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Am letzten Donnerstag, dem 24.06.,
fand das jährlich lang erwartete und
heiß ersehnte AStA-Sommerfestival
statt. Mit Top-Acts wie „Fury in the
Slaughterhouse“, JBO und weiteren
bekannten Namen gab es einiges,
worauf sich nicht nur Sommerfest-Ve-
teranen freuen konnten.
Neben den wirklich hochkarätigen
Headlinern boten Bands wie Silber-
mond, Knorkator, Zinoba, t-bone und
Catnap zusammen mit fünf DJ-Berei-
chen den Besuchern einen ausgefüll-
ten Abend. Im Gegensatz zum letzten
Jahr war das Programm spürbar ausge-
glichener, und zur Freude der Studie-
renden der Eintritt auch erschwinglicher
– insgesamt eine Verbesserung, die
hoffentlich den Abwärtstrend vom letz-
ten Jahr wieder auffängt. Nachdem
2003 beim größten bis dato stattfinden-
den Sommerfest eine nicht unerhebli-
che Summe an Schulden zurückblieb,
ist 2004, laut ersten Informationen, die
Gewinnzone offenbar wieder erreicht
worden.
Dies ist sicher auch den Sparmaßnah-
men zu verdanken, so verzichtete der

AStA - Sommerfest 2004
AStA dieses Jahr auf den kostspieligen
Einsatz des Sportplatzes. Allerdings
bleibt die Frage, ob bei der Ausgabe
von Bindfäden an angereiste Pressever-
treter zwecks Befestigung des Presse-
ausweises die Sparwut nicht doch ein
wenig zu weit geht…
Erfreulicherweise hielt sich auch das
Wetter, trotz angesagter Hagelstürme
und Juni-untypischer aber Paderborn-
typischer Wolken, die sich zum Abend
wieder verzogen. Erst pünktlich nach-
dem Fury und JBO ihre Konzerte be-
endet hatten, fielen die ersten Trop-
fen.

Weniger erfreulich war für die Fans,
dass ein Auftritt leider abgesagt wer-
den musste, da sich die Band „Eisbre-
cher“ überraschend in der Vorwoche
aufgelöst hatte. Ebenso sorgten die –
leider inzwischen schon üblichen –
Verspätungen bei den Auftritten für
Unmut. Auf sehr wenig Gegenliebe
stieß das neue Konzept, das es nicht
vorsah, dass die Besucher das Fest-
gelände wieder verlassen konnten,
nachdem sie es einmal betreten hat-

ten. Dies sollte vermutlich vermeiden,
dass die Biervorräte umliegender Tank-
stellen geplündert wurden, was aber
auf keine Einsicht stieß. Besser wäre
nächstes Jahr doch wieder die Möglich-
keit zu stempeln.

Die schrägste Bühnenshow des Abends
wurde mit Abstand von der dafür be-
kannten Band Knorkator geliefert, der
teuerste „Stargast“ kam mit Luciano
Pavarotti (aber leider war’s dann doch
nicht der echte) bei JBO auf die Büh-
ne. Die Fressmeile ist inzwischen auf
rekordverdächtige Ausmaße gewach-
sen, was einerseits eine gute Grund-
versorgung garantiert, andererseits dürf-
te der aufdringliche Gestank verbrann-
ten Fleisches doch so manchem den
Appetit verdorben haben.

Insgesamt machte die Organisation
wieder einmal einen etwas chaotischen
Eindruck. Für eine Band fehlte der Be-
treuer, technische Details waren nicht
geklärt, und einigen Organisatoren
stand der Stress mehr als deutlich ins
Gesicht geschrieben. Trotzdem lief aber
letztendlich alles halbwegs glatt, es
wurde ein gutes Preis-Leistungs-
verhältnis erreicht, und die Paderborner
Studierenden haben wieder einmal
bewiesen, dass sie absolut nichts vom
Partymachen abhält. In diesem Sinne
– viel Spaß mit unseren exklusiven In-
terviews und bis zum nächsten Som-
merfest!

(kn)
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Blödsinn würde ein jeder schreiben,
der eine Tastatur mit einem ö besitzt,
Bloedsinn würde ein jeder andere
schreiben, der eine internationale
Tastatur ohne ö besitzt. Doch wer
schreibt Blöedsinn? Das trauen sich
nur die „Verteidiger des wahren
Blöedsinns“; das tun J.B.O.
Auf dem AStA-Sommerfest machte die-
se Formation ihrem Ruf alle Ehre: Es
wurde geblödelt, wie gewohnt im
Schwarz-Rosa-Goldenem Outfit, das
Motto „Arschloch und Spaß dabei“
wurde voll ausgelebt. Nackte Tatsachen
gab es nicht nur während des Konzerts,
als ein weiblicher Fan ihren Idolen den
Büstenhalter opferte, sondern auch bei
der nachfolgenden Autogramm-Viertel-
stunde. Dabei durften J.B.O ihre Au-
togramme nicht nur ganz herkömmlich
auf T-Shirts, Bechern und allem was
sonst gefunden wurde, sondern auch
auf dem einen oder andern Dekolleté
platzieren.
In diesem Jahr werden J.B.O. ihr 15-jäh-
riges Bandbestehen feiern: Angefangen
als Spaß-Projekt mit zahllosen um-
getexteten Cover-Versionen, haben sie
es über die Jahre geschafft, den Fans ihre
eigenen Stücke schmackhaft zu machen.
Darüber hinaus wird Anfang August ihr
neues Album „United States of
Blöedsinn“ erscheinen. Im Interview
stellten sich Vito C. und
Hannes „G.Laber“ Holz-
mann (beide Gesang
und Gitarre) den Fragen
der universal:

universal: Standard-
frage zuerst: Wie gefällt
Euch Paderborn und die
Uni hier bisher?
Hannes: Wenn ich ehr-
lich bin – von Pader-
born hab ich nicht viel
gesehen. Das Konzert
hier war absolut groß-
artig! Die Organisation
war allerdings verbesserungswürdig…
Vito C: Das Problem ist folgendes: Es
ist halt so, wenn man einmal im Jahr
ein Konzert veranstaltet – und das sind
ja anscheinend auch immer andere
Leute, die das machen – dann ist das
was anderes, als wenn jemand jeden
Tag so ein Konzert veranstaltet. Und
es ist für uns, die wir im Normalfall

eben mit Leuten zu tun haben, die je-
den Tag ein Konzert veranstalten, im
Grunde ein Alptraum auf so einem Fes-
tival aufzuschlagen, weil fast nichts
klappt.
Hannes: Da weiß keiner, wo es Strom
gibt oder irgendwas…
Vito C: Es ist einfach das
totale Chaos. Ist schon
klar, die geben sich alle
Mühe, die haben eine
Arbeit und einen Enthu-
siasmus da rein ge-
steckt, und den will ich
ihnen auch in keinster
Weise absprechen...
Hannes: …deshalb sind
wir auch nicht sauer.
Aber man könnte es
besser organisieren.
Vito C: Aber das Kon-
zert war super, die Leu-
te waren super drauf
und es hat auch erst hin-
terher zu schiffen ange-
fangen, das Wetter hat
also auch gehalten, und die Antipasti
in der Mensa waren spitze!

universal: Hat Euch Eure Erfahrung
hier denn Lust darauf gemacht, noch mal
in Paderborn zu spielen?
Hannes: Wir spielen überall, wo man

uns spielen lässt!
Vito C: Wir spielen, wo
vor Ort ein Konzertver-
anstalter ist, der uns will
und eine sinnvolle
Location, wo man spie-
len kann. Man versucht
natürlich Deutschland
möglichst gleichmäßig
abzudecken. Leider hab
ich jetzt auch gar nicht
vorher nachgeschaut
was für Städte hier in
der Nähe sind. Wie weit
sind wir denn hier von
was entfernt?

universal: Wir sind in der Mitte vom
Nirgendwo.
Vito C: In the middle of nowhere, was?

universal: Bielefeld ist die nächste
Stadt.
Vito C: Bielefeld? Da waren wir auch
noch nie, oder?

Hannes: Doch! Da war doch mal die-
ses Dingsda mit DJ Bobo…
Vito C: Nein, das war in Bünde!
Hannes: Das ist aber nicht weit von
Bielefeld! Kennt irgendwer Bünde,
Westfalen?

universal: Eigent-
lich existiert Bielefeld
ja gar nicht.
Hannes: Achso…
das ist ein Mythos?

universal: Kennt
ihr denn nicht die Bie-
lefeld-Verschwörung?
Wenn man nach Bie-
lefeld fährt, gibt es da
nur lauter Statisten,
die die Kulissen ganz
schnell hin und her
bewegen, aber keiner
wohnt in Bielefeld,
und niemand kennt
jemanden, der in Bie-
lefeld wohnt…

Vito C: Ah... es gibt ja auch ein Lied
von Udo Lindenberg, das heißt „Rät-
selhaftes Bielefeld“! (macht Udo
Lindenberg nach) „Sehen wir uns nicht
in dieser Welt, dann sehen wir uns in
Bielefeld!“ Also, in Bielefeld waren
wir noch nie, und dass wir in Bünde
waren, ist ja eigentlich auch nicht mehr
wahr, das ist ja schon Millionen von
Jahren her! Was ist denn hier noch in
der Nähe…?

universal: Osnabrück, Soest in die
andere Richtung – das kennt ihr viel-
leicht, da kommt der Sasha (neuerdings
auch als Dick Brave bekannt) her.
Hannes: Der kommt daher?! Das ist
einer der wenigen Popkünstler, die ich
mag. Weil der im Gegensatz zu vie-
len anderen singen kann!

JBO: Arschloch und Spaß dabei!

