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Seit der Vorlesungs-Boykott ausgeru-
fen wurde, fanden ja recht viele Ak-
tionen gegen die geplanten Studien-
gebühren statt. Da durfte natürlich
eine Demo nicht fehlen. Also trafen
sich letzte Woche Freitag, 14.06.
2002, mehrere hundert Paderborner
Studenten, um wieder einmal ihren
Protest kund zu tun.
Dabei ging es friedlich und gesittet zu
- die Polizei fühlte sich wohl recht über-
flüssig. Ein Wagen mit Lautsprecherbo-
xen  fuhr in der Mitte der Menge mit,
um immer wieder zu Sprechparolen
und Protestliedern anzuregen. Vor al-
lem die geänderte Version von “Hejo,
spann den Wagen an” (“Wehrt euch,

Studiengebühren? Nein Danke!
Paderborner Studenten demonstrierten gegen die geplanten Studiengebühren

studentische

WAHLEN

vom 8. bis 10. Juli
Wählen gehen!

leistet Widerstand”) und
“Wer? Wie? Was? Der.
Die. Das. Wieso? Wes-
halb? Warum? Wer nicht
zahlt bleibt dumm” fanden
besonderen Anklang. Mit
lauten Pfiffen taten die Stu-
denten ihren Unmut kund
und verteilten gleichzeitig
Informationszettel an die
Zuschauer. Die Demo be-
gann vor dem Silo und en-
dete vor dem Rathaus, wo
dann noch eine Kundge-
bung stattfand. Von einigen
sichtlich genervten Autofahrern und ver-
ständnislosen Blicken mancher Passan-

ten mal abgesehen, gab es keine be-
sonderen Vorkommnisse. (fk)

Uni-Sommerfestival 2002

Interviews:
Kungfu    S. 4
Son Goku    S. 7
Fettes Brot    S. 9
Gentleman S. 12
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Der AStA-Filmclub präsentiert

Filmtipp

American Outlaws
Wenn ein Film in die Ki-
nos kommt, für den
kaum Werbung ge-
macht wurde, denkt
man sich eigentlich,
dass der doch wirklich
nicht gut sein kann.
„American Outlaws“,
eine Westernkomödie,
wurde in der Sneak
Preview Night des
Kinopolis gezeigt.
Plot: Es ist das Ende des
Amerikanischen Bürger-
kriegs. Acht Freunde
kämpfen Seite an Seite,
bis es plötzlich heißt, der
Krieg sei vorbei. Endlich können sie
nach Missouri, in ihre Heimat, zurück-
reiten und wieder ein geruhsames Le-
ben auf ihre Farmen leben, denken sie.
Dort angekommen, müssen sie jedoch
feststellen, dass die Bahngesellschaft
das Farmland kaufen will, um darüber
eine Bahnstrecke zu bauen. Natürlich
wollen die Farmer nicht verkaufen und
die Bahngesellschaft schreckt auch nicht
vor unlauteren Methoden zurück, um
das Land zu bekommen. Als einer der
Acht, Cole Younger, gehängt werden
soll, weil er zwei Männer der Bahn
erschoss, kommt es zum Eklat. Jesse
James, sein Bruder Frank, die beiden
Brüder von Cole, Bob und Jim, der
Commansche Tom und zwei weitere
Freunde retten Cole vor dem Galgen
und können entkommen. Als dann auch
noch die Häuser der Farmer gesprengt
werden und dabei die Mutter von Jesse
und Frank stirbt, ist das Maß voll. Die
Freunde beschließen, der Bahn-
gesellschaft dort zu schaden, wo es weh
tut. Als die James-Younger Bande be-
ginnen, sie Banken zu überfallen, bei
denen die Bahn ihr Geld lagert. Dieses

Geld verteilen sie dann
an die Farmer, damit
diese ihre Häuser wie-
der aufbauen können.
Die Freunde steigen
unter den Farmern zu
Helden auf. Natürlich
will sich das der Baron,
der Leiter der Bahn-
gesellschaft, nicht bie-
ten lassen und verpflich-
tet Allan Pinkerton, die
Bande zu jagen. Doch
die James-Younger Ban-
de ist Allan immer ei-
nen Schritt voraus…
Kritik: Dieser Low-

Budget-Film beinhaltet all das, was ei-
nen zünftigen Western ausmacht. Har-
te Kerle, eine schöne Frau und wilde
Schießereien. Doch auch wer mit dem

Ein verhängnisvoller Autounfall in
der pulsierenden Metropole Me-
xico City  wird zum Schnittpunkt
dreier sehr unterschiedlicher Le-
bensgeschichten: Da ist Octavio
(Garcia Bernal), ein junger, ziel-
loser Streuner, der heimlich in
Susanna, die Frau seines gewalt-
tätigen Bruders Ramiro verliebt ist.
In  der zweiten Episode verlässt
der erfolgreiche Verleger Daniel
seine Frau  und die beiden Töch-
ter, um mit dem neurotischen

?Überrasch
un
gs
fil
m

2.7. - 20.30 - C1

Supermodel Valeria (Goya  Tole-
do) und Schoßhündchen Ritchie
(Ritchie himself) in einem Luxus-
arppartment zusammenzuleben.
Und schließlich ist da noch der
Obdachlose El Chivo (Emilio
Echevarria), einst Revolutionär,
der nun als Auftragsmörder mit
einem Rudel wilder Hunde durch
die Straßen zieht...

Alles das gibt es am 25. Juni ab
20.30 Uhr im Hörsaal H1.

Amores Perros

Seit über 30 Jahren gibt es nun schon
die erfolgreichen Star Trek-Serien, die
weltweit eine große Fangemeinde ha-
ben. Wer jetzt mit dem Begriff Star Trek
nichts anfangen kann, gemeint sind
Raumschiff Enterprise mit Mr. Spock
und Captain Kirk und die nachfolgen-
den Serien. Um Star Trek nicht nur vor
dem Fernseher zu genießen, sondern
sich auch mit anderen Fans zu treffen
und austauschen zu können, richteten
Fans sog. Star Trek Conventions ein.
Dort treffen sie sich meist zu Tausen-
den, um ein Wochenende zusammen
zu verbringen und ihre Lieblingsstars
aus den Serien zu treffen. Eine dieser
Cons, die “Galileo 7”, fand im letzten
Jahr noch in Bremen statt, hat nun aber
den Weg zu uns gefunden. Vom 01.-

Star Trek Convention:
Endlich auch bei uns in der Region

03. November 2002 findet die sech-
ste “Galileo 7” in der Bielefelder Stadt-
halle statt und noch kann man sich
anmelden. Für 110,- oder 95,- Euro
(je nach Kategorie) kann man drei schö-
ne Tage mit Gleichgesinnten und den
Stars verbringen. Leider sind in dem
Preis weder Verpflegung noch eine
Unterkunft enthalten. Im Ganzen kann
es also recht teuer werden, aber es
lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seht haut-
nah die Stars auf der Bühne und bei
den Autogrammstunden, ihr findet ein
riesiges Angebot an Fan-Artikeln und
das Wichtigste überhaupt: ihr lernt net-
te Leute kennen. Also nichts wie hin.
Wer sich noch weiter informieren und/
oder sich anmelden möchte, kann das
unter www.Galileo7.de tun. (fk)

