für unseren 

Musikkonsum?

Ein Spotify-Konto lässt sich kostenlos einrichten. 

Wer sich ab schrillen Werbejingles oder Pop-Ups 

nicht stört, kann Musik hören, ohne auch nur einen 

einzigen Rappen dafür zu bezahlen. Wer sich aus-

schliesslich nach zentralisierten Plattformen wie 

Spotify oder Youtube richtet, landet jedoch schnell 

bei einem algorithmisch gesteuerten Angebot aus 

massentauglicher Einheitsware. Songs von Interpre-

ten, deren Majors die meisten Werbegebühren an 

diese Plattformen abdrücken oder die höchste Quote 

an Wiedergaben oder Käufen aufweisen, platzieren 

sich sofort im obersten Sichtfeld der User und sind 

automatisch in deren Fokus.

Unser Autor wollte eigentlich bloss seine 
mottigen Kleider reinigen. Er fand sich mit 
einem Kater in Strassbourg wieder – und 
mit kritischen Gedanken zur Bewusstseins-
industrie von Spotify & Co. 

von Armin Sommer (text)
und Martin Matjanec (bild)

Vermeintliche Freiheit 
im Internet

L’occase de l‘Oncle 

Tom heisst der pLAT-

TENLADEN AN DER 

119 GRANDE RuE IN 

67000 STRASBouRG 

mit vollem Namen. Das 

magasin d’occasion für 

Vinyl-Tonträger ist schon 

seit über 20 Jahren in der 

Hauptstadt der Region 

Alsace-Champagne-Ar-

denne-Lorraine behei-

matet.
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DIE GRoSSE ÜBERfoRDERuNG: Wie wird dieser Junge dereinst Musik suchen? Im Internet, im Plattenladen? Gibts 

das Internet überhaupt noch, wenn er gross geworden ist?

 Menschen, die sich im Internet in Diskussionen 

mit Musik auseinandersetzen, Musik gezielt suchen 

und auch kaufen, gehören einer Minderheit an. Bert-

hold Seliger verweist in seinem Buch «Das Geschäft 

mit der Musik» auf eine offizielle Datenerhebung 

des Bundesverbands Musikindustrie, wonach bei-

spielsweise in Deutschland mickrige 3.7 Prozent 

aller Konsumenten mehr als 80 Euro jährlich für 

Musik ausgeben. Dass diese 3.7 Prozent bereits als 

«Intensivkäufer» gelten und für knappe 50 Prozent 

des gesamten Umsatzes sorgen, liess mir die Kinn-

lade gen Keller sacken. Diese Intensivkäufer nutzen 

das Internet längst zu ihren Gunsten: Möglichkeiten 

dafür gibt es in Form von Blogs, Foren oder anderen 

kleinen Plattformen mehr als genug, auch wenn sie 

auf Google bestimmt nicht zuoberst erscheinen.

 

Während sich diese Minderheit 

im musikalischen Sinne weiter 

entwickelt, darbt die Mehrheit 

an ihrer eigens zusammenge-

klickten Quote. Doch sind diese beiden Welten 

wirklich derart unvereinbar? Das wollte ich vom 

Autor des oben zitierten Buches persönlich wissen. 

Via E-Mail entwickelte sich eine Diskussion, in de-

ren Verlauf mich Berthold Seliger auf ein paar Irr-

tümer hinwies.

Seliger spricht von der «Demokratisierung der Mu-

sik». Davon, dass alles nur einen Mausklick entfernt 

da ist und darauf wartet, von uns entdeckt zu wer-

den (dass man von einem bestimmten Stück weiss, 

dieses aber nirgends hören kann, wird vermutlich 

kaum mehr vorkommen). Dass kleine Plattenläden 

zwar etwas Magisches umgibt, diese aber einer über 

30 Millionen Stück starken Musikbibliothek nichts 

entgegenzusetzen haben. Und dass man sich beim 

Streben nach romantischen Werten wie «vinyl only» 

so einiges entgehen lässt.

So konnte ich im Verlaufe unseres 

Gesprächs viel dazulernen. Dass 

ich mir zwischenzeitlich mein ei-

genes Spotify-Konto eingerichtet 

habe und dieses als Suchmaschine zweckentfremde, 

ist nur die eine Folge unserer Unterhaltung. Dass 

ich mir die entdeckte Musik im Anschluss als phy-

sischen Tonträger kaufe, ist für mich der perfekte 

Brückenschlag zwischen persönlicher Ideologie und 

technischem Fortschritt. Und sollte mir Spotify mal 

nicht weiter helfen, bleibt mir die Hoffnung auf eine 

kaputte Waschmaschine und einen hilfsbereiten, 

musikinteressierten Nachbarn. #Darben an  
der Quote

Spotify als  
Suchmaschine

DAS GESCHäfT MIT 

DER MuSIK: EIN INSI-

DERBERICHT, Berthold 

Seliger, 2013, Edition 

Tiamat.
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Loco for retro
Die Popmusik löst sich vor lauter Sehnsucht 
nach ihrer eigenen Vergangenheit, vor lau-
ter «Retromania» selbst auf, kritisiert der 
Musikjournalist Simon Reynolds, und zwar 
befeuert vom gewaltigen Songarchiv im 
Internet. Stimmt das?

von Kevin Brühlmannik (text)

u Sie sassen zusammen in einem versifften Wohn-

wagen, irgendwo am Stadtrand von Nashville. Neben 

sich je eine Pulle billiger Whisky, dazu jede Menge 

Gras. Trotzdem war Townes Van Zandt alles ande-

re als entspannt. Sein Kumpel Steve Earle ging ihm 

wieder einmal mächtig auf die Nerven, das kam ab 

und an vor, denn Earle quasselte ununterbrochen, 

Wasserfall nichts dagegen. Also zwang ihn Townes, 

Russisches Roulette mit ihm zu spielen, ein Revolver 

lag meist irgendwo rum. Dann war 

jeweils Ruhe im Karton, und Steve 

Earle fiel kreidebleich in den Stuhl 

zurück, so wie eben gerade.

Befreundet blieben die beiden 

Songwriter dennoch. «Townes Van 

Zandt is the best songwriter in the 

whole world», sagte Earle einst. «And I’ll stand on Bob 

Dylan’s coffee table in my cowboy boots and say that.»

Hätte ich je von Van Zandt er-

fahren, diesem wunderbaren, 

verruchten texanischen Outlaw 

und Songwriter aus den 1970er-

Jahren, der wie kein zweiter musikalische Gemäl-

de der Hoffnungslosigkeit kreieren konnte, wenn 

ich keinen Zugang zu Youtube gehabt hätte? Wohl 

kaum. Wäre ich ohne dieses Portal je von seinen 

tiefgründigen Lyrics verschluckt und dann, ganz ver-

knittert und halbwegs selbstmordgefährdet, wieder 

ausgespuckt worden? Eher nicht. Und genau dies ist 

prächtig. Aber eben nicht nur, findet manch weniger 

optimistisch getaktete Zeitgenosse.

Zum Bewahrer und Sammler ist sie geworden, 

die heutige Künstlergeneration, die Avantgarde zur 

Arrière-Garde mutiert, Nostalgie statt Invention ist 

angesagt. Eine sich immer schneller drehende Spira-

le der Rückbesinnung auf die eigene Vergangenheit 

blockiert das Schaffen neuartiger Musik. Kurzum: 

Unsere popkulturell geprägte Gesellschaft des 21. 

Jahrhunderts ist von der Retromanie befallen. Die-

se Ansicht vertritt zumindest der Musikjournalist 

Simon Reynolds in seinem 2011 erschienenen Buch 

«Retromania. Pop Culture’s Addiction to its own 

Past».

Die Voraussetzung, dass Reynolds’ Retromania-

These greift, ist – man ahnt es – die digitale Revoluti-

on. Dank ihr lassen sich die weltweiten Bestände der 

Musik anzapfen. Streamingdienste wie Spotify, aber 

auch Youtube oder iTunes, garantieren hier ein ge-

waltiges Archiv, losgelöst von Zeit und Raum. Genau 

dies befeuert die Perpetuierung des Immergleichen, 

findet Reynolds, quasi der Hund, der sich in den ei-

genen Schwanz beissen will und deshalb wie von der 

Tarantel gestochen im Kreis rennt.

«We live in a pop age gone loco for retro», beginnt 

Reynolds sein akribisch recherchiertes Werk, das 

mit der eigentlichen Geburt der Popmusik nach dem 

Ende des Zweiten Weltkriegs anfängt und in den 

Nullerjahren, eben dem «Retro-Jahrzehnt», endet. 

«Retromania» hatte eine eine weitreichende Debatte 

in der westlichen Musikbranche ausgelöst. Und, im 

Zentrum dieses Diskurses, die bange Frage, welche 

die Welt teilt wie ein Phil-Collins-Song: Gibt es sie 

noch, die «neue Musik»?

Doch zunächst: Warum sind wir 

so verrückt nach unserer Vergan-

genheit? «Die in Zitaten aufgelös-

te Gegenwart erzeugt eine Sehn-

sucht nach Originalen, wie man sie am ehesten in 

den verborgenen Winkeln der Popbestände zu fin-

den glaubt», meint der Schweizer Musikjournalist 

Christoph Fellmann («Tages-Anzeiger»). «Und sei 

es, dass sie gar keine Musik mehr machen, sondern 

Kühlschränke entsorgen.»

Simon Reynolds These hierzu: Da wir uns für das 

Alte interessieren, wird nichts Neues geschaffen, 

sondern, in immer höherer Kadenz, vermeintliche 

«Perlen» und Kuriositäten aus vergangenen Musike-

pochen ausgegraben und neu aufgelegt. Ein Tsuna-

mi voller Revivals, Reunions, Reboots, Re-Issues sind 

die Folgen davon.

Ob solch pauschalisierender Kritik schlägt Rey-

nolds oft blanker Hohn entgegen. So geschehen 

Anfang 2014: Als ich nämlich den Zürcher Blues-/

Von der Avantgarde 
zur Arrière-Garde

Sehnsucht nach 
Originalen



115

Garagerocker Fai Baba Anfang 2014 mit der Retro-

mania-Kritik konfrontierte, tat er sie als «unsinnig 

und dumm» ab. Von mangelnder Kreativität, Neu-

es erschaffen zu können, wollte er schon gar nichts 

hören. Nur weil die Ästhetik und das Songwriting an 

frühere Werke erinnere, meinte der junge Musiker, 

sei seine Musik noch lange nicht alt, geschweige 

denn eine billige Kopie.