+++ Zum Mitnehmen +++ Besucht uns im Internet: www.upb.de/universal +++ Zum Mitnehmen +++
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universal: Gibt es Comedians, die
ihr schätzt?
Hannes: Michael Mittermeier –
großartig! Dieter Nuhr, Loriot… Anke
Engelke finde ich  auch eigentlich gut,
obwohl die neue Show jetzt – na ja,
sie muss sich da noch finden.

universal: Laut Euren Biografien ha-
ben drei von Euch die Uni eher gemie-
den, und nur einer von Euch hat sich in
den Rachen der Bildung gewagt, näm-
lich Vito…
Hannes: Also ich war einmal in einer
Vorlesung!
Vito C: Bitte?! In was für ner Vorle-
sung warst Du denn?
Hannes: Ja, nicht so, dass ich einge-
schrieben gewesen wäre! Ich hab mir
mal Sportmedizin angeguckt, ob das
was für mich gewesen wäre, aber
nee.

universal: Eure Meinung zu Studien-
gebühren?
Hannes: Schwieriges Thema. Genau-
so ein schwieriges Thema wie ob man
Haschisch legalisieren sollte oder nicht.
Es gibt durchaus Studenten, die eini-
ges auf dem Kasten hätten, und die
wirklich knapsen müssen, auf der an-
deren Seiten gibt es Studenten, die den
Herrgott einen guten Mann sein lassen,
die sollten dann schon bezahlen. Die
anderen, die sich anstrengen, die soll-
ten nicht bezahlen.
Vito C: Ich hätte mich damals geärgert,
ich hätte es mir dann nicht leisten kön-
nen zu studieren. Ich hab zwar keinen
Abschluss, aber immerhin alle Scheine
gemacht.
Hannes: Ich würde es vielleicht davon
abhängig machen, dass die Studenten
nachweisen, dass sie engagiert sind.
Aber ich würde es nicht an Noten fest
machen. Weil es kann durchaus mal
sein, dass am Tag vorher deine Freun-

din Schluss gemacht hat, dann bist Du
halt Scheiße drauf. Schwierige Frage,
und ich bin froh, dass ich es nicht ent-
scheiden muss.

universal: Anfang August erscheint
Euer neues Album „United States of
Blöedsinn“. Was kommt da auf uns zu?
Hannes: Wir sind der Meinung, wenn
alle Menschen auf der Welt guten Sex
und viel Spaß hätten, dann hätten wir
weniger Krieg und eine schönere Welt.
Davon sind wir überzeugt.
Vito C: Und das Glaubensbekenntnis
sollte man dann auch auswendig ler-
nen und mitbeten können!

Ich glaube an den Rock und den Roll,
den Sound des Himmels und der Erde,
und an den Heavy Metall,
seinen eingeborenen Sohn, unsern
Herrn,
Empfangen durch den Judas Priest,
geboren durch die eiserne Jungfrau,
gelitten unter Dieter Bohlen,
verraten, verkauft und begraben.
Herabgestiegen in den Underground,
am dritten Tage nach der Party aufer-
standen,
aufgestiegen in die Charts,
von dort wird er kommen,
zu richten die Rockenden und die To-
ten.
Amen!

Anzeige:
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universal: JBO for President? Irgend-
welche Ambitionen?
Hannes: Nee. Scheiß Job.
Vito C: Nee, das macht doch keinen
Spaß.

universal: Wo sieht man Euch als
nächstes?
Vito C: Morgen in Wien. Ich sag nur
www.jbo.de und dann nur auf „unter-
wegs“ klicken. Da gibt’s alle Infos.

universal:  Habt ihr noch eine Mes-
sage an Eure Paderborner Fans?
Vito C: Ja! Habt Spaß und guten Sex!

universal:  Dann vielen Dank fürs
Interview und macht weiter so!

(Aus Platzgründen mussten wir das In-
terview leider kürzen. Die ausführliche
Fassung findet ihr auf unserer
Webseite:
www.upb.de/universal

(kn/pv)

universal
gratuliert!

Die Gewinner des Wise Guys-Ge-
winnspiels aus Ausgabe 56 sind:

Magnus Horstmann
Julia Wulf
Tilman Frosch
Bernd Korte
Bente Borgmann

Allen Gewinnern wünschen wir viel
Spaß auf dem Konzert!

!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
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Der AStA-Filmclub präsentiert
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Manche mögen’s heiß

Die Nachtclubmusiker Jerry und Joe wer-
den Zeugen eines Mordes und müssen
verschwinden. Als Frauen verkleidet fin-
den sie Anschluss an eine weibliche Jazz-
Band und reisen zu einem Engagement
nach Florida. Nicht nur die vielen Da-
men stellen die beiden vor ungeahnte
Herausforderungen, bald erscheint auch
Chicagos Gangsterelite auf der Bildflä-
che.
Zu sehen am 29.6. ab 20.30 Uhr in H1.

Natural Born Killers

52 Menschen ermordet in 3 Wochen: das
ist die grausame Bilanz des Pärchens
Mickey und Mallory. Zum Ritual der Killer
gehört, dass sie ein Opfer am Leben las-
sen, damit ihre Geschichte weitererzählt
wird. Bald wird die Presse auf sie aufmerk-
sam, und schließlich ist das ganze Land live
dabei, als die beiden nach ihrer Festnah-
me eine Gefängnisrevolte anzetteln.
Mehr seht ihr am 6.7. ab 20.30 Uhr in
C1.