Genre Western nichts anfangen kann,
wird hier voll auf seine Kosten kommen.
Dieser Film ist nicht nur ein Western
sondern auch eine Komödie und gleich-
sam ein Action-Reißer. Hier ist für je-
den etwas dabei! Die legendäre Jesse
James-Story wurde wieder einmal auf-
gegriffen, um eine perfekte Geschichte
um ihn und seine Freunde zu spinnen.
Die Hauptdarsteller wirken dabei sehr
charismatisch und scheinen in ihrer Rolle
so richtig aufzublühen. Die Film-Beset-
zung ist einfach grandios! Von der er-
sten bis zur letzten Minute fiebert man
unweigerlich mit und geht dann mit
dem guten Gefühl vom Kino nach Hau-
se, den richtigen Film gewählt zu ha-
ben.
Fazit: Dieser Film ist absolut überzeu-
gend und auch wenn nur wenig Wer-
bung dafür gemacht wird, diesen Film
muss man einfach gesehen haben! 10
von 10 Schießeisen für eine klasse Vor-
stellung. (fk)
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Uni - Sommerfestival 2002
Regen, Stars und Super-Stimmung

Das Cage-Girl sorgte für Genickstarre

„Fettes Brot“ rockten nicht nur
schwule Mädchen

Sexy: „Die Happy“ heizten gekonnt die Stim-
mung an

Guildo inmitten von Fans

Es regnete in Paderborn, aber daran
sind die Besucher des Sommer-Fe-
stivals mittlerweile mehr als ge-
wöhnt. Und gute Stimmung vertreibt
sowieso schlechtes Wetter, wie am
20.06.02 mal wieder bewiesen wur-
de. Eine ganze Reihe von Top-Stars
lockte die Besucher - neben  Namen
wie „Die Happy“, „Kungfu“, „Gentle-
men“ oder „Guildo Horn“ gaben sich
Stars wie „Fettes Brot“ und „Thomas
D.“ mit „Son Goku“ die Ehre.
„Deine Lakaien“ mussten leider wegen
Krankheit des Sängers kurzfristig absa-
gen und auch der angekündigte „Witt“
konnte nicht auftreten. Trotzdem
strömten die Besucher zahlreich auf die

nach eigenem Bekunden größte
Campusfete Deutschlands. Außer dem
Wetter verlief alles gut: Die in diesem
Jahr außergewöhnlich strenge
Sicherheitscrew konnte zwar nicht ver-
hindern, dass beim Guildo-Horn-Auf-
tritt die Fans nach der Aufforderung des
Meisters die Bühne stürmten, den an-
deren Bands blieb solcher Fankontakt
aber verwehrt - selbst nach mehrmali-
gem Bitten von „Gentleman“ wurden
die Barrieren nicht geöffnet. Trotzdem
oder vielleicht auch deswegen verlief
die Fete weitgehend katastrophenfrei
- laut den anwesenden Erste-Hilfe-Kräf-
ten kam es zu keinen größeren Verlet-
zungen.

Probleme ganz anderer Art hatten da
die Organisatoren der Fete, der AStA,
zu meistern, denn kurzzeitig kam es zu
mehreren störenden Stromausfällen.
Erstmalig war in diesem Jahr auch der
Sportplatz als Bühne genutzt worden.
Das Experiment gelang - der zusätzli-
che Platz machte sich angenehm be-
merkbar. Außerdem entstand so eine
kleine Fressbudenstrasse, die von vie-
len Besuchern dankbar angenommen
wurde.
Insgesamt hat das Sommer-Festival
wieder einmal geboten, wofür es über-
regional bekannt ist: es war laut, voll,
und einfach nur geil. (kn)

Thomas D. rettet neuerdings mit
„Son Goku“ die Welt
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Ein Augenblick mit zwei Sandmännern
universal traf die Band Kungfu zum Interview

Wer glaubt, Kungfu sei nur eine asia-
tische Kampfsportart, sollte schnell
in den nächsten Plattenladen sprin-
ten und sich die neue Scheibe der
vier Musiker aus Hamburg anhören.
Auf der diesjährigen Sommerfete er-
öffnete Kungfu die Sportsarena und
lieferte wohl den ersten Open-Air-
Auftritt ab, bei dem der einsetzende
Regen zur Performance gehörte und
nicht nur der Band ein einmaliges
Erlebnis bescherte.
universal traf sich nach dem Auf-
tritt mit Jan Lafazanoglu (Gesang) und
Christian Neander (Gitarre) bei Käse-
brot und Kiwi.

universal: Fußballer-Frage zum An-
fang: Wie fühlt man sich nach einem
Open-Air-Auftritt, bei dem es in Strö-
men geregnet hat?
Christian: Es war echt geil. Geiles Pu-
blikum. Ich hatte voll Bock, in den Re-
gen zu gehen, denn das sah so geil aus.
Stattdessen war ich so scheiße verbun-
den mit dem Gitarrenkabel.

universal: Ihr habt heute als erstes
und ziemlich früh auf der großen Bühne
gespielt. Hattet Ihr schon mal so eine
Situation und Euch gefragt: Wie kriegen
wir das jetzt hin?
Jan: Also erstens, den Gedanken “Krie-
gen wir das jetzt irgendwie hin” habe
ich so vor 80 Konzerten begraben, weil
wir das komischerweise immer hinkrie-
gen. Das klingt sehr arrogant, aber das
ist so. Ich bin zwar immer noch nervös
vor Auftritten, aber wir haben so ein der-
ben Thrill miteinander. Irgendwie springt
der immer über. Das ist total schön. Und
außerdem war es so absurd, weil so we-
nig Leute da waren, in diesem riesen
Stadion. Und es war so lustig, dass man
nicht denkt, oh Gott, das ist jetzt super
schlimm. Schlimmer wär es, zu Hause
zu sitzen und Jute-Säcke aneinander nä-
hen zu müssen. Und vier Monitor-Bo-
xen hab ich noch nie gehabt.
Christian: In erster Linie spielen wir
immer für uns. Ich hab die Situation
heute als nicht so schwierig gesehen.
Letzte Woche haben wir auf so einem
Dorf-Festival gespielt (Christian imitiert
grölende Besoffene) Da ist es so, dass
man erst mal nur für sich spielt. Und
drum herum ist dann plötzlich alles
weg. Dann geht auch das.