Gewiss, Reynolds Gedanken sind ungemein span-

nend, scharfsinnig, neuartig, bürsten gegen den 

Strich, doch greifen sie zu kurz. Er unterschätzt die 

schöpferische Potenz der Musikerinnen und Mu-

siker, weshalb sein Buch «Retromania» eher einem 

kulturpessimistischen Rundumschlag – mehr noch: 

einer künstlerischen Kapitulation – gleicht als einer 

ernstzunehmenden Kritik.

«Well, now I’m out of prison», 

ächzt Townes Van Zandts Stim-

me vom Plattenspieler, verzwei-

felt und sarkastisch zugleich. «I 

got me a friend at last.» Ein Freund, der weder trinkt 

noch klaut, der nicht betrügt und auch nicht lügt. 

«His name’s codeine, he’s the nicest thing I’ve seen.» 

Als sässe er zusammen mit Simon Reynolds unter 

der Retromania-Käseglocke, hört man den Outlaw 

klagen: «Yeah, together we’re gonna wait around and 

die.»

Und das tat Van Zandt (genauso wie Reynolds Re-

tromania-Befund das jetzt tut) schliesslich auch: Er 

starb, ausgezehrt von viel zu viel billigem Whiskey, 

erst 51-jährig. Zeit seines Lebens bewegte er sich am 

Rand zur Armut; zu einer Songwriter-Legende wurde 

er erst nach seinem Tod erhoben.

Doch ist das etwas Schlechtes? Freilich nicht. Denn 

wo Altes entdeckt wird, ist die Inspiration nicht weit. 

Das geht weit übers blosse Kopieren hinaus. Nichts 

in der Geschichte wiederholt sich in exakt derselben 

Weise, letztlich auch die Musik nicht. Und daher 

wird es sie immer geben, die «neue Musik». Obwohl, 

um Townes Van Zandt zu zitieren: «There’s only two 

kinds of music: the blues and zippety doo-dah.»

Anzeige

Mehr als blosses  
Kopieren

RETRoMANIA - WARuM 

pop NICHT voN SEINER 

vERGANGENHEIT LASSEN 

KANN, Simon Reynolds, 

2012, Ventil Verlag. Über-

setzt von Chris Wilpert.

LIVE MusikVERANSTALTUNGEN

LIVE MUSIKVERANSTALTUNGEN präsentiert als unabhängige Veranstalterin Preziosen aus dem aktuellen Schweizer Musikschaffen. 
www.live-musikveranstaltungen.ch

Christoph Stiefel Septet 
CD-Release Konzert „Rhythm-a-tized“

Mittwoch, 13. April 2016, um 20.30 Uhr 
Haberhaus Bühne, Neustadt 51, Schaffhausen

Mit seinem Septett ist Stiefel sozusagen die Quadratur des Krei-
ses geglückt: Er hat eine Band ins Leben gerufen, die als gut geölte 
Groove-Maschinerie ebenso sehr zu überzeugen vermag wie als kam-
mermusikalisches Ensemble und bei der es sich auch noch um eine 
wunderbare Jazzband handelt. Eintritt: CHF 30/Legi CHF 25

„Landstreichmusik“
Samstag, 9. April 2016, um 17 Uhr 

Cafe Sabato, Weingut Stoll, Dorfstrasse 28, Osterfingen

Matthias Lincke mit seiner Tanzgeige und Dide Marfurt mit seiner 
kuriosen Vielfalt an historischen Instrumenten bilden das Herz der 
Truppe. Hinzu kommt die legendäre Jodlerin und „Giigäfrou“ Christi-
ne Lauterburg . Ausserdem mit dabei sind Elias Menzi am Appenzel-
ler Hackbrett und der Österreichische Tausendsassa Matthias Härtel 
an Kontrabass und Geige.   Eintritt frei, Kollekte



Cuba Club
Safrangasse 2

8200 Schaffhausen

Öffnungszeiten:
täglich geöffnet ab 16 Uhr
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Karambolage in der  
auditiven Einflusssphäre
1984 – das Jahr, in dem Orwell seinen 
dystopischen Roman ansiedelte, ist 
Geburtsjahr eines dystopischen Films: 
«Decoder». Eine Geschichte über die 
manipulative Kraft der Musik. 
von Nik Brauchli (text)

u Spielsalons, Striplokale, Burgerpaläste, Neon-

lichter und Industrieruinen bestimmen das urbane 

Landschaftsbild der frühen Achtzigerjahre. Kulturel-

le Dekadenz postindustrieller Ausprägung dominiert 

den Alltag und bestärkt das Wissen über die Hinfäl-

ligkeit herkömmlicher gesellschaftlicher Normen.

Der Anbruch des paläokybernetischen Zeitalters 

gibt sich durch die Vermarktung erster Heimcom-

puter, unhandlicher drahtloser Telefonapparate, 

Casio-Synthesizer und rudimentärer Videospiele zu 

erkennen. Ronald Reagans Star-Wars-Programm SDI 

bekennt sich zum Einsatz von Science-Fiction-Tech-

nologie. Die Doktrin vom nuklearen Gleichgewicht 

des Schreckens wird hinfällig. Gegensätzliche Be-

findlichkeiten wie Fortschrittsglaube und Endzeitro-

mantik vereinnahmen den Zeitgeist simultan.

Kompaktkassetten und Fotokopiergeräte spielen 

derweil eine unerlässliche Rolle in der Produktion 

unabhängiger Medienerzeugnisse. Der Sammelbe-

griff «Underground» bezeichnet die Aktivitäten eines 

losen, eklektizistischen Netzwerkes. Ein Laboratori-

um künstlerischer und kultureller Experimente, das 

mit transgenerischen, intermedialen und interdiszi-

plinären Praktiken den Kontrapunkt zu Mainstream, 

Kommerz und Opportunismus setzt. Punkbewe-

gung, Techno-Culture und Demoszene nehmen hier 

ihren Ausgangspunkt.

Der Spielfilm «Decoder» (BRD 

1984) hält auf eigenwillige Art 

eine Abbildung dieser Wirklich-

keiten auf Zelluloid fest und bietet 

einen Einblick in die Tätigkeit einer am Puls der Zeit 

agierenden, subkulturellen Dissidenz.

Der Plot des Films situiert sich im Rahmen einer 

fiktiven Jetzt-Zeit mit futuristischem Akzent und 

suggeriert in prophetischer Art eine düstere Vision 

unmittelbarer Zukunft. Die Ästhetik des Cyberpunk 

und des Industrial vermengt sich in einer collage-

artigen Montage aus Geräuschen, Bildern, Text und 

Musik.

FM ist der Name des Protagonisten der Geschichte, 

dargestellt durch FM Einheit von den Einstürzenden 

Neubauten. Im Laufe der Handlung erahnt er die Ab-

sichten des verschwörerischen Zusammenwirkens 

von Fast-Food, Medienmonopol, Überwachungs-

staat, Kriegsmaschinerie und dem Einsatz von sub-

liminaler Musik-Berieselung als Kontrollinstrument 

im Alltag: «Sollte es eine wuchernde Ordnung geben, 

die gleichzeitig die Luft mit akustischem Junk und 

die Körper mit dieser Plastiknahrung verseucht?»

FM trifft sich mit seiner Ted-Clique in der Filiale 

von H-Burger. Die Hintergrundmusik Muzak, ein 

manipulatives Instrument gewiefter Marketingstra-

tegen, übt unterschwellig Einfluss auf die Kund-

schaft aus: «Was haben bloss die stumpf zufriedenen 

Gesichter dieser Leute hier, die sich einen Hambur-

ger nach dem anderen reinstopfen, mit dem homo-

Ästhetik des  
Cyberpunk

Frank Martin Strauss 

alias FM Einheit war ab 

1981 Mitglied der Berli -

ner Post- Industrial -Band 

EINSTÜRZENDE NEu-

BAuTEN, deren Musik 

er am Metallschlagzeug 

prägte.
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gen-glücklichen Gesäusel zu tun, das unaufhörlich 

aus den Lautsprechern rieselt?»

FM beobachtet in den Spielhallen Individuen, die 

ausschliesslich mit Automaten kommunizieren und 

hin zu posthumanen Mensch-Maschinen-Einheiten 

mutieren. Das Ausführen von Sound-Experimenten 

füllt seinen eigenen Tagesablauf. Seine Mixes aus 

verzerrten Alltagsgeräuschen, elektronischen Se-

quenzen und Verschnitten entfremdeter Muzak-

Konserven beweisen ungeahnte Effektivität. Die Pro-

zedur der Fragmentierung, der Dekodifizierung und 

Dechiffrierung entbindet Tonsequenzen ihrer her-

kömmlichen Sinnzusammenhänge. Die Rekompo-

sition der einzelnen Bruchstücke erschafft eine Art 

Anti-Muzak. Wahllos angepeilte Passanten reagieren 

verstört auf die Klänge der Industrial-Noise-Tunes.

«Decoder» liest sich als praktische Anlei-

tung zur Agitation, die darlegen will, wie 

in spielerischer Weise Machtstrukturen 

wirksam ausser Kraft gesetzt werden kön-

nen: «Information ist auch unsere Sache. Wir sollten 

rechtzeitig lernen, unsere Video- und Kassettenre-

korder als Waffen zu benutzen. Der Spass daran stellt 

sich von alleine ein.»

Das obskure Konglomerat aus Konzern, Medien 

und Politik setzt den zwielichtigen Agenten Jaeger 

(Bill Rice) auf den Sound-Rebellen an. Die akustische 

Obsession belastet zusätzlich das prekäre Verhältnis 

von FM zu seiner Freundin Christiana (Christiane F.). 

Sie pflegt eine bizarre Beziehung zu Fröschen und 

Kröten. Als Peep-Show-Modell arbeitet sie auf der 

Reeperbahn. Der Song «Seedy Films» von Soft Cell 

ertönt im Hintergrund. Jaeger besucht ausserdienst-

lich Erotiklokale. Christiana wird sich während ihrer 

Performance dieses unheimlichen Zuschauers be-

wusst.