Die sympathischen fünf Jungs aus Pa-
derborn stellten sich uns nach ihrem
Auftritt zum Kurzinterview!
Mit dabei:
Benny: Gitarrist/ Backgroundsänger
Michael: Gitarrist
Phillip: Schlagzeuger
Alex: Sänger
Frank: Bass
universal: Könnt ihr euch mal kurz
vorstellen, eure Band, euren Musikstil?
Catnap: Naja... so ein bisschen Brit-
pop angehaucht sind wir schon, aber
letztendlich verfolgen wir doch unse-
ren eigenen Stil und lassen darum auch
alle möglichen Musikrichtungen einflie-
ßen. Wir sind da nicht so festgefahren.
Grob könnte man aber sagen, Rock und
Pop mit englischen Einflüssen.

universal: Ihr steht noch am Anfang
eurer Karriere. Was sind eure Ziele, was
wollt ihr erreichen?
Catnap: Wir werden in Kürze mit ei-
nem bekannten Produzent zusammen-
arbeiten. Und zwar mit Mick Jackson, der
vor 20 Jahren das Lied „Blame it on the
Boogie“ gemacht hat. Wir werden das
neu aufnehmen, allerdings nicht als Dis-
co, sondern als Rockversion. Dadurch
erhoffen wir uns ziemlich viel. Das gan-
ze Projekt wird ziemlich teuer, deshalb
suchen wir zur Zeit Sponsoren. Ende des
Jahres geht’s dann richtig los mit uns. Ich
würde mal sagen, dass wir DIE Band aus
Paderborn sein werden! Vor 100.000
Zuschauern wollen wir schon spielen!

universal: Ihr kommt ja aus Pader-
born, ihr habt hier also sozusagen Heim-
vorteil. Wart ihr schon mal auf dem Som-
merfest?

Catnap: Als Zuschauer schon die letz-
ten vier Jahre, aber wir haben auch schon
auf dem letzten Sommerfest gespielt,
da wir auf dem Frühlingsfest den New-
comer-Contest gewonnen hatten.  Ei-
gentlich ist man sowieso immer da,
denn in Paderborn ist ja eher selten was
los. Das ist ein Highlight in Paderborn,
so wie auch das Frühlingsfest, da geht
man eben immer hin. Danke an die Uni,
dass sie so was macht.

universal: Welches ist eure favorisier-
te Band heute Abend?
Catnap: Silbermond! Die Musik ken-
nen wir nicht, aber die Sängerin sieht
megageil aus!

universal: Also bleibt ihr noch hier
und schaut euch was an?
Catnap: Ja sicher! Wir gehen jetzt
gleich und schauen uns Fußball an, Por-
tugal gegen England
und hoffen dass Eng-
land weiter kommt!
(lachen)

universal: Warum
ausgerechnet Eng-
land?
Catnap: Wir haben
ja viele englische Ein-
flüsse, wir sind so

eine Multikultiband. Einer ist Halb-Ita-
liener, zwei sind Nationengulasch, Va-
ter ist halb Engländer und halb
Zypriote, und die restlichen beiden sind
Deutsche.
universal: Ihr habt vorhin bei eurem
Auftritt CDs verteilt, sehr zur Freude
eurer Fans – was hört man da drauf?
Catnap: Das ist die CD „Superflash“ die
wir letztes Jahr aufgrund des Newco-
mer-Wettbewerbs aufnehmen durften.
Die wurde von der Stadt gesponsert –
danke Herr Paus! – und ist eine Five-
Track-CD. Da hört man jetzt eine Art
Rock-Pop drauf, leider nicht so dyna-
misch wie wir live klingen. Uns wird
immer wieder gesagt, dass wir live ein-
fach besser sind. Wir hoffen, dass in der
nächsten Aufnahme, die wir machen
werden, mehr Rock’n Roll drin stecken
wird. Man darf eben nie zufrieden sein
mit dem, was man aufnimmt.

universal: Wo hört man euch als
nächstes?
Catnap: Das wissen wir noch nicht so
genau. Man kann das aber auf unserer
Internetseite nachlesen: www.catnap-
music.de

universal: Gibt es noch etwas, was
ihr euren zukünftigen Fans sagen wollt?

Catnap: Danke, und
wenn ihr guten ehrli-
chen Rock’n Roll hö-
ren wollt - „Catnap“!

universal: Wir dan-
ken euch für das Inter-
view und wünschen
euch noch viel Erfolg!

(kn)

Catnap im Aufwind
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Soll ich mir ein Laptop oder einen
PC neu kaufen? Welches Produkt
sollte ich wählen? Wie viel darf es
kosten? Kann ich nicht einfach ein
Notebook mieten, wenn ich es nur
für eine Präsentation oder meine
Diplomarbeit brauche?

Seit Februar dieses Jahres gibt es an der
Westernmauer 54 eine sehr interessan-
te Lösung für solche Probleme. Denn
das innovative Konzept des
PC & Notebookcenters, ein Unterneh-
men, das außerdem mit mehreren Fili-
alen in Hannover seinen Hauptsitz hat,
bietet euch quasi jeden Service rund
um den PC:
- An- und Verkauf gebrauchter

Notebooks
- Verkauf neuer Notebooks
- Vermietung von Notebooks
- Individuelle Konfiguration von

Computern

PC & Notebookcenter REPO in Paderborn
Laptop oder PC? Welches Produkt ist das richtige für mich?

Neue PCs und Notebooks
Entscheidet man sich dafür, ein neues
Notebook zu kaufen, kann man es sich
zum einen individuell ausstatten lassen,
zum anderen hat man aber auch im-
mer vor Ort einen direkten Ansprech-
partner bei Problemen. Zudem kann
man das alte Gerät in Zahlung geben.