In Paderborn ging ein langer Wunsch in Erfüllung - Jan und Christian von Kungfu

Jan: Wir waren bei dem neuen Album
allgemein sehr experimentierfreudig
drauf. Ich hab früher immer schon ein
bisschen gerappt, es aber auf der er-
sten Platte nicht gemacht. Bei der neu-
en Platte haben wir eigentlich alles zu-
gelassen. Wir kannten halt den DJ (DJ
Bill Vibe, Anm. d. R.) aus Berlin und
das ist der geilste DJ auf der ganzen
Welt und da hatten wir einfach Bock
drauf. Und ob nun die nächste Platte
plötzlich eine Balladen-Platte wird, wird
man sehen. So ist es eigentlich bei uns.
Wir machen das, worauf wir gerade
Bock haben. Und bei der neuen Schei-
be war das gerade “laut” und “experi-
mentieren”.

universal: Die neue Platte läuft gut?
Jan: Naja, es geht.
Christian: Könnte besser sein. Wir ha-
ben null Unterstützung von den Mu-
sik-Sendern. VIVA, MTV – nada, gar
nichts. Wir haben grad ein Video ge-

universal: Und plötzlich fing es an
zu regnen, aber kaum jemand ist von
der Bühne weggegangen.
Christian: Das war so geil.
Jan: Der Hammer.
Christian: Das sah so cool aus. Ich
mag diesen typischen Sommerregen.
Ich war voll neidisch auf Jan und hatte
voll Bock raus zu gehen. Dass die Leu-
te alle geblieben sind, ist natürlich
auch ein tolles Dankeschön.
Jan: Das war alles so perfekt. Gerade
bei dem Lied “Grund”, in dem es dar-
um geht, dass es anfängt zu regnen.
Und genau in dem Moment fängt es
tatsächlich an. Das habe ich mir im-
mer mal gewünscht, dass es bei die-
sem Song regnet. Und dann passiert
es hier – nach drei Jahren! Und die Leu-
te bleiben da.
Christian: Man merkte auch den Auf-
schrei von Jan : Yeah!
Jan (brüllt): Regen! Geil.

universal: Das heißt die Paderborn-
er Studenten haben Euch einen Wunsch
erfüllt?
Jan: Ja, und Gott auch!

universal: Zu Eurer neuen Platte. Ihr
habt auf der neuen Scheibe “Kungfu”
mit Scratches und Rap-Passagen gear-
beitet. Ist das der neue Sound von
Kungfu oder ist es generell eine Art Wei-
terentwicklung?

dreht mit der Filmhochschule Berlin.
Das klingt jetzt zwar gefährlich, doch
es ist das beste Video, das wir bisher
gedreht haben und es liegt seit gestern
vor. Doch da kommt nada. Bei ONYX
wird´s gespielt. Mittlerweile ist es so:
ey, spielt doch Euren Plastikscheiß. Es
ist mir so egal. Es ist schade, denn die
von der Filmhochschule haben sich alle
so ins Zeug gelegt und es ist wirklich
ein gutes Video geworden für 2.000,-
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Euro in guter Qualität. Ist einfach trau-
rig. Normalerweise verschlingt so ein
Video 60.000,- Euro.
Jan: Und ganz viel Liebe ist da drin. Aber
ich seh das entspannt. Mit Videos ist das
so´ne Sache. Die spielen es, wenn es
irgendwann erfolgreich ist. Was mein Ego
extrem aufgepusht hat, war die Tour. Wir
sind auf Tour gegangen, bevor die Platte
rausgekommen ist. Kaum Promo. Da
sind erst mal Leute gekommen. Und als
wir weiter getourt sind und wieder in die
selben Städte gekommen sind, war der
Laden voll. Und das ist irgendwie geil.
Die Leute sehen uns und kommen wie-
der. Und manchmal wunder ich mich,
dass die Band doch nicht so unbekannt
ist, wie ich immer denke. Letztens bin
ich von Berlin nach Hamburg mit der Mit-
fahrzentrale gefahren und als wir in Ham-
burg ankommen, meint auf einmal das
Mädchen, kann es nicht sein, dass Du
der Sänger von Kungfu bist? Ich bin fast
aus den Latschen gekippt. Ein paar Leute
kennen uns doch, weil wir so viel touren.

universal: Bevor Ihr mit den Aufnah-
men zur neuen Platte begonnen habt,
warst Du, Jan, ziemlich lange auf Sri Lan-
ka. Sind dort irgendwelche Texte entstan-
den?
Jan: Ja. Als ich losgeflogen bin, wusste
ich überhaupt nicht, wo Sri Lanka liegt.
Ich wollte einfach nur weg. Am An-
fang gab´s halt einiges aufzuarbeiten,
was ein bisschen übel war für mich in
den letzten Jahren. Die Leute dort un-
ten auf Sri Lanka haben so extrem gute
Vibes, dass sich das bei mir irgendwie
gedreht hat, dass ich einfach Bock hat-
te, auch andere Sachen zu schreiben.
Deshalb sind jetzt auch manche Texte
auf der neuen Platte, die nicht mehr
ganz so depressiv und traurig sind wie
beispielsweise auf der ersten.

universal: Gibt es irgendein Stück,
das Euch Eurer Meinung nach beson-
ders gut gelungen ist?
Christian: Es gibt einige. “Cool” war
zum Beispiel ein Song, der zuerst et-
was stiefmütterlich, war am Ende aber
relativ toll geworden ist und noch bes-
ser ist, als wir es erwartet haben. Ja,
und “Augenblick”. Da sind wir ganz ganz
froh, dass der Song so gut geworden ist.
Jan: “untergrund” und “gestern” find
ich auch sehr geil. Die sind so ein
bisschen schwerer.
Christian: Und “Seitenstreifen”, das ist
wunderschön geworden.

universal: Damit hätten wir fast alle.
Beide lachen.

universal: Ihr seid also zufrieden mit
Eurer neuen Platte?
Christian: Es ist halt immer so: Jetzt
würde man natürlich wieder einiges an-
ders machen. Aber das ist normal, den-
ke ich.
Jan: Auf der neuen Platte haben wir
ziemlich viel editiert, weil wir Bock
hatten, das stringent und fett zu ma-
chen. Jetzt haben wir seitdem ziem-
lich viele Konzerte gespielt und hätten
Bock, alles mal live aufzunehmen bei
der nächsten Platte.
Auch weil wir gerade ziemlich geil zu-
sammenspielen und sich vieles weiter-
entwickelt hat.

universal: Wie seid Ihr eigentlich auf
den Bandnamen Kungfu gekommen?
Christian: Uns ist nichts besseres ein-
gefallen.

universal: Macht irgend jemand von
Euch Kampfsport?
Christian: Ja, Wing Tsung. Aber das
war nicht gerade der Grund.
Jan: Wir spielen viel lieber Fußball. Und
das ist eigentlich eine viel gefährliche-
re Kampfsportart.
Christian: Ich spiel sehr schlecht Fuß-
ball, aber gerne ...
Jan: ... aber gefährlich!

universal: Jan, Du hast während des
Auftrittes gesagt, Ihr wäret seid Herbst
letzten Jahres unterwegs.

Jan: Bis April ging die Tour. Das waren
so hundert Auftritte oder mehr noch.
Jetzt im Sommer spielen wir dann nur
noch so Festivals. Wir sind momentan
zwei Tage zu Hause und drei Tage un-
terwegs.

universal: Habt Ihr auch die Mög-
lichkeit, Euch die Stadt anzugucken,
wenn Ihr auf Tour seid?
Christian: Kaum. Du fährst so gegen
Mittag los und versuchst so lange wie
möglich zu pennen. Dann machst Du
Soundcheck. Meistens spielst du vier,
fünf Tage und dann hast du ein Off-
Day. Doch da liegt man lieber im Bett.
Jan: Nur in Augsburg konnte man so
ein bisschen die Stadt angucken. Da
waren wir einen oder anderthalb Tage.

universal: Seid Ihr eigentlich auch im
europäischen Ausland unterwegs, oder
nur in Deutschland?
Christian: Schweiz und Österreich.
Also deutschsprachiger Raum. Aber, es
ist ja immer noch in Planung: Ein sehr
guter Freund von uns ist Toningenieur
in Costa Rica und da gibt´s eine Band,
die hat schon angefragt, ob wir nicht
zusammen da touren wollen und wir
dann im Gegenzug hier. Und das sieht
gerade nicht so schlecht aus. Das wäre
natürlich geil.