Die zerstückelte, vibrierende und schrille Monta-

ge sorgt für fliessende Übergänge zwischen Realität 

und Fiktion. Jedem Hauptdarsteller ist in den jewei-

ligen Szenen eine spezielle Farbe zugeordnet, die als 

übersteigerte Kolorierung durch Filter zur Geltung 

kommt. Mitschnitte der Berliner Anti-Reagan-Demos 

unterbrechen den Erzählungsablauf brüsk, schaffen 

direkten Bezug zu Gegenwartsereignissen. Die surre-

ale Inszenierung der drei Traumhandlungen versinn-

bildlicht die Dehnbarkeit des Zeit-Raum-Begriffs. 

Flimmernde Bildschirme, kurze Schnitte, abrupte 

Überblendungen und bewegliche 

Computergrafiken suggerieren 

das apokalyptische Szenario eines 

automatisierten Krieges.

Das Drehbuch 

bezieht sich 

vage auf die von William Bur-

roughs publizierten Cut-up Ma-

nualen und seinen Essay «The Electronic Revolution» 

(1970). Der Schriftsteller beschäftigte sich zeitlebens 

mit dem Phänomen manipulativer Mechanismen in 

Wort, Bild und Ton. Als praktikable Gegenentwürfe 

dazu erachtete er in literarischen Experimenten entwi-

ckelte Methoden. Semantische Netze des Hypertextes 

bezwecken hier, lineare Gedankenketten und rigide 

Erklärungsmuster zu durchbrechen und bieten den 

Raum zur Entfaltung von Inhalten, die eine sonder-

bare Affinität zu Eigenarten der kybernetischen Ära 

aufweisen.

Den Nutzen seiner konzeptuellen Ideen als Inst-

rumente der sozialen Veränderung zieht der Autor 

in den erwähnten Schriften in Erwägung und liefert 

konkrete Anregungen zu ihrer Umsetzung: Mit Kas-

settenrekordern ausgestattete Aktivisten sollen sich 

demnach den Instanzen der Kontrollgesellschaft 

entgegenstellen. Die Beschallung der Repressions-

kräfte durch Samples von Polizeisirenen, Hundege-

bell und Gewehrsalven setzt die Funktionstüchtig-

keit ihres repressiven Arsenals ausser Kraft.

Burroughs selbst tritt im Film in zwei Traumszenen 

in Erscheinung. Als Inhaber einer armseligen Londo-

ner Elektronik-Bude überreicht er dem Protagonisten 

einen umgebauten Tape-Rekorder. In einem weiteren 

Intermezzo erscheint er in einer öden Mondland-

schaft. Christiane F. rezitiert aus Shakespeares «Mac-

beth». Burroughs Stimme ertönt mahnend: «Word fal-

ling, photo falling. Break through in grey room.»

In einem verlassenen Lagerhaus trifft FM auf Mit-

glieder der Stadtpiraten. Dreamachine, Infrasound, 

Rhythmen und Feuer sind Teil einer Zeremonie, 

inspiriert von den Praktiken der Chaosmagie. Der 

Apokalyptisches 
Szenario

Burroughs’  
Cut-Up-Technik
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Anführer der Gruppe (Genesis P-Orridge), eine Art 

Hohepriester, postuliert die Notwendigkeit einer 

Rückeroberung der Macht über die Information: «In-

formation ist wie eine Bank. Unsere Aufgabe besteht 

darin, diese Bank zu knacken.»

P-Orridge, multidisziplinärer Aktions-

künstler und Teil der Bands Throbbing 

Gristle und Psychic TV, gilt als Mitbegrün-

der des klassischen Industrial. 1982 betei-

ligte er sich ausschlaggebend an der Organisation 

eines Happenings unter dem Titel «The Final Aca-

demy», das beabsichtigte, der britischen Post-Punk-

Szene Burroughs konzeptuelle Ideen zugänglich zu 

machen und bei dem digitales Sampling eingesetzt 

wurde. In diesem Kontext entstanden die im Film 

enthaltenen Szenen mit dem Au-

tor.

Die Cut-up-Technik wurde 1959 

von Brion Gysin erfunden. Sie 

bezeichnet einen literarischen 

Modus, der in der Tradition dadaistischer Versuche 

der Desintegration von Sprachstrukturen steht. Die 

Strategie der Zerstückelung bestehender Texte und 

ihrer nachträglichen Neumontage zu neuen Werken, 

unter Einbezug des Zufalls, erwies sich als Quelle 

ausserordentlicher Resultate. Burroughs resümierte 

diesbezüglich: «When you cut into the present the fu-

ture leaks out.» Der Anwendungsbereich der Vorge-

hensweise weitete sich später auf nahezu alle Berei-

che multimedialen Schaffens aus.

Gysin zeichnet zusätzlich als Erfinder der strobos-

kopischen Flicker-Dreamachine, und er war es auch, 

der in den 50ern in Algier die Master Musicians of 

Jajouka einem internationalen Publikum zugäng-

lich machte. Endlose Loop-Schlaufen und repetitive 

Rhythmen formen den Sound des Orchesters, der Be-

standteil des archaischen Pan-Kultes ist und der im 

Film, im Remix mit elektronischen Klangkulissen, 

ansatzweise zu vernehmen ist.

Der heroische, gegenkulturelle Entwurf eines for-

cierten Paradigmenwechsels beruht auf der Vorgabe 

von Betrachtungsweisen der Dekonstruktion, auf der 

konsequenten Umsetzung neodadaistischer Ideen 

und in der Erkenntnis des Faktums einer trügeri-

schen Gegenwart auf der Basis einer medialen Simu-

lation. Digitale Strukturen breiten sich im Dienste ei-

ner systematischen Überwachung unaufhaltsam aus 

und lassen die Grenzen zwischen der Wirklichkeit 

und virtuellen Räumen verschwimmen.

Spielarten elektronischer Interferenzen gestalten 

das Wirkungsfeld des Cyberpunk-Rebellen. Anzei-

chen dystopischer Verhältnisse offenbaren sich ihm. 

Er zeigt sich versiert im Umgang mit technologi-

schen Apparaten, die er durch dezidiertes Handeln 

und in missbräuchlicher Weise, das heisst im gegen-

gesetzten Sinn ihrer Erschaffer zum Einsatz bringt. 

Die Modalitäten Cut-up, Readymade, Abjektion, 

Nonkonformismus, Do-it-your self, Gender-Bending, 

Performance, Expanded Media, Crossover, triba-

le Weisen, magische Gebrauchsgegenstände und 

die Einflussnahme von Fluxus und Situationismus, 

komplementieren, unter anderem, seinen strate-

gisch-konzeptuellen Instrumentenkasten.

FM intensiviert zwischenzeitlich ungebremst sei-

ne aufwieglerischen Umtriebe. Sein Beispiel wird 

zum Vorbild für andere. Die Zahl von Kassetten-

Rekorder-Rebellen vergrössert sich in viraler Weise. 

Die Situation gerät schlussendlich ausser Kontrolle 

und endet in wilden Strassenschlachten. Inmitten 

des Chaos’ kommt es zu einem Wiedersehen zwi-

schen ihm und Christiana. Die beiden merken, dass 

sie von Jaeger beschattet werden und flüchten. Die-

ser nimmt die Verfolgung auf und wird frontal von 

einem Video-Monitor-Wagen des Überwachungsap-

parates erfasst und bleibt blutüberströmt auf dem 

Asphalt liegen. Sein Assistent verfolgt die Szene auf 

den Bildschirmen der Hauptzentrale. Die Krawalle 

gehen ungehindert weiter. #

Heroismus der 
Gegenkultur

Vera Christiane 

 Felscherinow alias Chris-

tiane F. wurde in den 

80er-Jahren durch das 

Buch und den Film «Wir 

Kinder vom Bahnhof 

Zoo» zur SyMBoL-

fIGuR EINER DRoGEN-
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Endlich tanzen, 
die ganze Nacht

u MdMa Ich habe mit zwölf be-

gonnen, eigene Musik zu hören. 

Das war in den frühen Siebzigern. Ich habe vor allem 

Radio gehört und irgendwann die Hitparade beim 

«Deutschlandfunk» entdeckt. Da bin ich auf die 70er-

Popmusik gekommen.

Marc Maurice Ich bin mit Italo-Schlager aufge-

wachsen. Meine Mutter ist Italienerin und hat immer 

San-Remo-Musik gehört. Das waren Platten und Kas-

setten vom «San Remo Festival», die sie während dem 

Putzen hat laufen lassen.

Silvy Ich habe mit R’n’B und HipHop angefangen, 

mit schwarzer Musik. Whitney Houston und Sade, 

das hat mich berührt. Ice-T, LL Cool J, MC Lyte, 

Musik die mit Street und Breakdance zu tun hatte. 

Ich war damals fünfzehn und habe zusammen mit 

meinem Bruder getanzt. Ich ging damals in die Wal-

dorf-Schule in Überlingen am See und meine Klas-

senkameraden haben damit angefangen. Von der 

Eurythmie zum Breakdance: Als erstes haben sie die 

Buchstaben ihrer Namen gebreakt!

MdMa Mit zwanzig bin ich in die Punk-Musik hin-

eingestolpert und habe dann Punk-, Hardcore- oder 

Grunge-Zeug gehört. Ich bin damals von Diessen-

hofen nach Schaffhausen gezogen und habe dort 

Punks kennen gelernt, die mir die Musik gezeigt ha-

ben. Birthday Party, Dead Kennedys, aber auch Ein-

stürzende Neubauten.

Marc Maurice Anfangs der Achtziger war ich zehn, 

elf, da hatte ich noch keinen Zugang zu älteren Leu-

ten. Da lief im Radio NDW, das hat mir gefallen mit 

den Melodien. Dann kam '82, '83 die Italo-Disco, das 

war das Nonplusultra! Ich ging dann in die Disco, ins 

OK, ins Koni, in die Chiesgrueb.

MdMa Die frühen Achtziger waren recht tot. Es gab 

nicht viel ausser dem Domino, aber das ging mir 

schon damals mit diesem immer gleichen Funk auf 

die Nerven. Ich bin dann an Konzerte, auch nach Zü-

rich ins AJZ oder die Rote Fabrik. In der ersten Hälf-

te der Achtziger ging es dann im Kammgarn los, mit 

den Übungsräumen im UG und 1985 erstmals mit 

dem «Herbströchheln», wo ich mitgemacht habe. 