Noch keine Ahnung von Computern?
Wenn man sich noch nicht mit dem
Umgang mit diesen Geräten auseinan-
dergesetzt hat, braucht man keine Angst
zu haben, vorbeizuschauen, denn die
geschulten Mitarbeiter beraten jeden
gerne und helfen, sich in der neuen
Welt zurechtzufinden.

Insgesamt sehr empfehlenswert, das
Team vom PC & Notebookcenter freut
sich auf deinen Besuch und findet
sicherlich auch eine Lösung für dein
spezielles „Computerproblem“.

(ml/pk)

Anzeige:

- Computer- und Notebookzubehör
- Reparaturen
- Beratungsservice
- Studentenrabatt

Gebrauchte Notebooks
Vor allem für Studenten ist es interes-
sant, sich die Angebote der neuen so-
wie gebrauchten Notebooks anzusehen.
Denn mit der Studentenrabattkarte gibt
es auch für wenig Geld qualitativ hoch-
wertige Produkte, und man bekommt
sogar noch ein Jahr Garantie.

Reparaturen und Zubehör
Aber auch, wenn man seinen Compu-
ter nicht beim PC & Notebookcenter
gekauft hat, kann man dort Reparatu-
ren durchführen und das Notebook auf-
rüsten lassen, dazu ggf. Ersatzteile be-
stellen und kaufen. Muss das Gerät da-
behalten werden, kann man für diese
Zeit kostenlos ein Leihgerät bekommen.

USB Stick, 256 MB
USB 2.0 - Retail

49,-

PC’s & Notebooks für jedes Budget

17 Zoll Monitor, 72 kHz
3 Jahre vor-

Ort-Garantie

98,-

15 Zoll LCD Monitor
Kontrast 500:1

3 Jahre vor-
Ort-Garantie

299,-

ECS Notebook
AMD 1200+
30 GB Festplatte
256 MB Ram
15 Zoll TFT
DVD/CD RW Combo
Wireless LAN
Modem
Netzwerkkarte

Fujitsu Siemens
AMD 2500+
40 GB Festplatte
512 MB Ram
15 Zoll TFT
DVD/CD RW Combo
Wireless LAN
Modem
Netzwerkkarte

699,-

899,-

Yakumo Notebook
Celeron 2,5 GHz
40 GB Festplatte
256 MB Ram
15 Zoll TFT
DVD Brenner
Modem
Netzwerkkarte
XP Home

DVD-Brenner: Lite On
8fach +- Retail

69,-

Inzahlungnahme
Reparaturen und

Verleihung
möglich

999,-

Gebrauchte Marken-Notebooks
zum Sparpreis (1 Jahr Garantie!)

Neue Marken-Notebooks
zum Schnäppchenpreis

Toshiba Notebook
Pentium II 366 MHz
6 GB Festplatte
128 MB Ram
14 Zoll TFT
CD-ROM
incl. Notebooktasche

  -  Abb i ldungen  ähn l i ch  -

549,-

349,-

Compaq Notebook
Pentium III 750 MHz
20 GB Festplatte
256 MB Ram
14 Zoll TFT
DVD-ROM
Modem
Netzwerkkarte

Neue Marken PC’s
zum Tiefstpreis

Einsteiger PC
AMD 2200 pro
40 GB Festplatte
128 MB Ram
CD-ROM Laufwerk
3,5 Zoll Diskettenlaufwerk
6x USB
Soundkarte
Netzwerkkarte

199,-

Mittelklasse PC
AMD 2200+
40 GB Festplatte
256 MB Ram
DVD-ROM Laufwerk
CD-RW
3,5 Zoll Diskettenlaufwerk
Soundkarte
Netzwerkkarte

299,-

top-laptop.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Angebote solange Vorrat reicht
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universal:Zunächst sagt doch mal ein
paar allgemeine Worte zu unserem
Sommerfestival!
Kai: Der Name ist falsch. Cold, cold
Summer nenne ich das! Ich hab mich
mal ein bisschen umgeschaut, und es
sind echt ne Menge Leute da. Das find
ich eigentlich ganz schön, wobei, wenn
die Sonne jetzt knallheiß wäre, wä-
ren wahrscheinlich noch mehr Leu-
te da. Ich hab gehört, dass hier ne
Menge Bands spielen. Ich wusste
erst gar nicht, wie viele das sind. Ich
finde das hier sehr schön – da könn-
ten sich Städte wie Hannover mal
nen bisschen was von abschneiden.
Denn wenn sie da mal ein vernünf-
tiges Sommerfestival machen wür-
den, wäre das bestimmt auch was
wert.
Aber es ist halt in Paderborn und das
ist auch gut so (lacht) und wir sind
froh, dass wir heute hier sein kön-
nen.