universal: Eure Tour geht noch wei-
ter. Wo werdet Ihr noch zu sehen sein?
Gibt es noch ein besonderes Highlight
auf Eurer Tour?
Jan: Wir werden noch im Juli und Au-

Super Stimmung trotz Regen
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gust unterwegs sein. Die genauen Da-
ten stehen bei uns auf der Homepage.
Wir spielen vor allem, was im Moment
zwar noch nicht ganz so aktuell ist, im
Juli ...
Christian: Am 14. Juli genau.
Jan: Ja, am 14. Juli spielen wir im
“underground” in Köln im Rahmen der
Rockpalast-Geschichte vom WDR. Das
ist super cool. Denn das “underground”
ist eigentlich so unser Wohnzimmer. Da
war der schönste Gig der letzten Tour.
Wir haben im Herbst dort gespielt und
im Frühling und beide Konzerte waren
extrem geil. Besonders beim zweiten
Auftritt war es rappeldicke voll, weil die
Leute anscheinend erzählt haben, dass
es ganz gut war. Geil ist jetzt, dass das
im Fernsehen aufgenommen wird und
dann auch noch genau dort. Da hat man
ein gutes Gefühl, weil die Leute wie-
der kommen werden.
Ich hoffe, dass es schön wird und dass
man es sich zu Hause angucken kann,
weil es so unglaublich war, das letzte
Konzert. Doch das hat man nur im Kopf
und wenn man das jetzt auf Video hät-
te. Wow. Das gäbe extrem viel Gänse-
haut.
Christian: Wir haben “Augenblick” ge-
spielt und die Leute haben alle von An-
fang an mitgesungen und am Ende wer-
den wir so ganz leise und faden so aus.
Und dann haben die Leute wieder an-
gefangen zu singen und haben allein
weitergesungen.

universal

LINKS

Das Uni-Sommerfestival ist vorbei – und
es hat so richtig gerockt! Für alle, die
noch immer in anderen Sphären schwe-
ben und jederzeit bei ihrer Lieblings-
band einziehen würden, haben wir uns
mal daran gemacht, ein paar Startseiten
für Eure Suche nach Antworten zu re-
cherchieren. Denn gute Infos sind oft
gar nicht so leicht zu finden!

w w w . f o u r m u s i c . c o m /
fourmusic/artists/songoku/
index.shtml
Ordentliche Infos zum neuen Thomas
D.-Projekt “Son Goku” sind verdammt
schwer zu finden im Netz. Zumeist hats
nur den üblichen Pressequatsch. Und
dies ist die Seite, von der sie alle zitie-
ren. Zumindest gibt es hier ne kleine
Bio und Pressefotos von der rockigen
Band mit dem reinen Herzen.

www.songoku.net
Und dies ist die offizielle Page der
Band. Da gibt’s zwar noch nicht viel
zu sehen, aber wenigstens könnt ihr
über die doch sehr differenzierten Ein-
träge im Gästebuch lachen… den von
Vegeta (aus dem Interview) findet ihr
auf Seite 15. Übrigens der endgültige
Beweis, dass Stars doch die Gästebü-
cher ihrer Pages lesen!

www.laut.de/wortlaut/artists/
f/fettes_brot/index.htm
Nette Kurzbio und Discographie zu
“Fettes Brot”. Die offizielle Page – wer
hätt’s gedacht – findet ihr unter
www.fettesbrot.de

www.lyricsonline.de/lyrics/
Lyrics.php3?&Archiv&F
Wer die Songtexte der starken Stücke
von “Fettes Brot” sucht, ist hier genau
richtig!

www.juiceclub.com/Info-
station/FourMusic/Gentleman/
index.html
Ziemlich ausführliche Bio, Discographie
und Pics zu “Gentleman”. Die offiziel-
le Site gibt’s unter www.fourmusic.com/
fourmusic/artists/gentleman/index.shtml

www.happy-friends.de
Whoaaaa! “Die Happy” hat nen Fan-
club! Und die Site ist sogar richtig gut!
Also, RICHTIG GUT! Da können sich
andere  Bands (siehe oben) ruhig mal
ne Scheibe von abschneiden! (kn)

Jan: Richtig gesungen, nicht gebrüllt.
(Jan zeigt seine Gänsehaut auf dem Arm)

universal: Letzte Frage: Schaut Ihr
Euch noch irgendwelche Bands an?
Christian: Ja, ich denke, dass wir mal
bei „Die Happy“ vorbeigehen. Und hier
ist ja auch noch ganz geiles Programm.
Jan: Es sind ja recht bekannte Bands
hier und dennoch gibt es keine so
abgezockte Professionalität. Die Leute
sind aber auch einfach super geil.
Manchmal hat man Pech. Die Veran-
staltung ist dann zwar ganz nett, doch
weil dann im Jahr einmal was passiert,
kommen alle Leute und saufen sich die
Hucke voll. Und wenn wir dann auf
die Bühne gehen, sind alle besoffen.
Wir haben halt den Anspruch, dass so
ein Konzert eine gemeinsame Aktion
ist, die über Party und Rums-Bums hin-
weggeht. Das ist aber ganz ganz sel-
ten, dass man keine Nähe findet zu
den Leuten. Das ist das einzige, was
deprimierend ist. Die Leute müssen
nicht ausrasten vor der Bühne, darum
geht´s gar nicht, sondern, dass man so
eine Nähe zusammen findet. Nur Sau-
fen ist halt schade.

universal: Okay, danke für das In-
terview und noch viel Spaß auf der
Sommerfete.

Mehr Infos zur Band Kungfu findet ihr
unter www.kungfu-music.de

(bg)

Kungfu: Christian Neander, Reiner hubert, Jan Lafazanoglu und Thomas Merkel (v.l.n.r.)
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Rockend Welten retten: „Son Goku“ – Thomas D.
Wir trafen Thomas D., bekannt von
den Fantastischen 4, und momentan
Sänger in der Band “Son Goku”, beim
Sommerfestival. Spontan erklärte sich
Thomas bereit zu einem Interview.
Die Band “Son Goku” nennt sich so
nach dem gleichnamigen Helden der
bekannten “Dragonball”-Manga- und
Anime-Serie von Akira Toriyama. Son-
Goku, der naive Held, rettet dank sei-
nes freundlichen Gemüts und seines
reinen Herzens immer wieder die
Welt.

universal: Ihr tragt einen ganz be-
sonderen, einen stolzen Namen, den von
Son Goku aus Dragonball. Warum seid
ihr würdig, diesen Namen zu tragen?
Thomas D.: Weil wir versuchen, die
Welt zu retten. Son Goku hat das ja
schon geschafft, schon, als er ein klei-
nes Kind war, weil er ein reines Herz
hatte. Daraufhin haben wir gedacht:
Cool – Weltrettung steht auf jeden Fall
mal auf dem Programm, schon lange,
und wir versuchen das auf dem musi-
kalischen Wege. Das ist ja auch eine
Art Kampfansage an die Welt und dar-
um tragen wir den Namen hoffentlich
mit Ehren.