Dort gab es zum ersten Mal so etwas wie ein Kultur-

programm im Kammgarn. 

Marc Maurice 1987 gin-

gen wir nach Italien in 

die Ferien. Dort lief in einem Spielsalon von Frankie 

Nuckles «Your love» rauf und runter. Das war etwas 

völlig Neues und hat mich infiziert. Als ich wieder 

zurück in die Schweiz kam, lief überall der gleiche 

US-Charts-Seich. Erst im 88i kamen dann die ersten 

Acid-Platten in die Schweiz. Mein damaliger bester 

Wie war das, als Techno in Schaffhausen an-
kam? MdMa, Marc Maurice und Silvy und er-
zählen von einer Zeit, in der es im Städtli keinen 
Club aber eine Polizeistunde und Tanzverbote 
gab. Eine O-Ton-Geschichtsstunde in sechs  
Kapiteln. 
von Christian Erne (text)

Infektion

Die Droge Ecstasy wird 

oft synonym für die 

chirale chemische Verbin-

dung 3,4-METHyLEN-

DIoxy-N-METHyLAM-

pHETAMIN (MDMA) 

verstanden, obwohl die 

unter dem Namen Ecs-

tasy gehandelten Pillen 

auch andere Amphetami-

ne enthalten können.

Intro
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Der Smiley, 1963 vom 

US-amerikanischen 

Werbegrafiker Harvey 

Ball entworfen, darf als 

vATER DER EMoJIS 

bezeichnet werden. 

Popularisiert wurde das 

gelbe Glücksgesicht, als 

es sich die Acid-House-

Bewegung zum Erken-

nungszeichen machte.

Freund war ein Freak, der immer die neusten Platten 

kaufte. So kam ich zum Techno.

Silvy Mit Techno bin ich das allererste Mal in Paris in 

Berührung gekommen. Das war 1989 in einem Club 

an der Champs-Élysées, der hiess Queen. Da bin ich 

mit Kollegen aus Japan gelandet. Die haben richtig 

Techno gemacht, harten Techno. Die Leute waren 

komplett anders drauf als an einem Rock- oder Reg-

gae-Konzert. Alles war sehr sphärisch, viel Licht, alle 

haben getanzt. So etwas hatte ich bis dahin noch nie 

erlebt.

Marc Maurice Neben den House-Tracks wie «Your 

love» war der Acid mit dem schweren Bass, scharfen 

High-Hats und Snares das Ding. 120 bpm, kein Ge-

sang, nichts. Die Leute fanden, das sei Psycho-Mu-

sik, aber du musstest die Musik halt fühlen: Es trieb 

mich zum Tanzen. 1988 organi-

sierte ein früherer DJ im oberen, 

alten Kammgarn die erste Acid-

Party. Nur Stroboskop und Nebel, 

paar Spots. Ohne Farben, alles 

weiss. Es hatte an diesem Abend 

etwa sechs Leute, mit dem Perso-

nal. Der harte Kern ging zwei Stunden zu 4/4-Takt-

Musik ab!

Silvy Als ich von Paris nach Deutschland zurück 

kam, habe ich in Ramsen im Kinderheim Wiesholz 

ein Praktikum gemacht. Durch die Eltern habe ich 

Leute kennen gelernt, die im Fass verkehrt haben. 

Ich habe danach im Fass gearbeitet und zusammen 

mit Jacky und anderen in der Fass-WG im Cardinal 

gelebt. Jacky war damals das Goa-Hippie-Girl in der 

Stadt. Sie liess bei uns zuhause oft Goa laufen. Wir 

hatten in der WG die Türen aneinander, ich musste 

mich also mit der Musik auseinandersetzen. Jacky 

hat mir dann eine Kassette aufgenommen, die ich 

an ein Konzert nach Berlin mitgenommen habe. 

Unterwegs habe ich die immer wieder gehört. Ich 

habe mir gesagt: Entweder knacke ich die Nuss, 

oder ich muss aus dieser WG ausziehen. Das war 

meine Techno-Therapie! 

Marc Maurice Es gab Ende der Achtziger die Sen-

dung «Let‘s dance», die immer am Samstagabend 

von 10 bis 12 lief. Dort lief auch Techno. Und «DRS3» 

schaltete damals noch auf «Couleur 3» ab Mitter-

nacht, weil sie noch kein eigenes Nachtprogramm 

hatten. «Couleur 3» hatte damals eine Sendung mit 

Djaimin, Mr. Mike und Just One. Sie gingen mit dem 

Radio direkt in den Club und haben live übertragen 

oder es liefen Mixes von Djaimin, die wir auf unseren 

nächtlichen Fahrten mit dem Auto gehört haben. Da 

lief nur House, die neusten Tracks.

MdMa Techno kam bei 

mir erst '90, '91. Eine 

Freundin ging damals nach London und rutschte 

eher zufällig in die Acid-Party-Szene rein. London 

war damals schon weit voraus mit Rave. Sie kam zu-

rück und schwärmte von Partys, die die ganze Nacht 

dauern, und von Extasy, von dem du nie müde wirst. 

Partys, auf denen die ganze Nacht getanzt wird? Da-

rauf hatte ich mein Leben lang gewartet! Wir ent-

deckten, dass es das in Zürich ja auch gibt, damals 

vor allem in Schwulen-Clubs wie dem T&M oder dem 

Labyrinth.

Marc Maurice Als in den Neunzigern die grossen 

Techno-Partys in Zürich losgegangen sind, fragten 

mich die Leute immer: Wo kann man da hingehen? 

Ich war eine Art Info-Point damals. Ich war ja in Zü-

rich und nahm die Flyer mit. Damals gab’s noch kein 

Internet und im Radio sind diese Partys auch nicht 

präsentiert worden.

Silvy In unserer WG-Küche gab’s immer Treffen der 

Schaffhauser Goaner mit Kurt Bösch alias KB, Dani, 

Angelika, Jacky. Diese Treffen waren immer am Frei-

tagabend und nachher sind wir an Partys nach Zü-

rich gefahren. Oft haben wir im Fass gearbeitet, und 

als wir fertig geputzt hatten, sind wir los. In Schaff-

hausen lief damals nur sporadisch etwas, Zürich war 

jedes Wochenende Party. Damals hat es auch ange-

fangen mit den Drogen, es wurde viel experimentiert.

MdMA «ET» war der Hit: ein Extasy plus ein halber 

Trip.

Marc Maurice Ich bin damals mit DJ Agroovin oft 

in den Kaufleuten-Saal gefahren, zu «Kamasutra»-

Partys, ein Label damals mit den angesagtesten 

Techno- und House-Heads. Das war ungeheuer 

geil! Du bist an diese Partys und du wusstest, die 

Leute gehen nicht dort hin, weil es halbnackte 

Frauen hat, sondern wegen der Musik. Auch in der 

alten Börse oder dem OXA, dort waren 1000, 1500 

Leute, nur weil sie diese Musik hören wollten. Was 

wir damals rumgekurvt sind, nach Basel, Strass-

burg, in die Innerschweiz, jedes Wochenende nach 

Zürich ... 

Silvy Meine ers-

te Techno-Party in 

Schaffhausen war im 

Fass-Keller. Das war 

25 Jahre «Stone Wall». KB 93 hat aufgelegt, Goa und 

House. Ich war der Spalter, ging nicht nur an Goa-

Partys, sondern auch an House-Partys. Ich fand bei-

des super, habe nie die Trennung gemacht. Indoor 

ist House, besser zum Tanzen, outdoor ist Goa. Das 

sind zwei verschiedene Welten. Schon damals dau-

erten die Goa-Partys drei Tage, ewig, viel Deko und 

Trallalla. Beim House gings um Beats, gute Musik 

und ums Tanzen.

MdMa In Schaffhausen gab’s damals «Good Vibes», 

paar Leute, die wunderschöne Partys gemacht ha-

ben, viel Wert auf Deko haben die gelegt. Im Logi 

oder auch im Griessbach.

Marc Maurice Wir haben dann «Fantasy Mad Cul-

ture» gegründet, eine Gruppe um die zehn Leute, die 

im oberen Teil im Keller der Kammgarn Partys orga-

nisierte. Unsere erste Party hatten wir aber im Fass-

Keller, am 22. Mai 1992. Leider durftest du damals 

Züri, Züri

Blos e chlini 
Street Parade
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nur bis halb drei machen in Schaffhausen, dann war 

finito. Wir haben dann einmal zugemacht, die Leu-

te in den Rosengarten geschickt oder zum Rheinfall 

und machten dann um fünf eine After Hour. Die ers-

te war in der Kammgarn oben, mit Viola und Hard-

sequencer.

MdMa Beim RaSA haben wir auch Techno-Partys 

veranstaltet. Der Sender war nach dem Testbetrieb 

lange auch Veranstalter, bis dann die Konzession 

kam 1998. Mit dem RaSA haben wir im Logi oder im 

Mühlental Raves veranstaltet. Auch bei einem der 

ersten Rasafari-Open-Airs haben wir Techno laufen 

lassen, nachdem Punk-Bands gespielt hatten. Die al-

ten Punks fanden: «Verräter, Techno nimmt uns die 

Arbeit weg!»

Silvy Im Logi und in den Übungsräumen im alten 

Kammgarn-Keller waren auch Partys. Und halt in un-

serer WG. Da kamen viele Traveller, DJs aus Indien, 

es lief immer laute Musik, die Türen standen immer 

offen. Das war vor allem wegen Jacky, die ging auch 

international an Partys, kannte überall Leute.

MdMa In Schaffhausen gab’s mal eine Zeit lang eine 

eigene Street Parade, organisiert von Christian und 

Rolf. Die haben Schaffhausen recht aufgemischt, 

auch mit Gabi Zopf. Die kleine Street Parade war recht 

läss. Die erste bestand nur aus einem Traktor mit 

Sound-Anhänger: 50 Nasen tanzten durch die Stadt.