universal:Der Titel von eurem neu-
en Album lautet ja „Nimby“ was für „Not
in my backyard“ steht. Nun gibt es ja
keinen Song auf dem Album, der so heißt
– warum also dieser Titel?
Kai: Es war so: Wir hatten erst einen
anderen Namen und ein anderes Co-
ver, aber den hat man uns mal wieder
verboten. Also man hat uns nahe ge-
legt, das nicht zu machen. Wir hatten
nämlich diesen total verrotteten Spiel-
platz bei mir um die Ecke, wo ich woh-
ne. Der war total kaputt und sah sehr
trostlos aus. Und deshalb sollte der Ti-
tel eigentlich „Playground Zero“ hei-
ßen. Ich fand den Namen echt unheim-
lich schön, aber man hat uns gesagt,
auf Grund der aktuellen politischen
Umstände wäre es nicht so gut, wenn
wir das tun. Da haben wir uns über-
legt, dass wir es lieber bleiben lassen.
Und so suchten wir also einen Namen.
Und ich hab ein Wörterbuch, in dem
stehen immer hier und da so „Special
Terms“, die man normalerweise nicht
so kennt als Deutscher. Unter ande-
rem gab es da einen, das war „Nimby“.

universal: Seit einigen Alben koppelt
ihr ja keine Singles mehr aus und dreht
auch keine Videos mehr.
Kai: Das stimmt und das stimmt auch
nicht.

universal: Ihr spielt damit bestimmt
auf euer Kurzfilmprojekt an, dass ihr mit
jungen Regisseuren gestartet habt. Wird
es so was in Zukunft wieder geben?
Kai: Wir haben es gerade wieder ge-
macht. Oops we did it again, sozusa-
gen. (lacht) Wir haben ja bei „The
Colour Fury“ (das vorige Album A.d.R.)

lautstark verkündet, dass wir Videos
momentan als Geldentwertung sehen
und uns eben überlegt, dass man mit
dem Geld viel schönere Dinge tun
könnte, zum Beispiel sechs Kurzfilme
drehen. Dieses Mal haben wir das al-
lerdings nicht so gemacht. Es hat einen
schönen Zufall gegeben. Eine Univer-
sität hat mir einen
Lehrauftrag gege-
ben. Das war eine
Medienunivesität,
nämlich die Fach-
hochschule in Kiel.
Mit denen hab ich
dann für Planetari-
en 360° Kinofilme
gedreht – und
zwar elf Stück. Die
kann man auch sehen in Kiel und in
Hamburg, weil das die einzigen Plane-
tarien sind, die diese moderne Tech-
nik überhaupt besitzen. Das hat sehr
viel Spaß gemacht. Wir haben halt ein-
fach unsere Musik gegeben, und die
hatten dann die künstlerische Freiheit,
das zu machen.

universal: Ihr habt eben schon mit
„Playground Zero“ etwas in Richtung
Politik gesagt. Nun ist auf eurem letzten
Album mit dem Lied „Angels & Saints“
auch ein politisch motiviertes Lied drauf.

Es handelt ja allgemein vom Terrorismus.
Wie sieht’s aus mit der US-Politik?
Kai: Der Amerikaner ist mein Freund,
so lange er nicht George Bush heißt.
Wir haben da, glaube ich, alle ein Pro-
blem mit, wir finden das alle nicht so
toll. Ich finde es schon ziemlich dreist,
dass ein Volk sich über die Interessen

der Welt hinweg setzt – das kann
man nicht so machen. Dieser Bush
ist ne Pappfigur, die da nichts verlo-
ren hat. Ich finde es ist eine Unver-
schämtheit, wie ein Land meint,
eine Welt regieren zu können. Da-
bei ist dieses Land was seine Bildung
angeht so dermaßen blöde. Und die-
se Arroganz geht mir einfach un-
heimlich auf die Nüsse. Aber es ist
ja nicht so, dass ich jetzt Deutsch-
land ganz toll finde. Die Arroganz,
die die Medien da haben, geht mir
auch auf die Nüsse. Und wenn das
Volk so weitermacht, sind die genau-
so doof. Aber ihr als Studenten wer-
det das schon reißen (lacht).

universal: Das geht schon in Rich-
tung meiner nächsten Frage. In Deutsch-
land sieht es ja momentan auch nicht
besonders rosig aus. Angenommen, ihr
könntet was ändern, was wäre das?
Thorsten: Ich würde das komplette
Schulsystemen reformieren. Einige In-

halte rausnehmen
und einige Inhalte
rein. Es würde jetzt zu
weit führen, das wei-
ter auszudehnen,
aber es geht haupt-
sächlich um soziale
Inhalte. Die Schule
hat mich nämlich
nicht auf das vorberei-
tet, was dann kam.

Und wenn ich nicht der wäre, der ich
bin, hätte ich das zum Teil auch nicht
so geregelt bekommen.
Kai: Und ich würde das Medien-
system verändern. Obwohl es keine

Interview mit Fury in the Slaughterhouse
„Das Leben ist nur deswegen interessant, weil wir immer schön was auf die Fresse kriegen.“
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einfache Sache ist, so ein System zu
verändern, weil es komplett profit-
gesteuert ist. Die Stationen, die ei-
gentlich einen Bildungsauftrag haben,
nehmen ihn nicht war. Wenn man
sich aber mal überlegt, dass wir un-
sere Programme mal mit etwas Inhalt
füllen könnten und nicht nur mit
irgendwelchen blödsinnigen
Personality-Shows mit irgendwelchen
Seppelnasen, dämlichen Suppen-
Opern (gemeint sind Soap-Operas
A.d.R.), die kein Mensch braucht.