universal: Du bist ja auch selber Fan

Multikulturelle Weltrettung fest auf dem Programm:
Thomas D. und MARS bilden die Band „Son Goku“

von Dragonball. Wie ist es
dazu gekommen?
Thomas D.: Ich bin schon
ein bisschen länger ein Co-
mic-Fan und hab mich da
immer mal wieder in ver-
schiedene Genre interes-
sehalber vorgewagt. Dann
hab ich von einem Freund
aus Berlin den ersten
Dragonball-Manga,  ge-
schenkt bekommen. Das
hat mich sofort angesteckt,
diese sympathische Art,
das Lustige, der Humor,
und dieser Typ, der so naiv
ist und gleichzeitig aus
dem Herzen heraus die
richtigen Entscheidungen
trifft, das fand ich sehr beeindruckend.

universal: Ihr wollt also genauso wie
Son-Goku die Welt retten. Seid ihr denn
diesem Ziel schon ein bisschen näher
gekommen?
Thomas D.: Ich denke schon. Jedes
mal, wenn man ein gutes Musikstück

gemacht hat, oder
wenn wir Leute tref-
fen, die diese Mu-
sik hören, denen
unsere Musik ein
bestimmtes Gefühl
gibt, dann zeigen
diese Leute einem
schon, dass ihre
Welt an dem Abend
auf jeden Fall ein
bisschen gerettet
wurde.

universal: Ver-
wandelt ihr Euch auf
der Bühne denn
auch in Super-
Sayajins?
(Super-Sayajins sind
eine starke Entwick-
lungsstufe, die auch
Son Goku erreicht,
und die vor allem dadurch kenntlich
werden, dass ihre Haare steil zu Berge
stehen, Anm. der Red.)?
Thomas D.: (lacht) Naja, meine Haa-
re stehen zwar nach oben, aber so vie-
le sind es dann ja nicht. Das überlasse
ich dann lieber Eurer Entscheidung, ob
wir heute Abend Super-Sayajins waren
oder sogar Ultra-Sayajins!

universal: Ihr habt Euch ja vor noch
nicht allzu langer Zeit erst formiert, was
war Euer Antrieb, diese neue Sache, das
Projekt “Son Goku”, anzufangen?
Thomas D.: Wir wollten unbedingt rok-
ken und Musik machen, die uns selbst
sehr gut gefällt, die wir gern hören
würden von einer Band, vor allem auf

Son Goku, der
Held aus den
Dragonball-
Mangas, rettet
mit reinem
Herzen die Welt.
(c) Akira Toriyama

Deutsch. Bisher hab ich keinen gese-
hen, der das so macht, also machen
wir’s eben.

universal: Wie ist die Reaktion bis-
her?
Thomas D.: Sehr, sehr gut!  Außer von
einem, der sich auf unserer Internet-
seite auch als Vegeta (Vegeta ist zeit-
weise bei Dragonball der Erzfeind von
Son-Goku, Anm. d. Redaktion) gemel-
det hat und uns verfluchte, was wir uns
denn erdreisten, er würde uns platt ma-
chen und vom Planeten putzen. (lacht)
Aber alle Vegetas dieser Welt müssen
sich warm anziehen, kann ich da nur
sagen!
Ansonsten gibt es halt noch nicht viel
zu hören. Jetzt ist grade die Single raus
und das Album kommt erst in 5 Wo-
chen und in der Zeit präsentieren wir
da oben auf der Bühne eine Stunde
lang das, was wir haben, was noch kei-
ner kennt, und alle kriegen es zum er-
sten Mal mit. So nach zwei drei Lie-
dern haben die Leute begriffen, wor-
um es geht, haben den Groove, kön-
nen quasi mittanzen und sind durch-
weg sehr begeistert und glücklich hin-
terher.

universal: Du sprichst von einem Al-
bum. Wie wird es heißen?
Thomas D.: Das Album heißt
“Crashkurs” und kommt, wie gesagt,
am 29. Juli raus.
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universal: Wie viele Lieder werden
da drauf sein?
Thomas D.: 14 Stück. Die sind aber
nicht alle so kurz wie die Single. Es war
so, dass wir in dem halben Jahr, in dem
wir intensiv die Platte zusammen ge-
macht haben, viele Ideen gehabt ha-
ben. Wir haben dann eine Idee nicht
zu Tode produziert, sondern gleich
immer die nächste genommen. In der
Zeit der intensivsten Kreativität haben
wir jeden Tag eine Nummer gemacht,
und dann hatten wir am Schluss, nach
zwei drei Wochen, so 16 oder 18 Stüc-
ke, und davon haben wir die besten
genommen. Die haben wir dann noch
mal auf den Punkt gebracht.

universal: Du wandelst ja nebenbei
auch auf Solopfaden, Dein letztes Pro-
jekt war “Reflektor Falke”. Was machst
Du jetzt als nächstes?
Thomas D.: Ich lass mir da sicher was
neues einfallen. Jetzt ist es so, dass als
nächstes erst mal wieder die Fantasti-
schen Vier rufen, und ich natürlich ge-
willt bin, diesem Ruf zu folgen. Also
machen wir dieses und nächstes Jahr
eine neue Platte und bringen die Herbst
nächsten Jahres raus. Ich hoffe jeden-
falls, dass das so klappt. Diesen Som-
mer rocke ich jetzt mit “Son Goku”.
Das nächste Solo-Projekt dauert dann
noch ein bisschen.

universal: Wo kann man Euch noch
hören in diesem Sommer?
Thomas D.: Wir sind auf einigen Fe-
stivals, auch etwas kleineren. Die be-
kanntesten sind sicher das Bizarre,
dann das High Field, ein sehr schönes
Festival irgendwo im Osten bei Erfurt,
dann spielen wir in Köln bei der Pop-
komm auf der EinsLive-
Ringfestbühne, dann in
Wuppertal. Des weiteren in
Mechernich, das ist ganz in
der Nähe von da, wo ich
wohne, in der Eifel. In Dres-
den rocken wir noch nen
Campus nächste Woche
und sind in anderthalb Wo-
chen auf der Bonn-Rhein-
Kultur, was ein sehr schö-
nes Open-Air umsonst und
draußen ist. Mitte August
sind so die letzten Termi-
ne, die wir bis jetzt haben.
Danach würden wir gerne
noch ne Herbsttour ma-
chen.

universal: Wie gefällt Dir Paderborn?
Hast Du schon was gesehen vom Cam-
pus?
Thomas D.: Ich bin nur kurz rüberge-
gangen, hab was gegessen und mir kurz
“Die Happy” angesehen, aber anson-
sten nicht viel. Ich geh jetzt noch mal
schlafen, dann heute Nacht auf die Büh-
ne und dann geht’s auch schon weiter.

universal: Hast Du eigentlich selber
studiert?
Thomas D.: Nein, ich hab mein Ab-
itur abgebrochen und es vorgezogen,
Popstar zu werden.

universal: Scheint ja die richtige Ent-
scheidung gewesen zu sein, auch für die
Welt!
Thomas D.: Oh, danke... (lacht) Wer
weiß, was gewesen wäre, wenn ich stu-
diert hätte... es hätte sicher auch der
Welt was bringen können, aber dies war
der für mich kürzere und bessere Weg.