Marc Maurice Das 

DJing kam erst mit der 

Zeit bei mir. Ein Bekannter von mir hatte Connec-

tions zu paar Punks, dadurch kamen wir an einen 

Übungsraum im Kammgarn-Keller. Dort unten habe 

ich experimentiert. '96 mussten wir raus, weil die 

Kammgarn umgebaut wurde. Wir hatten dann die 

Möglichkeit, als Übergangszeit, ins Logierhaus zu 

gehen. Wir kannten die Leute, weil wir dort früher 

unsere Weihnachts- und Oster-Partys gemacht hat-

ten. An Weihnachten und Ostern war damals noch 

tote Hose in Schaffhausen, es war wirklich alles zu. 

Im Logi fanden wir für ein Jahr Unterschlupf, bis 

wir dann im Weinmann-Areal die Übungsräume des 

«Vereins zur Förderung der Kellermusik» gebaut ha-

ben. 

MdMa Ich habe beim RaSA eine Nachtsendung ge-

macht, immer von Freitag auf Samstag. Die lief von 

23 Uhr bis irgendwann. Ich war Betreuerin, habe also 

nicht selber aufgelegt. Es kamen immer Gast-DJs, 

Marc Maurice war da und Suhner oder auch Andi und 

Harry von «Escape», die Goa auflegten. Etwas später 

begann ich selber aufzulegen. Als MdMa, Manudie-

Maus. Eine Zeit lang war ich Resident im Domino, als 

Sandor noch den Laden geschmissen hat.

Marc Maurice Früher waren DJs noch eine Jukebox, 

wo jeder kam und Sachen wünschte. Im House- oder 

Techno-Bereich war das anders: Da kam der DJ und 

hat sein Ding gemacht. Er hat ja selber gemerkt, ob’s 

scheisse war, wenn der Saal leer war. Es gibt das Kafi 

Oberstadt, dort haben wir am Samstagabend die An-

lage reingestellt und Party gemacht, bis der Laden 

dicht machen musste. Nebenan ist ja das Orient. Me-

tin Demiral hat es 1996 aufgemacht. Das gab’s vorher 

noch nicht in der Stadt, einen Club wie das Orient. 

Dort ging es dann weiter, ich habe mit DJ Ata immer 

am Freitagabend Resident gemacht. Die Leute hat es 

gefreut, wenn wir zwei mit den Koffern reingelaufen 

sind. Sie wussten, es läuft keine Hitparade.

Silvy Ich habe '95 in Zürich gelebt, dort Platten ge-

kauft, im Pantera, im Catchy Tunes, das war mein 

Laden. Im TapTab-Plattenladen habe ich auch Plat-

ten gekauft, dort gab’s damals aber nur wenige elek-

tronische Sachen. Ich habe dann bei «Happy People» 

und «Mondmilch» Chill-Out und Ambient gemacht. 

Immer Intros und Outros, immer im Downbeat-Be-

reich, ich habe nie den Dancefloor klar gemacht.

Marc Maurice Ich fuhr nach 

Winterthur in den DJ Service, um 

Platten zu kaufen. Der gehörte 

Jamie Lewis, einer grossen Num-

mer. Oder nach Zürich in den Pan-

thera Records.

Silvy Ich war zwei Jahre komplett 

weg aus Schaffhausen, von '95 bis '97. Aus Schaff-

hausen habe ich manchmal Leute getroffen an den 

grossen Partys. Mein Leben war damals Party, sieben 

Tage die Woche. Als ich '97 wieder nach Schaffhau-

sen zurückgekommen bin, gab’s viele Kopien, Party-

Lines, im Logi oder im Transit im Mühlental, oder 

im TapTab. Dort habe ich dann viel aufgelegt, an der 

«Bar2000» oder beim RaSA. Das ging vom Abend bis 

morgens um sechs manchmal. Meine Sendung hiess 

«Chaos in Paradise».

Marc Maurice Ich hat-

te Anfang 2000 einen 

Hörsturz und habe darum Pause gemacht. Wieder 

losgegangen ist es bei mir, nachdem ich mit meiner 

Mutter im 05i nach Italien in die Ferien gefahren 

bin. Dort gabs in einem Nachbarkäffli einen Platten-

laden, wo ich für etwa 500 Euro Platten eingekauft 

habe. In Schaffhausen ist dann dieser Coiffeur-La-

den am Bahnhof aufgegangen, der Hairplanet. Die 

hatten dort am Anfang immer Live-DJs. Dort konn-

te ich meinen Ego-Sound machen, habe das Feeling 

für die Schallplatten wieder gefunden. Der Kick kam 

dann an einer Hochzeitsparty im Chäller: Ich wuss-

te, an diesem Event gibts nur anspruchsvolle Leute 

und ich habe dann alles richtig gemacht. 06 hat mich 

Buko ins TapTab geholt. Vom ersten Event weg rann-

ten uns die Leute die Hütte ein.

MdMa Ich habe einige Jahre später wieder eine 

Nachtsendung auf RaSA gemacht, von 2007 bis 2011, 

zusammen mit DJoystick. «Audiodope» hiess die 

Sendung. Heute mache ich keine Musik mehr, höre 

aber noch sehr gerne Ambient und Chill Out Sachen.

Silvy Ich gehe heute noch am liebsten in Zürich in 

den «Supermarket» zum Tanzen. Das inspiriert mich 

auch für meine kleinen DJ-Sets im Freundeskreis. #

No Jukebox

Outro



WELCHER
TECHNoTyp

BIST Du?

TANZT 
Du 

GERNE?

OH. DU ALSO 
AUCH?

NIMMST DU 
VIELE  

DROGEN?

BIST DU 
REICH?

ABER DEINE 
ELTERN?

WAS IST DAS 
EIGENTLICH FÜR 
EIN TATTOO DAS 

DU DA HAST?

REICH 
DU HIPPIE!

AUF KEINEN FALL. 
ABER DARF ICH 

DIR ETWAS ÜBER 
JESUS ERZÄHLEN

HAST DU WAS 
GENOMMEN?

HAST DU  
HASCHISCH IN DER 
BLUTBAHN, KANNST 
DU STEPPEN WIE EIN 

TRUTHAHN

ICH BIN REICH AN 
ERFAHRUNGEN UND 
POSITIVER  ENERGIE. 

MEIN KRAFTTIER, 
DER EINLAPPEN-

KASUAR HAT MIR 
SCHON SEHR FRÜH 
DABEI GEHOLFEN, 
DIE WELTLICHEN 

LASTEN ABZULEGEN 
UND MICH GANZ 
DEN KOSMISCHEN 
SCHWINGUNGEN  
HINZUGEBEN. ES 

GIBTS NICHTS BEREI -
CHERNDES, ALS IN 

EINER KLEINEN GRUP-
PE,  TROMMELND 

UM EIN LAGERFEUER 
ZU SITZEN, KRÖTEN 

ZU LECKEN UND 
UNGESCHÜTZTEN 
GESCHLECHTSVER-
KEHR ZU HABEN. 

JA

LOGO

MUTTI HAT NACH 
DER SCHEIDUNG DEN 
OPEL GEKRIEGT UND 
PAPA EIN ALKOHOL-

PROBLEM

BITCH PLEASE?!

WAS WAR DIE FRA-
GE NOCHMALS DU 

GROSSER ROSA 
ELEFANT?

HAST DU 
WAS DABEI?

DAS DATUM AN DEM ICH 
MEINEN SHATZ KENNEN GE-

LERNT HAB. 31.12.15 <3 

EIN TRIBAL. UND WARUM 
SCHAUST DU MIR EIGENT-

LICH AUF DEN ARSCH?

EIN EINLAPPENKASUAR

CHAMPAGNE!

JA


MINIMAL 
TECHNo

EDM

HouSE

GoA-/ 
pSyTRANCE

NEIN

NÖ

NÖ

DEFINIERE REICH

BIST DU DJ?

Das grosse, lebens- 
verändernde und  
bewusstseinserweiternde 
Quiz. Geschickt recher-
chiert und absolut unfehl-
bar. Im Ernst jetzt. Kein 
Scheiss. Imfall.

von NZN (text/bild)



BIST DU  
KÖRPERLICH FIT?

SCHON ALT ODER 
EINFACH FAUL?

MÜTZE ODER 
GLATZE?

WAS IST 
DENN DAS 

FÜR EINE FRA-
GE? ICH HAU 
DIR GLEICH 
AUFS MAUL 

DU JUDE!

ALSO SEIT DIE  
KINDER AUS  

DEM HAUS SIND 
GEHE ICH SAMS-
TAGS GERNE MAL 
ROLLERBLADEN

HMMM.. ICH MERKE 
GERADE, ICH TANZE  
EIGENTLICH DOCH 
NICHT SO GERNE

ALS MIR LATELy BEIM 
FIxIEFAHREN DER  

MOUSTACHE/DUTT IN DIE  
SPEICHEN GERATEN IST, HAT 

MIR MEIN yOGALEHRER 
EMPFOHLEN, EIN BISSCHEN 

KÜRZER ZU TRETEN

WICKED!!!

AMBIENT/ 
TRIp-Hop

JuNGLE/ 
DRuM AND 

BASS

NopE

EBM

GABBER/ 
SCHRANZ

JA MANN!
BEANIE
AUCH
OKAy?

GEHT SO

GoA-/pSyTRANCE
Gratuliere! Du bist Goaner. Du bist 

die gute Seele des Techno, umarmst 

gerne Bäume und schaust, dass es 

deinen Mitmenschen gut geht. Was 

gar nicht mal so einfach ist bei den 

ganzen psychedelischen Substan-

zen. Du bist seit 1994  jedes Wochen-

ende an Partys an seltsamen Orten 

mit lustigen Namen wie Steckborn, 

Wigoltingen oder Bülach. Und da 

bleibst du auch die nächsten 72 

Stunden weil da nämlich keine Bus-

se fahren am Wochenende.

BLÜTEZEIT: 1994 - Heute BpM: 135 - 145
LIEBLINGSDRoGEN: LSD, Magic 
Mushrooms, Cannabis, Amphetamin, 
MDMA, Ketamin, Ayahuasca, 2-CB, 2-CE, 
Kratom, Baby Woodrose, Stechapfel, exoti-
sche Kröten lecken, ... KLINGT IN ETWA 
So: Ace Ventura – Psychic Experience /// 
Man With no Name - Lunar Cycle

JuNGLE/DRuM & 
BASS
Du bist Topfit! Wenn du es schaffst, 

einen ganzen Abend lang an einer 

Drum & Bass Party zu tanzen, kann 

deine Nachbarin mit ihrem lächer-

lichen Zumbakurs einpacken. Vor-

allem, wenn man bedenkt, dass 

du während dem ganzen Gezappel 

auch noch konstant Joints rauchst. 