Thorsten: Die meisten Sachen sind ja
sogar noch gecastet und nachgespielt
in Talkshows. Und die Leute glauben,
es wäre die Wahrheit.
Kai: Ich meine, wohin soll es noch ge-
hen? Woran möchte sich der Deutsche
noch so aufgeilen? Und das dumme ist,
Sendungen wie „Big Brother“ setzen
Trends und Trademarks. Da wollen
Menschen etwas werden, was es nicht
gibt. Aber es wird ihnen vorgegaukelt,
dass es machbar wäre. Du wirst Pop-
star, du wirst Anwalt. Irgendwann muss
man halt diese Wertvorstellungen, die
in den Medien vertreten werden, än-
dern, und wenn man das schafft, dann
ändern sich zum Großteil auch die
Wertvorstellungen in den Köpfen.
Denn die Medien sind das Mächtigste
in diesem Land.
Thorsten: Das ist natürlich eine
Wunschvorstellung, die vollkommen
utopisch ist.
Kai: Im Fernsehen habe ich letztens
etwas ganz Erschreckendes gehört. Da
war eine junge Frau, die behauptete:
„Klingeltöne sind wichtig, denn daran
kann man erkennen, was man für ein
Mensch ist.“ Aber da hab ich gedacht:
Das stimmt! Denn wer mehr als vier
Klingeltöne besitzt, muss einfach ein
Vollidiot sein.

universal: Dabei geht es vor allem
wohl um Selbstdarstellung...

Kai: Ja, dann sollte man den Leuten
wieder die Möglichkeit geben, heraus-
zufinden, wie man sich auch anders
Selbst darstellen kann außer über
kommerzorientierte Kaufvarianten, die
Andere einem vormachen.
Thorsten: Da ist es kein Wunder, dass
die Kids irgendwann durchdrehen und
nicht mehr wissen, mit was sie sich ei-
gentlich identifizieren sollen. Und viel-
leicht wachen sie dann mit 19, 20 auf
und machen panisch irgendwelche an-
deren Aktionen. Mit 30 finden sie dann
vielleicht ihren Lebensweg und sind mit
38 dann total esoterisch...
Kai: ...und dann richten sie die Main-
zelmännchen zu Grunde. Was sind
denn das überhaupt für Mainzelmänn-
chen? Die braucht doch kein Mensch
mehr!

universal: Euch gibt
es ja schon ziemlich lan-
ge und ihr seid ja auch
schon ein bisschen älter...
Thorsten: Ja, Tochter.
(lacht)

universal: Wie lange
habt ihr denn noch vor,
Musik zu machen?
Thorsten: Tja, frag
Joppie Heesters – wie lange will der
noch schauspielern? Ich glaube, Musik
machen wir noch unser Leben lang, in
welcher Form auch immer. Die Frage
ist wahrscheinlich eher, wie lange wir
uns noch auf irgendwelchen Bühnen
rumtreiben. Hängt davon ab, was für
Anforderungen man an sich selber stellt
und die Leute an einen. Wenn wir
„Time to Wonder“, „Won’t forget these
days“, „Radio Orchid“ usw. in einer
Warteschleife spielen müssen, bis wir

90 sind – ich glaub, das brauch ich
nicht.
Kai: Die Frage ist nicht wie lange, son-
dern wie. Man kann jetzt natürlich als
Berufsjugendlicher in 20 Jahren noch
mit Baseball-Cappie auf der Bühne rum-
hüpfen, man kann es aber auch sein
lassen. Ich glaub, ich werde es sein las-
sen. Aber solange es Spaß macht, ist
es ein wunderschöner Beruf, den wir
machen. Denn wir verdienen unsere
Brötchen mit dem, was wir lieben –
unserer Musik.
Kai: Wir haben ein richtiges Sinuskur-
ven-Leben, was ich auch gut finde.
Denn nur wenn’s dir richtig beschissen
geht, kannst du auch würdigen, dass
es dir richtig gut geht. Da muss sich
einfach was bewegen, sonst wird es

langweilig. Heutzutage darf
ja auch nichts mehr weh
tun. Stellt euch doch mal
vor: Liebe ohne Schmer-
zen. Das ist doch keine Lie-
be. Es ist zwar wunder-
schön, wenn es toll ist, aber
das weißt du auch nur,
wenn es zwischendurch
mal scheiße läuft. Dafür sind
wir schließlich Bauch-
menschen und keine Kopf-
menschen. Und ich finde,

das Leben ist nur deswegen interessant,
weil wir immer schön was auf die Fres-
se kriegen.

universal: Das ist doch ein schöner
Schlusssatz. Wir bedanken uns für das
Interview und wünschen euch viel Spaß
bei eurem Auftritt.

Das Interview in vollständiger Länge fin-
det ihr auf www.upb.de/universal.