universal: Vielleicht
trotzdem die Frage: Was
hältst Du vom Thema Stu-
diengebühren?
Thomas D.: Durch die Er-
hebung von Studiengebüh-
ren besteht natürlich die
Gefahr, dass das Wissen
elitär wird, dass es sich
nicht jeder leisten kann.
Wissen muss aber wirklich
frei zugänglich sein für je-
den, den es interessiert,
deshalb ist das ein sehr ge-
fährlicher Weg... Auf der
anderen Seite muss ich
aber auch sagen, es hilft

wenigen Leuten, wenn sie alles irgend-
wo reingeschoben bekommen, es
muss auch die Bereitschaft zum Ler-
nen da sein. Man sollte auch sehen,
dass man sich selbst darum kümmert,
nicht im finanziellen Rahmen, sondern
mit dem Bewusstsein, dass man ler-
nen will. Das Gegenteil, wenn man alle
dazu zwingt, das Abitur zu machen, das
wäre sicher auch kein Weg.

universal: Hast Du noch weitrei-
chendere Pläne?
Thomas D.: Wir retten die Welt in
mehreren Etappen. Von der Musik geht
das in die Gesellschaft und von da in
die Politik. Wir wollen auf allen Ebe-
nen wirken, und die Verantwortung, die
wir haben in diesem Leben, nämlich,
wenn wir können, die Dinge zu verän-
dern, wahrnehmen.

universal: Willst Du noch irgendwas
loswerden an die Paderborner Studieren-
den?
Thomas D.: Ja, macht mal hinne, Leu-
te, werdet Doktoren und Professoren,
denn die Welt braucht gute Leute in
wichtigen Positionen. Also niemals das
Herz und die Seele vergessen, egal wie
gescheit ihr seid, die kindliche Naivität
dürft ihr Euch gerne bewahren, denn
damit sieht man die Sachen teilweise
etwas klarer!!

universal: Vielen Dank, vor allem,
dass Du Dich bereit erklärt hast, netter-
weise noch ein Interview mit uns zu ma-
chen. Wir wünschen Dir alles Gute für
den Auftritt und die Zukunft und dass
ihr die Welt nicht ganz alleine retten
müsst! (kn)
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Zwei Stunden vor ihrem großen Auf-
tritt auf dem diesjährigen Sommer-
Festival entstand dieses Interview mit
König Boris, Doktor Renz und Schiff-
meister alias “Fettes Brot” über Ham-
burg, deutschen HipHop und
“Schwule Mädchen”, bei dem jede
Menge gelacht und rumgeblödelt
wurde.

Exklusiv: Dies ist übrigens das einzige
Interview, das „Fettes Brot“ an diesem
Abend gegeben hat!

 Exklusiv-Interview mit “Fettes Brot”
lich gerade Marta und ihre Band “Die
Happy” kennen gelernt. Und wir ken-
nen mehrere Mitglieder der unglaubli-
chen Band Son Goku, also den Tho-
mas D. und den Schlagzeuger Berti.

universal: Habt ihr die heute schon
getroffen?
Schiffmeister: Ja, die sind uns über den
Weg gelaufen, als wir essen waren - in
der Mensa, wo das Essen übrigens her-
vorragend war und die Bedienung un-
glaublich nett. Ich hab mich gefühlt wie
bei Mutti!

Bühne so groß ist, weil die Leute glau-
ben, MTV wäre noch da?

universal: Kommen wir doch mal zu
Eurer schönen Heimatstadt Hamburg!
Was gefällt Euch an dieser Stadt am Be-
sten?
Doktor Renz: Na ja, um ehrlich zu sein:
Wir sind ja gar nicht direkt aus Ham-
burg. Bevor wir uns zu sehr mit dieser
tollen Weltmetropole schmücken, ge-
ben wir jetzt zu, dass wir eigentlich aus
den Vorstädten kommen. Wir haben
aber schon relativ viel Zeit in unserer

universal: Wie geht es
Euch denn jetzt kurz vor
eurem Auftritt? Seid Ihr
überhaupt noch aufge-
regt, oder ist das schon
reine Routine?
Schiffmeister: Es ist im-
mer noch aufregend. Klar,
nicht mehr so wie früher,
wo man den ganzen Tag
lang aufgeregt war. Das
wäre ja ein bisschen an-
strengend, wenn man
ständig nur aufs Klo
müsste und den ganzen
Tag nichts essen mag.
Aber so kurz vorm Auf-
tritt sind wir dann immer
noch sehr aufgeregt. Nor-
malerweise betäuben wir
das mit Alkohol...

universal: Es macht ja sicherlich ei-
nen Unterschied, ob Ihr auf einem Kon-
zert, wo die Leute nur euretwegen kom-
men, oder auf einem Festival wie die-
sem spielt. Ist die Stimmung hier trotz-
dem gut?
Schiffmeister: Es war ein bisschen
schade, dass gleich der große Regen-
schauer war, als die erste Band gespielt
hat. Man sah die Leute dann wegren-
nen – irgendwo zum nächsten Bier-
stand. Aber ich denke mal, jetzt hat
sich die Bewölkung ja wieder ein we-
nig aufgelockert und deswegen gehen
wir eigentlich davon aus, dass es ein
großes Fest heute wird. Es machte eben
bei Guildo Horn auch einen recht zivi-
lisierten Eindruck.

universal: Kennt Ihr denn schon wen
von den Anderen, die hier heute auftre-
ten?
Schiffmeister: Äh ja, wir haben neu-

universal: Super! Seid Ihr das erste
Mal in Paderborn?
Schiffmeister: Ja! Ich ja, ich weiß nicht,
wie das mit den anderen beiden ist!?
Doktor Renz: Ja, wir auch. Wir haben
hier noch nie gespielt – komischerwei-
se. Wir sind doch jetzt in der Nähe von
Bielefeld, oder?
König Boris: Obwohl dieses Fest hier
jedes Jahr ist.
Schiffmeister: Ehrlich? Wer hat hier
denn sonst so gespielt?
König Boris: Letztes Jahr war hier MTV
Campus-Invasion!

universal: Ja, letztes Jahr war hier
richtig was los. Da waren Wyclef Jean,
Xavier Naidoo mit den Söhnen Mann-
heims, Liquido und OPM da.
Schiffmeister: Und dieses Jahr ist es
wieder ein bisschen kleiner und über-
schaubarer - mit Fettes Brot. Kann es
sein, dass deshalb der Graben vor der

Jugend in Hamburg
verbracht. Wir sind
mittlerweile auch
zum großen Teil nach
Hamburg gezogen
und mögen diese
Stadt alle sehr gerne,
weil es einfach eine
interessante Stadt ist,
wo viel passiert und
wo immer super Wet-
ter ist (grins...).
Schiffmeister: Das
Hamburger Wetter ist
gar nicht so schlecht,
wie man immer tut.
Doktor Renz: Also
ich liebe zum Beispiel
die Elbe. Ich finde es
super, wenn ne Stadt
nen Fluss hat, oder
irgendwie ein Gewäs-

ser, was fließt, was einem suggeriert,
dass es irgendwo zur weiten Welt geht.
Und an der Elbe zu sitzen und den Schif-
fen wehmütig hinterher zu pfeifen, das
ist das Größte für mich.
Schiffmeister: Ich mag gar nicht mal
so sehr die Stadt an sich, mal abgese-
hen von dem Hafen, der Elbe, der Al-
ster. Ich mag besonders gerne den Ham-
burger Schnack – also so, wie die Ham-
burger reden. Die Art finde ich total
gut. Ich kenne zum Beispiel auch Leu-
te, die so richtig diesen Hafenarbeiter-
Slang sprechen. Das höre ich total ger-
ne. Das vermittelt uns wahrscheinlich
auch so ne Art Heimatgefühl, weil un-
sere Großeltern größtenteils so einen
niederdeutschen Dialekt gesprochen
haben.