Du bist ein Übermensch. Du bist 

eine Maschine! Wenn du nicht so 

verpeilt wärst, würdest du wirklich 

einen guten Fitnessinstruktor abge-

ben. Wicked! Wicked! 

BLÜTEZEIT: 1989 - 2006 BpM: 160 - 190
LIEBLINGSDRoGEN: Cannabis, Alkohol 
KLINGT IN ETWA So: Goldie – Ter-
minator /// M Beat feat General Levy – 
Incredible 

AMBIENT/TRIp-
Hop
Okay... Nun, Trip Hop ist wirklich 

schwierig einzuordnen. Das ist der 

passende Soundtrack zum ersten 

Date, aber auch der ideale Sound für 

den anschliessenden Liebeskum-

mer. Du kannst dazu prima Pilze 

nehmen oder auch einfach im Volg 

eine neue Nagelschere kaufen.  Trip 

Hop passt einfach zu allem – ausser 

zu Partys. 

BLÜTEZEIT: 1990 - 1996 BpM: 80 - 110
LIEBLINGSDRoGEN: Keine KLINGT IN 
ETWA So: Massive Attack – Teardrops /// 
Lusine - Two Dots

MINIMAL TECHNo
Mut zur Lücke ist dein Lebens-

motto. Du brauchst keine Melodi-

en, Vocals oder sonstigen Schnick 

Schnack. Was du brauchst, ist ein 

treibender Groove, einen dunklen 

Keller und ab und zu mal eine klei-

ne, feine Linie Speed. Du hörst Mi-

nimal. Du lebst Minimal. Alles an-

dere ist schwul (sic). 

BLÜTEZEIT: 1994 - 1998 / 2004 - 2009 
BpM: 128 – 130 LIEBLINGSDRoGEN: 
Amphetamin, Alkohol, MDMA, Ketamin 
KLINGT IN ETWA So: Robert Hood - One 
Touch /// Steve Bug - Loverboy 

HouSE
Ah du hörst House? Toll! Ich auch! 

Angefangen hat bei mir ja alles mit 

French-House, der dann aber leider 

bald zu Fidget-House wurde, jetzt 

gibt’s zum Frühstück Ambient-, 

Chicago- und Soulful-House. Da-

nach bisschen Jackin-, Acid- und 

Minimal-House. Hip-House, Glitch-

House, Tech-House, Deep-House, 

Witch-House, Garage-House,  Jazz-

House, Kwaito. Und wenn du richtig 

was auf dich hältst, dann hörst du 

sowieso nur Outsider-House.

BLÜTEZEIT: 1984 - Heute BpM: 120 – 
126 LIEBLINGSDRoGEN: Kokain, Cham-
pagner KLINGT IN ETWA So: Frankie 
Knuckles - your Love /// Mr. Fingers - Can 
you Feel It

GABBER/
SCHRANZ
Du bist entweder Holländer oder 

Deutscher. Oder ein in Deutschland 

lebender Holländer mit deutschen 

Vorfahren der seine Ferien gerne in 

Holland verbringt. Jedenfalls bist 

du kahlrasiert und stolz auf deine 

Herkunft. Leben tust du in einem 

tristen Vorort und du hasst Deut-

sche (oder Holländer). Generell hast 

du ziemlich viel Wut in dir drin, die 

du wahlweise an Gabber-Partys oder 

an Deutschen/Holländern abbaust. 

BLÜTEZEIT: 1996 - 2000 BpM: 190 - 270 
LIEBLINGSDRoGEN: Amphetamin, 
Alkohol KLINGT IN ETWA So: Rotterdam 
Terror Corps - God is a Gabber /// Anger-
fist - The Game

EDM 
Du bist kein Technotyp. Du bist ein 

amerikanischer Teenager.

BLÜTEZEIT: 2014 – 2016 BpM: 127 
LIEBLINGSDRoGEN: Alkohol, MDMA 
KLINGT IN ETWA So: David Guetta – 
Clap your Hands /// Dimitri Vegas, Martin 
Garrix, Like Mike - Tremor

EBM 
Du bist eindeutig kein amerikani-

scher Teenager. Du hattest in den 

80ern auberginefarbene Haare und 

dich ziemlich gut durch alle mög-

lichen Betten gevögelt. Du inter-

essiertest dich gleichermassen für 

Avantgardistische Kunst wie für’s 

Saufen und wenn du heute manch-

mal an deinem Bürotisch sitzt und 

machst, was man als Member of 

the Executive Board bei einem gros-

sen Pharmaunternehmen halt so 

macht, denkst du wehleidig an die 

alten Zeiten zurück. Naja, zumin-

dest an das, woran du dich noch er-

innern kannst.

BLÜTEZEIT: 1978 - 1993 BpM: 100 - 230 
LIEBLINGSDRoGEN: Alles was es damals 
so gab KLINGT IN ETWA So: Front 242 – 
Body to Body /// DAF - Der Mussolini



126
poetischer HC-punk
u Seit bald neun Jahren ist die HC-Punk-

Band Deadverse unterwegs und dies im 

wahrsten Sinn des Wortes, touren sie doch 

immer mal wieder durch halb Europa und 

hinterlassen vor Schweiss tropfende Loca-

tions und Fans mit Nackenmuskelkater.

Ihr neuster Wurf «Musth» knüpft sound-

technisch dort an, wo der Vorgänger «Car-

pet Burns» (2013) aufhörte: «To hell with all 

bad timing...» sind die ersten, halldurch-

tränkten Worte, die den treibenden Song 

«Thrones» einleiten. Clive am Mikrofon be-

obachtet, analysiert, klagt an, und dies auf 

einem textlichen Niveau, das hierzulande 

seinesgleichen sucht. Der Bass von Boris 

hat einen satten, raumfüllenden Ton und 

geht steiler als Garrincha in den Sechzi-

gern. Die Gitarren von Roman sind einmal 

mehr platziert, mit einem guten Gefühl da-

für, wann Gas geben angesagt ist oder die 

halbe Dosis reicht. Lorenz an den Drums 

spielt das, was für den Song nötig ist: «Heir-

looming» etwa gewinnt genau deshalb an 

Fahrt, weil er ihn stoisch vorantreibt, statt 

endlose Übergänge auf den Toms zu spie-

len.

Gemastert wurden die zehn Stücke auf 

«Musth» von Dan Suter. Das Cover stammt 

vom israelischen Street-Art-Kollektiv Bro-

kenfingaz, welches auch bereits für Welt-

stars wie Pearl Jam ihre beeindruckende 

Kunst zu Verfügung gestellt hat. Die LP mit 

Downloadcode wird wieder über die Labels 

Adagio 830 und Take it Back vertrieben.

Leider wird «Musth» die letzte Platte 

von Deadverse sein. Die Band löst sich im 

Herbst 2016 auf. Bis dahin haben wir aber 

noch die Chance, das eine oder andere Kon-

zert zu besuchen und dieses Stück Schaff-

hauser Kulturgeschichte würdig zu verab-

schieden. #

von Michi Seelhofer (text)

Träumendes Biest
u Fast ein knappes Jahr 

war ich mit David Blum 

aka Don’t Kill The Beast 

als Heizungsableser in 

ganz Basel unterwegs. 

Nun hat er seine Debut-

EP «In My Heart I Truly 

Know» heraus gebracht.

Don’t Kill The Beast steht auf Prolo-Rap, 

er ist Velokurier und seine bessere Hälfte 

studiert Kunst an der HGK. Klar, dass wir 

uns von Anfang an respektierten und ne-

ben der Arbeit über Gott und die Welt phi-

losophierten. Ich verstand schnell, um was 

es ihm bei der Musik geht, er singt über 

Lebenserfahrungen, falsche Erwartungen 

aber auch Unverstandenes und Unerklär-

bares, also Fantasien und Träume.

Alles unterlegt mit wunderbaren Melo-

dien seiner Akustik-Gitarre. Zur Musik von 

DKTB gibt es auch bezaubernde, kunstvolle 

Video-Clips, die herzlichst zu empfehlen 

sind. #

von Marc Hirt (text)

Dunkle Rêverie
u Als Zayk meinen Ohren noch unbekannt 

waren, wurden mir psychedelische Melodi-

en und eine grosse Portion Magie von der 

Band versprochen. Und all das Gemunkel 

wurde sofort bestätigt, als ich Juliette (Bass, 

Gesang), Nina (Gitarre, Gesang), Sophie 

(Gitarre), Janine (Synthesizer) und Eliane 

(Drums) endlich live zu Gesicht bekommen 

hatte. Ich entführte sie deshalb vergange-

nen August an die «Get Bloodsucked RaSA 

Summer Bar» nach Schaffhausen.

Im Oktober haben Zayk ihr selbstbeti-

teltes Debüt auf schwarzem Vinyl bei Hot 

Dogma Records herausgebracht. Mit Gitar-

renhall und hypnotischem Gesang begibt 

sich der Hörer bereits beim ersten Track 

«Glimmer» auf eine Instrumentalreise. 

«Trance» beschert Gefühle des Rausches, 

während «Blue Door» in eine bittersüsse 

Melancholie versetzt. Bei «1.9 Bar» werden 

die Drums kraftvoller, pulsierender und die 

Stimmung verdunkelt sich. Der Sturm legt 

sich in «Banana City» – ein Stück, das zum 

Träumen einlädt und rhythmisch fantas-

tisch ist.

Der Zürcher Band ist eine wunderbare 

erste Aufnahme gelungen und ich kann es 

kaum erwarten, bald wieder mit Zayk auf 

Zuckerwatte ins dunkle Jenseits zu fliegen. #

von Giulia Nina Gasser (text)
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fiebrige Liebe

Micky Maus und Minni Maus / Gehen an 

ein Fest / Das beginnt um sechs / Aber jetzt 

ist ja erst fünf / Micky Maus zu Minni Maus 

/ Komm wir gehn noch schnell ins Bett / 

Zieh dich aus, du Maus / ayaaaaaaaa

u Vree: «Wie bist du eigentlich auf Micky 

Maus gekommen?» – Nora: «Ich glaube, ich 

habe ein T-Shirt gekauft im Brocki mit Mi-

cky und Minni drauf, und mir überlegt, was 

die zwei so treiben könnten miteinander.» 

Ideen lauern eben überall und spätestens 

nach diesem dritten Song auf der neuen 

Platte «Love» ist man wieder einmal in Lie-

be mit den schönen, tollen, klugen und wit-

zigen Texten von Casiofieber. Und natürlich 

mit dieser seltsamen Casio-Musik, die aus 

den kleinen Kinder-Keyboards kommt und 

trotzdem so klingt, als stecke ein ganzes 

Instrumenten-Arsenal dahinter, inklusive 

Synthesizer und Effektgerät.

Dass sie es wirklich draufhaben, von 

den gefühlt tausend Knöpfen die richtigen 

zu matchen, beweisen Dr. Vree und Nora 

Wonder einmal mehr auf ihrem dritten Al-

bum: Die Beats klingen satter, die Sounds 

passen zusammen wie Brad Pitt zu Angeli-

na Jolie und bringen die Liebe mit (genau: 

im Sauseschritt). Synthi-Hymnen (z.B. «Ü 

40»), Discohits (also … so ziemlich alle) und 

wütende Melancholie (!!«Sugar»!!) – alles zu 

haben. Und am Ende der Platte wissen wir: 

Liebe tut gut, Liebe tut weh, Liebe ist wun-

derbar. #

von Andrina Wanner (text)

funky Apokalypse
u «It’s the end of the world as we know it», 

sangen da einst REM und das passt auch 

gut zum jüngsten Track von Marco 3000. 

Zum einen, da beide Songs, hat man sie 

erstmals gehört, tagelang nicht aus dem 

Kopf zu kriegen sind. Zum anderen ist, da 

wie dort, die Apokalypse in vollem Gange: 

In «Beznau goht obs» besingt Marco das 

unschöne Ende des weltältesten Kernkraft-

werks und mit ihm dasjenige der westeuro-

päischen Zivilisation, deren Überlebende 

sich in wackligen Booten über Mittelmeer 

nach Afrika flüchten, wo die Staaten ob des 

Ansturms bereits die Grenzzäune hochzie-

hen. Passend zur wunderbaren Lakonie 

seines Textes groovt der Song funky vor sich 

hin und wenn Marco in der eingängigen 

Hookline verkündet, dass wir alle sterben, 

ja elendiglich verrecken werden, klingt das 

munter, ja fröhlich gar, bis der Song mit der 

durchwegs ernstgemeinten Botschaft en-

det, dass der alte Meiler endlich abgestellt 

gehört. Damit schafft Marco etwas, woran 

zig berühmtere Musiker schon gescheitert 

sind: Ein Lied, das gleichermassen Satire- 

wie Protestsong ist, unglaublich lustig und 

bitterernst zugleich – ganz, ganz gross! Man 

darf sich freuen auf das, was Marco 3000 

mit seinem neu gegründeten Label Tremila 

Records als nächstes ausheckt. #

von Susi Stühlunger (text)

«BEZNAu GoHT oBS» war lange auf 

youtube zu finden, ist dort aber vor kurzem 

entfernt worden. Über neues Material von 

Marco3000 informiert Marco3000 persön-

lich.

Wütender Kracher
u Nach einem knapp 

vierzigsekündigen, mit 

viel Echo belegten Int-

ro rotzen Gregi, Mike, 

Remo und Rune auf ih-

rem gut neunminütige 

«yolocaustmixtape#2 

// eternal snake eyes» los, und das mit ei-

nem absoluten Kracher! Gerade wegen der 

bescheidenen Qualität der Liveaufnahme 

springt einen hier pure Energie an. Yo-

locaust spielen Hardcore-Punk mit stark 

psychedelischen Einflüssen. Harte und 

durchgezogen gespielte Drums, Gitarren 

mit viel Hall und ein schwerer Bass kom-

plettieren den krächzigen Gesang und ge-

ben dem Mixtape eine ordentliche Portion 

Wut mit. Wer nach viereinhalb Minuten 

und dem Ausklingen der Gitarren auf einen 

Unterbruch und einen ordentlichen neu 

beginnenden Song wartet, kann sich das 

abschminken. Gegen Ende des Tapes ver-

liert sich die Musik immer mehr in einge-

spielten Geräuschen mit viel Hall. Anfang 

und Ende von Songs sind für Spiesser! #

von Nico Brauchli (text)

Das «ETERNAL-SNAKE-EyES-MIxTApE» 

war lange auf youtube zu finden  

(http://tinyurl.com/hsdnhdu), ist dort aber vor 

kurzem entfernt worden. Über neues Material  

(und Shows!) der Band informiert die FB-Page 

(http://tinyurl.com/hb8k6mp/).
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Leichen in der 
Schublade

u Jäh hämmert ein Deep-House-Bass los. Eine 

hypnotische Frauenstimme setzt ein, haucht «So-

metimes i flap my arms like a humming bird».  

MDMA-Athmosphäre. Dann diese ungeschliffene 

Männerstimme. «Hmm, die kommt mir irgendwie 

bekannt vor», könnte man denken, liefe das Stück im 

Radio. Dann würde man sich besinnen: «Nein, kann 

nicht sein.» Dabei hatte man schon richtig gehört. 

Guz.

Auf dem psychedelischen Cover von «Counterfac-

tuals» prangt zwar der Kopf von Olifr – vom Musiker 

hinter dem Maurmann steckt aber ziemlich wenig 

drin. Zumindest von dem Guz, wie wir ihn kennen.

«Irgendwann fragst du dich doch: Ist das noch ad-

äquat, was ich da tue?», sinniert Besagter an einem 

Montagnachmittag bei Espresso in seinem Star-

Track-Studio in der Neustadt. Er selbst scheint auf 

die Frage eine Antwort gefunden zu haben: Nicht 

so wirklich. Der 48-Jährige will nicht mehr nur der 

Kumpeltyp sein, der auf der Bühne bierseelige Wär-

me und Rock’n’Roll-Schweiss produziert. Also hat er 

vor einem Jahren begonnen, sich neu zu erfinden. 

Als «Naked In English Class», im Doppelpack mit der 

Basler Musikerin Taranja Wu. Das vorläufige Resul-

tat der musikalischen Metamorphose hat das Duo 

nun auf Platte gepresst.

«Counterfactuals», so der Name 

der Scheibe, nennt man in der 

Philosophie Aussagen à la «Wäre 

W X gewesen, wäre Y Z». Oder in 

Guz’ Worten: «Wir wollen, dass bestehende Texte 

durch neue Musik aus dem Kontext gerissen wer-

den.» Dieser Ansatz manifestiert sich auf der Platte 

in zehn Covers. «Zumindest für die SUISA sind es Co-

vers», sagt Maurmann. Denn die Stücke lassen sich in 

der Tat nur schwerlich als das identifizieren, was sie 

einmal waren. Angelehnt ist das Konzept an die 70er-

Jahre-US-Avantgarde-Band The Residents. «Gemerkt 

haben wir das aber erst später», so Guz. 

Aus der fröhlichen 80s-Nummer «Love Bizarre» 

von Prince wurde die apokalyptische «Outrageous 

Sin». Die Täubelei eines infantilen Anwalts im Marx 

Brothers Film «Horse Feathers» aus den 30er-Jahren 

kommt bei Taranja/Guz als pathosgeschwängerte 

Hymne «I’m against it» daher. Und für die Verwand-

lungen musste das Duo nicht einmal zu den Instru-

menten greifen. «80 Prozent der Instrumentale sind 

aus Samples aus unseren Plattensammlungen zu-

sammenkompiliert», sagt Maurmann. Der Studioin-

haber und Band-Mastermind – spielt Instrumentale 

auf dem Compi ein.

Ebenfalls neu: die Form – das Duo. «Ich wurde bei 

all meinen Bands irgendwann zum Kopf, habe die 

andern punkto Intensität abgehängt.» Bei Naked In 

English Class ist Guz nur noch der halbe Kopf. Die 

andere Hälfte, Taranja Wu, ist eigentlich Schlagzeu-

gerin, schrummt gelegentlich die Gitarre, spielt in 

mehreren Formationen. Singen tue sie auch, sagt 

die Baslerin. Immer und überall, «aber nie auf der 

Bühne». Und das mit dieser Sirenenstimme – was 

für eine Verschwendung. Zum Glück bricht sie nun 

damit.

Etwa drei Tage die Woche beschäftigt sich das Duo 

mit dem neuen Projekt. Intensive Tage. Die Produk-

tion sei aufwendig, es stehe viel Denkarbeit dahinter: 

Wie wollen wir uns präsentieren? Was wollen wir sa-

gen? Wie sagen wir es? Die Umsetzung ist dann Pröb-

lerei. «Das Sampeln ist ein Collagenspiel»,  sagt Guz. 

Dabei werde naturgemäss viel Ausschuss produziert: 

Naked In English Class ist eine Band. Und ein Künst-
lerpaar. Und es ist der Versuch eines bald 50-jährigen 
Fast-Popstars, von dieser kumpelhaften Wärme weg-
zukommen, für die ihn alle lieben im Städtli.
von Marlon Rusch (text)

BEIM ALTERN ZuHö-

REN uND ZuSCHAu-

EN kann man Guz und 

Taranja am 16. April 

im Cardinal. Dann wird 

«Counterfactuals» aus 

der Taufe gehoben. 

Selber schuld, wer sitzen 

bleibt.

Instrumentale aus 
dem Compi



«Wir haben einige Leichen in der Schublade.» Umso 

schöner sei es, wenn ein Wurf gelinge, und Rückmel-

dungen wie «Jetzt habe ich erstmals darüber nachge-

dacht, was der Song aussagen will» kämen. «Sowas ist 

für uns das grösste Kompliment», so Taranja.

Was auf der Bühne passiere, näh-

men die Leute nicht instinktiv auf 

wie bei einem Rock-Konzert, fin-

det Olifr, mittlerweile beim zwei-

ten Espresso. Ein Konzert des Duos ist eigentlich 

Kunstperformance. Die Songs reissen nie ab, werden 

wie ein Tuch ineinander verwoben. Als Kettfäden 

dienen sphärische Geräusche – denn «Geräusche 

regen das Denken an». Bühnensetup: Zwei Gitarren, 

Perkussion, zwei Loopstations. Bedient von zwei 

Kunstfiguren. Die Shows hätten eine gewisse Kälte, 

findet er. Sie widerspricht: Schauer könne es schon 

geben, aber keine Kälteschauer. Zwei halbe Köpfe 

haben auch zwei Meinungen. Und beide sollen im 

Projekt ihren Platz haben.