universal: Gibt es denn für Euch ir-
gendeine andere deutsche Stadt, die Ham-
burg annähernd das Wasser reichen kann?
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Schiffmeister: So außer Paderborn...
Also von Paderborn habe ich jetzt lei-
der nicht so viel gesehen, aber es gibt
nen Haufen schöner Städte. Ähm, ich
mag Köln zum Beispiel, Berlin...
Doktor Renz: Freiburg, Bremen
Schiffmeister: Sydney, Rom...

universal: Wo wir hier ja auf einem
Uni-Festival sind: Habt ihr früher selber
mal daran gedacht, zu studieren. Oder
was würdet ihr jetzt vielleicht machen,
wenn ihr keine Musik machen würdet?
König Boris: Björn hat Mineralogie stu-
diert... (augenzwinker...)
Schiffmeister: Ne, ich glaub nicht,
oder hab ich?
König Boris: Natürlich, was mit Stei-
nen!
Schiffmeister: Ja dann wird es wohl
Mineralogie gewesen sein.

universal: Jetzt mal ehrlich...
Schiffmeister: Also, man muss ja mal
dazu sagen: Unsere Band gibt es jetzt
seit 10 Jahren. Wir haben uns gegrün-
det, als wir in der Abiturphase waren
und danach dann Zivildienst gemacht
haben. Das heißt, das ist schon echt
ne ganz schöne Weile her, dass wir uns
wirklich ernsthaft Gedanken gemacht
haben, was wir denn studieren woll-
ten oder könnten. Damals hab ich ge-
dacht, so Journalismus wäre ne Idee.
Dann würde ich deinen Job jetzt ma-
chen. Oder auf Lehramt, aber das war,
glaube ich, nur ne Notlösung. Zum
Glück habe ich das nicht gemacht!
Doktor Renz: Ich wollte BWL studie-
ren und in einer Werbeagentur arbei-
ten!
König Boris: Also ich wär Drogendealer
geworden! Auf jeden Fall irgendwas wo

das stimmt schon. Es gibt einfach Sa-
chen, die uns nerven an der Entwick-
lung von HipHop in Deutschland. Da-
mals hat uns das sehr in seinen Bann
gezogen. Das war einfach die Jugend-
bewegung, die uns fasziniert und ge-
fesselt hat, wo wir dabei sein wollten,
was wir mitgestalten wollten. Wir ha-
ben uns einfach aufgefordert gefühlt,
da mitzuwirken. Und ich weiß nicht,
ob ich mich heute noch dafür entschei-
den würde. Oder ob ich irgendwie zu
den Jesus-Freaks gehen würde. Aber
man möchte ja Teil einer Jugendbewe-
gung sein. Ich glaube, wir haben im-
mer nach einem Weg gesucht, wie wir
etwas subtiler rüberbringen, als einfach
zu sagen, das und das nervt mich, ihr
seid scheiße und wir sind geiler als ihr.
Und deswegen fiel uns dann
“Motherfucker” ein, die Idee dazu, dass
wir die tolle Musikrichtung “Rap” und
die ganze Kultur einfach ausrotten,
umbringen, den ganzen Schmodder
abmurksen. Das hat total für Furore
gesorgt. Viele Leute haben sich gede-
mütigt gefühlt.
König Boris: Aber uns nicht darauf an-
gesprochen!
Doktor Renz: Also, es ist erstaunlich.

Man kann noch so radikal sein, so viele
Leute interessiert es dann doch nicht.
Es ist immer schwierig: Die Leute, die
man wirklich mit so was kritisieren will,
hören sich unsere Platten wahrschein-
lich eh nicht an.
Schiffmeister: Das wäre natürlich wün-
schenswert, wenn das so klappen wür-
de. Ganz toll wäre es, wenn die Leute
bei ihrer nächsten Platte dann viel, viel
schlauer geworden sind, aber es geht
auch darum, dass man Lieder macht,
die die Leute hören und sagen: oh ja,
da haben sie was wahres gesagt, das
empfinde ich genauso, das denke ich
genauso, das haben sie gut ausge-
drückt, das geht mir ähnlich. Das macht
auch ein gutes Gefühl.

universal:  Jetzt kommt eine Frage,
die habt ihr bestimmt schon x-mal ge-
hört, aber ich habe mich das immer
gefragt, wenn ich das Lied gehört habe:
Wie kommt man darauf, ein Lied
“Schwule Mädchen” zu nennen?
Schiffmeister: Um die kurze Antwort
zu geben: Es stand bei uns auf unse-
rem Studiokarton in der Aufnahme-
kabine. Und wir haben einfach ge-
dacht, dass das ja schon so ein

man viel Geld mit ma-
chen kann.
Schiffmeister: Aber
nen Drogendealer mit
abgeschlossenem Philo-
sophiestudium.
Doktor Renz: Damit er
das dann moralisch un-
termauern kann.

universal: Jetzt mal
zu Eurer Musik: Ihr kriti-
siert den deutschen
HipHop in Euerm Song
“Motherfucker” ja schon
recht heftig, oder?
Doktor Renz: Hast du
das so verstanden? Ja,

Paradoxum an sich ist und ein
total lustiger Witz auch noch,
so dass wir gedacht haben, das
könnte man dann ja auch mal
zu einem Song machen. Das
haben wir dann ja auch ge-
macht, der wiederum   von
dem eigentlichen Witz bis zum
fertigen Song mehrere Meta-
morphosen durchlaufen hat.
Wir wussten am Anfang zumin-
dest nicht, was das für ein Song
hinterher mal werden sollte.
Das ist nach und nach erst ent-
standen.

universal: Boris, du warst so
ruhig. Jetzt habe ich eine Frage
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nur für dich: Wie fandest du
deine Klamotten im Video zu
“The Grosser”?
König Boris: Total gut! Ich
durfte ja mitbestimmen was,
ich anziehe.
universal: Ach so, das hast
du dir sogar selbst ausge-
sucht!?
König Boris: Ja, das wurde
mir angetragen und da habe
ich mir gedacht: so ungefähr
möchte ich aussehen. Wie-
so? Gibt es da etwas einzu-
wenden?
Die Jacke habe ich auch noch.
Die werde ich auch bei ge-
gebenem Anlass wieder an-
ziehen!
Doktor Renz: Oh nein!

universal: Welches wird wohl die
neue Singleveröffentlichung? Wisst ihr
das schon?
König Boris: Von dem neuem Album
wird es keine Single mehr geben. Wir
werden jetzt neue Sachen machen!
Doktor Renz: Was viele nicht mitbe-
kommen haben: Es gab ja schon drei
Singles von dem Album. Überraschen-
derweise! Also zwischen “Schwule Mäd-
chen” und “The Grosser” haben wir “Fast
30” ausgekoppelt. Das war der Song zur
Tour. Wir waren ja unterwegs mit Skunk
Funk, und mit denen haben wir den Song
auch aufgenommen. Dazu gab es auch
ein geiles Video, lief nur leider nicht so
oft und wie das nun mal so ist in unse-
rer Medienrepublik: Wenn so ein Video
nicht so oft läuft, dann kriegen ganz vie-
le Leute das gar nicht mit, das es über-
haupt ne Single gab. Aber es gab sie, ja
klar! Und das Video ist toll! Wie lassen
auch nichts unversucht, das immer wie-
der zu betonen. Ich hoffe, es wird ei-
nes Tages den Platz in der Geschichte
unserer Band einnehmen, den es ver-
dient hat!

universal: Im Moment sind ja ganz
viele Sommerfestivals. Wo spielt ihr als
nächstes?
Doktor Renz: Übermorgen in
Scheessel auf dem Hurricane-Festival.
Scheessel ist irgendwo zwischen Ham-
burg und Bremen, ein Dörfchen, was
einmal im Jahr im Glanze dieses Festi-
vals erstrahlt.
Schiffmeister: Das sind die interessan-
testen Bands: Nelly Furtado, No Doubt,
Garbage, Tocotronic, Die Ärzte, Red
Hot Chilli Peppers.
Ist nen bisschen ärgerlich, das wir da
nicht mehr da sind. Er (Renz) will da-
bleiben...
Doktor Renz: Das lass ich mir nicht ent-
gehen!

universal: Was ist eigentlich mit Eu-
rer neuen Homepage los? Irgendwie funk-
tioniert die noch nicht so richtig.
Doktor Renz: Waaaaas? Schmeiß dei-
nen Computer weg! Die ist auf dem
neuesten Stand der Technik.

universal: Macht Ihr da selbst irgend-
was für?
Doktor Renz: Nee. Sagen wir mal so:
die Inhalte sind streng vertraulich mit

universal: O.k., zum Ab-
schluß sollen jetzt immer zwei
von Euch den dritten in drei
Wörtern beschreiben.
Also, Boris in drei Worten?
Schiffmeister: witzig, stark
und...
Doktor Renz: eloquent
Schiffmeister:  dumm und
schön!
Schiffmeister: dumm und
schön und erotisierend!
König Boris:  Das kriegt ihr
zurück!

universal: Jetzt Björn (ali-
as Schiffmeister).
Doktor Renz: Riecht leicht

muffig!
König Boris: zärtlich!
Doktor Renz: zärtlicher Tiefseetau-
cher!

universal: Und zu guter Letzt: Mar-
tin (alias Doktor Renz).
König Boris: faul, spärlich behaart und
schnell
Schiffmeister: reaktionsschnell
König Boris: flink wie ein Wiesel

universal: Vielen Dank für das nette
Interview und viel Erfolg gleich bei Eu-
rem Auftritt! (sc)

Die vollständigen Interviews, sowie die
Fotos findet ihr in der nächsten Woche
auch im Internet unter
www.upb.de/universal.

uns abgesprochen.
Und das Design für die
neue Page hat Björns
Bruder übernommen.
Insgesamt arbeitet ein
Team von 18 Leuten in
einem eigens dafür ein-
gerichteten Haus in
Hamburg-Wansbeck an
dieser Page und die
wird ständig runder-
neuert.
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20.30 Uhr - H1
AStA-Filmclub: „Amores Perros“

16.00 Uhr - C2
20. Paderborner Gastdozentur für Schriftstellerinnen und
Schriftsteller: Max von der Grün (Dortmund)

20.00 Uhr – Audimax
Konzert des Hochschulorchesters Paderborn (auch am
3.7. in der Paderhalle)

20.30 Uhr - C1
AStA-Filmclub: Überraschungsfilm

Auf dem diesjährigen
Sommerfestival haben wir
keine Mühen gescheut und
den Reggae-Star „Gentle-
men“ zum Interview gebe-
ten. Wie es sich für einen
richtigen Gentleman gehört,
war er sofort bereit sich un-
seren Fragen im Backstage-
Zelt hinter der Sportplatz-
Bühne zu stellen.

universal: Warst Du schon
mal in Paderborn?
Gentleman: Nein. Ich bin
das erste Mal in meinem Le-
ben in Paderborn. Ich hab
noch nicht viel gesehen. Ich
war vorhin in der City und es
war ganz nett Und ich glau-
be, das Festival ist auch cool hier.
universal: Du hast mit 17 die Schu-
le abgebrochen und bist dann erstmal
nach Jamaika gereist. Hast Du nie dar-
an gedacht, Dein Abi zu machen und
zu studieren?
Gentleman: Ich wollte eigentlich Abi
machen und bin dann in der elften Klas-
se abgegangen. Ich habe nach meinem
ersten Jamaika-Aufenthalt sehr mit der
Schule kämpfen müssen und konnte
das dann mit mir nicht mehr vereinba-
ren.
universal: Hast Du ein Lebens-
motto?
Gentleman: Ich versuche immer, für
den Moment zu leben, weil das das
Einzige ist. Was Morgen ist, ist egal und
Vergangenheit ist vorbei. Im Moment
selbst passiert halt super viel.

universal: Du hast beruflich und pri-
vat viel Kontakt zu Jamaika. Bist Du dort
auch schon mal aufgetreten?
Gentleman: Ja, klar.
universal: Was hast Du für ein Feed-
back vom jamaikanischen Publikum
bekommen?
Gentleman: Ein sehr gutes. In Jamaika
ist es so, dass die Musik im Vordergrund
steht und die Leute die Musik noch
anders aufnehmen. Es ist dort noch
komprimierter, als hier. Es ist zwar ähn-
lich, aber doch noch ein Unterschied.
universal: Hast Du jemals schlech-
te Erfahrungen als weißer Reggae- Musi-
ker gemacht?
Gentleman: Nicht wirklich! Überall
gibt es gute Menschen und schlechte
Menschen, aber im großen und gan-
zen habe ich keine schlechten Erfah-
rungen gemacht.

universal: Hast Du jemals
daran gedacht, nach Jamaika
auszuwandern?
Gentleman: Früher mal. Aber
in dem Moment, wo Du län-
ger da bist, wird Dir auch
bewusst, wie gut Du es  hier
hast. Ich fühle mich auch
wohl in Deutschland und
hab die Möglichkeit an bei-
den Plätzen zu sein und
möchte keines missen.
universal: Sind in zur Zeit
Projekte mit anderen Künst-
lern in Planung?
Gentleman: So etwas ergibt
sich immer spontan. Man
trifft sich auf Festivals. Da
kann immer mal was passie-
ren, aber zur Zeit ist nichts

in Planung.
universal: Gibt es einen Event bei
dem Du gerne live dabei bist, oder sein
würdest?
Gentleman: Hier in Deutschland na-
türlich der Summerjam und der Splash.
Beim Sunsplash in Jamaika würde ich
gerne mal spielen.
universal: Wo bist Du als nächstes
live zu sehen?
Gentleman: Morgen sind wir in Italien
und dann in zwei Wochen auf dem
„Summerjam“.
universal: Zu guter letzt: Wer ge-
winnt Deiner Meinung nach die WM?
Gentleman: Ich glaube jetzt an
Deutschland! (kb)

Ein Gentlemen in Paderborn