Unterstützt wird das Gleichgewicht dadurch, dass 

sich Alphatier Olifr auf der Bühne zurückhält. «Ich 

mache da nicht den Geschichtenonkel, den man 

von mir kennt», sagt er. Die Interaktion mit dem 

Publikum sei viel subtiler: «Wir sind Betrachtungs-

objekte, malen auf der Bühne ein Bild, das verschie-

dene Sinne anregt.» Gestuhlte Konzerte? Kein Pro-

blem. 

Vielen seiner Fans wird das nicht gefallen, weiss 

Guz. Auch nicht die Tatsache, dass er für Naked In 

English Class zwei fast fertige Guz-Alben auf die lan-

ge Bank geschoben hat. Doch wer würdevoll altern 

will, muss Opfer bringen. #
Nicht mehr der 

Geschichtenonkel

Restaurant Kerze
Schaffhausen

Musigbeiz Kerze
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8200 Schaffhausen
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Schon 2�� Jahre für Sie da  –  Rolf Könitzer.5 

Anzeige
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Beratung, Verkauf und Beratung, Verkauf und 
ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

Telefon 052 625 81 11, Telefax 052 624 86 68
www.saitensprung.ch

Bild © Naked In English Class
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u Schon interessant, was manche Leute zu Hause 

rumstehen haben. Zum Beispiel ein Bügelbrett. Das 

haben alle, klar, aber nicht jeder benutzt das Teil 

als Equipment auf der Konzertbühne. Casiofieber 

schon. Etwas, das die anderen nicht machen. Und 

auch die Instrumente des Duos sind, nun ja, speziell. 

Aber von vorne. 

Vor zehn Jahren beschlossen zwei Frauen aus 

Schaffhausen, deren Band sich gerade aufgelöst 

hatte, weiterhin gemeinsam Musik zu machen. Als 

frisch gegründetes Duo suchten Dr. Vree und Nora 

Wonder nach passenden Instrumenten und fanden 

sie bei sich zu Hause: zwei Casio-Kinder-Keyboards. 

«Das war perfekt – und praktisch dazu, denn es war 

von Anfang an klar gewesen, dass wir beide singen 

wollten», sagt Vree Ritzmann, Klavierlehrerin und 

die eine Hälfte der Band: «Es war sehr reizvoll, her-

auszufinden, was man aus den Geräten alles heraus-

holen konnte.» Und mit den Instrumenten war auch 

der Name klar: Casiofieber war auf Kurs.

Der ganze Sound kam anfangs 

ausschliesslich aus den Casios: 

«Wir schlossen sie an zwei kleine 

Böxli an. Die ersten zwei Jahre 

spielten wir nur auf diese Weise. Das wurde bald et-

was eintönig, trotz der 10 Beats und 100 Sounds, die 

in den Geräten stecken», sagt Nora Vonder Mühll, 

Königinnen des 
Bügelbrettpop

Leute rumkriegen, das können sie gut: 
Casiofieber geben Gas auf der Bühne, 
wer da nicht tanzt, ist selber schuld.
von Andrina Wanner (text)

Original  
Casio-Mukke

Bild © Casiofieber
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Schauspielerin und die andere Hälfte der Band. Ein 

weiteres Problem war die Lautstärke der Beats, die 

im Verhältnis zum Rest sehr leise waren: «Deshalb 

versuchten wir, synchron auf die Taste zu hauen, die 

den Beat startet, damit es etwas lauter war.» Klingt 

mühsam, war es auch, deshalb werden die Beats 

heute bearbeitet und an den Konzerten ab i-Pod 

gespielt. Aber alles ist immer noch original Casio-

Mukke. 

Beeinflusst der typische Sound der Kinder-Key-

boards die Musik des Duos? Einige Songs lassen 

Eighties-Synthesizer-Hymnen anklingen, andere 

haben die nüchterne Verspieltheit der Neuen Deut-

schen Welle. Trash-Discohits, Minipop, Bügelbrett-

Pop. Vree: «Natürlich beeinflussen die Casios unse-

re Musik. Mir gefällt aber schon ganz gut, was aus 

diesen kleinen Instrumenten kommt. Das ist echt 

erstaunlich. Es ist zwar billig gemacht, aber das hat 

eben was. Der Trashfaktor ist sehr wichtig, den soll 

man ja auch hören. Das Casio tut gar nicht erst so, als 

ob es ein richtiges Instrument wäre.»

Und eben, das Bügel-

brett: «Das war Vrees 

Idee!» – «Keine Ahnung, 

Frau am Bügelbrett, 

Frauenbild – ja, das hat wohl was. Aber vor allem ist 

es superpraktisch: Leicht, hat gerade genug Platz 

für die Instrumente. Wenn wir allerdings durch die 

Stadt laufen mit dem Ding, kommen mit Sicherheit 

etwa fünf Leute an, die noch ein Hemd zu bügeln 

hätten.» Dafür passt Casiofieber auf jede Bühne. 

«Wir sprechen ein breites Publikum an. Die Reakti-

onen sind aber immer unterschiedlich. Da wird erst 

kritisch geguckt, doch am Schluss heisst es dann: 

‹Ach, hätte ich doch getanzt, jetzt ist es schon vor-

bei›.» 

Die «Love»-Taufe im Cardinal zum Beispiel war 

eine Riesenparty, ein freudiger Heim-Gig. In Zürich, 

zwei Tage später, war es zäher. Vree: «Es dauerte, bis 

wir die Leute im Sack hatten. Aber das muss ich jetzt 

mal ehrlich sagen: Es gibt fast kein Konzert in mei-

ner Erinnerung, an dem wir die Leute nicht rumge-

kriegt hätten. Das können wir halt schon gut.» Die 

zehn Jahre Bühnenerfahrung tun ihr Übriges. Nora: 

«Am Anfang bin ich immer auf und ab gehüpft vor 

lauter Aufregung, da litt manchmal die Genauigkeit 

darunter. Mittlerweile kann ich das vielleicht ein 

bisschen besser.» – «Ja, wir wollen gut und genau 

sein, andererseits ist es scheissegal, wenn mal was 

danebengeht. Es ist dieser Mix, der uns ausmacht: Es 

muss nicht perfekt sein, sondern aufregend – jetzt, in 

diesem Moment.» 

Wie wichtig ist die Band den beiden Musikerin-

nen? Vree: «Bei Casiofieber kann ich meine Texte 

einbringen und sie auch singen. Hier sind wir beide 

an der Front.» – Nora: «Gerade jetzt, nach der inten-

siven Arbeit am neuen Album, ist mir die Band ziem-

lich wichtig, deshalb treibt es mich sehr um, dass 

wir kaum Möglichkeiten haben, aufzutreten. Letztes 

Jahr ging das besser, da ergab sich fast automatisch 

aus jedem Gig wieder ein neuer. In diesem Jahr ist 

das nicht so. Damit muss ich mich abfinden. Es ist 

nämlich ein wenig frustrierend, wenn man viel Zeit 

in etwas investiert, auf das niemand gewartet hat. 

Wir sind halt eine Hobby-Band, aber nach zehn Jah-

ren mag man auch nicht mehr sagen, man sei noch 

ein Geheimtipp. Bisher habe ich es immer genossen, 

mein eigenes Ding zu kreieren, das die einen mögen, 

die anderen nicht. Das war mir egal. Aber im Mo-

ment nervt es mich, dass die Realität uns gerade so 

ohrfeigt.»

Kein Grund für Casiofieber, etwas an ihrem Kon-

zept zu ändern, denn auch nach zehn Jahren ist den 

beiden Frauen der Casio-Sound 

nicht verleidet: «Im Duo zu arbei-

ten ist intensiver als in grösseren 

Bands. Zu zweit tüfteln wir so lan-

ge, bis wir beide es gut finden, wir 

fighten manchmal schon hart um 

eine Song. Und mit dem Proben 

sind wir als Duo auch flexibler. Das kommt uns sehr 

entgegen, wahrscheinlich gibt es uns deshalb noch.» 

Ausserdem: «Abgesehen davon, dass wir diese seltsa-

men Kinderinstrumente spielen, stellen wir uns kei-

ne Vorgaben. Wir machen das, was uns Spass macht, 

und sind eben nicht an einen Stil gebunden.»

Die Songtexte schreiben beide, 

auch wenn sie unterschiedlich 

damit umgehen. Nora: «Vieles 

passiert unbewusst, deshalb ist 

es schwierig zu erklären, woher die Ideen kommen. 

Ich habe nicht alle Texte gleich gern – ich schäme 

mich sogar manchmal ein bisschen für sie.» – Vree: 

«Wirklich? Ich finde, meine Texte … müssen gesagt 

sein.» Sind die Lieder also politisch? Was heisst es 

eigentlich, politisch zu sein? Will man Werbung 

machen für eine Haltung? Vree: «Ich finde, dass ein 

Song eine Geschichte erzählen muss oder Gefühle 

wecken oder die Vorstellung anregen. Deshalb ist 

‹politische Musik› fast schon ein Schimpfwort für 

mich: Da steht jemand hin und sagt einem, was man 

zu denken hat. Das wollen wir nicht.» – Nora: «Ich 

möchte aber schon, dass meine Texte das Publikum 

interessieren. Sie erzählen von gesellschaftlichen 

und menschlichen Themen, die irgendwo alle ange-

hen. Mein Ziel ist es, die Leute durch die Lieder an-

zusprechen.» – «Ja, in dieser Hinsicht verstehen wir 

uns ziemlich gut. Die Texte haben oft etwas Gebro-

chenes: Man sagt etwas und im nächsten Moment 

wird es wieder relativiert. Es gibt eben nicht nur die 

eine Richtung.»

Ein Musikvideo wollen die beiden übrigens auch 

endlich machen, das stehe schon lange an, sagt 

Nora. «Gut, dass du das mal wieder erwähnst.» #

Nicht perfekt,  
sondern aufregend

Mit Erwartungen 
brechen
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