(sc/dm)

.
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You never know what happens next
– dieser Satz hat sich seit Donners-
tag in mein Gedächtnis gebrannt.
Zunächst nur als Interviewer vorge-
sehen, befand ich mich plötzlich in
einer ganz anderen Rolle: Band-
betreuer von Toni Kater! Und zwi-
schen Mensaessen, Soundcheck
und vor allem viel Organisation,
dann doch noch das ursprüngliche
Anliegen meines Besuches: Das In-
terview!

universal: Vor dir liegt dein Auf-
tritt auf der Bibo – Bühne. Was denkst
du über den heutigen Abend?
Toni Kater: Ich finde die Stimmung
gut, die Fußballstimmung ist ja auch
unschwer zu überhören, ( A.d.R. Toni
war vorher im Pub Fußball gucken),
das Wetter spielt mit, und es gibt un-
heimlich viele Bühnen und viel Mu-
sik. Also, ich hab bis jetzt ‘nen ganz
guten Eindruck gehabt.

universal: Wir sind ja hier an der
Uni und du studierst ja selbst auch
noch. Da liegt es ja nahe zu fragen:
Warum sollte man heutzutage studie-
ren bzw. warum hast du dich damals
für das Studium entschieden?
Toni Kater: Ich wollt als Kind immer
studieren, wusste nur nicht was. Am
liebsten hätte ich auch Musik studiert,
aber ich bin so ein fauler Strick und
hab mich nicht wirklich dahinter ge-
klemmt. Ich hab dann erstmal ein Stu-
dium angefangen, um für mich Zeit
zu gewinnen, um mich zu orientie-
ren, um rauszufinden, was ich selber
möchte. Das Studium ist, denke ich,
einmal sehr gut für die Allgemeinbil-
dung. Man bekommt doch schon vie-
les mit, was man sonst nicht mitbe-
kommt, man lernt sehr viel kennen
und wird einfach offen für sehr viele
Sachen und bekommt Anregungen.

Ein Tag im Leben der Toni Kater
Ich denke, es ist einfach ne Erweite-
rung jedes Menschen, Bildung zu
bekommen.

universal: Wie sieht du die Situa-
tion der Studenten? Was ist dein Bild
von ihnen?
Toni Kater: (lacht) Das ist echt ne Fra-
ge für meine Mitbewohnerin. Die ist
echt so ne Revoluzzerstudentin, die

auch im Streik jeden Tag aktiv unter-
wegs war, weil in Berlin ja so viel ge-
kürzt wird, was ganz schrecklich ist.
Also ich hab immer das Gefühl, dass
doch zu viele Leute studieren, die
auch nicht so wirklich wissen, was sie
machen wollen. Ich zähl mich auch
dazu, denn ich hab eigentlich auch
so angefangen. Auf der anderen Sei-
te ist es aber auch schwer. Die Stu-
denten brauchen einfach die Zeit sich
in der heutigen Gesellschaftsstruktur
zu Recht zu finden, und es wartet ja
auch niemand auf dich, wenn du fer-
tig bist. Das ist total schlimm. Aber
ich denk mir, wenn man wirklich ehr-
geizig ist und mit Liebe sein Studium
macht und sich wirklich für das inter-
essiert, was man macht, hat man ne
Chance weiterzukommen, also auch
einen Job zu finden.

universal: Ich habe ja fleißig auf
deiner Homepage gelesen und weiß,
dass du seit Ende April auf Tour bist
und es auch noch ne ganze Weile so
weitergehen wird. Wie empfindest du
es, jeden Tag woanders zu sein? Emp-
findest du das als spannend oder an-
strengend?
Toni Kater: Am Anfang fand ich das
total schön, weil ich auch gerne un-
terwegs bin. Ich hab keinen Führer-
schein und freu mich immer, wenn
ich auf der Autobahn bin. Doch es

ist auch schon sehr anstrengend. Teil-
weise stehen wir so sieben Stunden
auf der Autobahn im Stau, und du
sitzt da in einem kleinen Auto mit 30
Grad. Und auch nach dem Auftritt ist
es stressig. Ich komm meistens nicht
mal dazu, ein Bier zu trinken, oder
alles noch mal wirken zu lassen, denn
du musst sofort abbauen. Dann muss
man regeln, wie kommt man ins Ho-
tel, dann steh ich meistens noch am
Merchandise Stand und verkaufe mei-
ne CDs . Aber es gibt solche und sol-
che Konzerte. Das meiste hängt wirk-
lich vom Publikum ab. Wenn die Stim-
mung im Publikum gut ist fühl ich
mich viel sicherer und bin nicht so
verkrampft. Dann wird es meistens
auch ein schöner Abend. Aber wenn
die Leute so dastehen, dich anguk-
ken oder nicht mal das, dann fühlt
man sich selber unsicher. Ganz oft gibt
es auch technische Probleme, wo
man nichts hört, und dann sind das
schon so Dinge wo man dann denkt:
Ok, du musst das jetzt durchziehen.

universal: Gab es denn ein beson-
ders schönes oder schlechtes Erlebnis
während der Tour? Etwas, was dir haf-
ten geblieben ist?
Toni Kater: Was ich sehr hart fand,
war neulich. Da haben wir in Braun-
schweig gespielt. Es war ziemlich leer,
und mitten im Konzert fing nebenan
eine Achtziger Jahre Disko an. Da war
nur so ne ganz dünne Pappwand da-
zwischen, aber die haben ohne Rück-
sicht auf Verluste und dass nebenan
ein Konzert stattfindet, voll aufge-
dreht und während nebenan die
„Dorfis“, sag ich jetzt mal so arrogant
(lacht), „ abgehottet “ haben, hab ich
mein eigenes Wort nicht mehr ver-
standen. Also da hab ich wirklich
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schon ganz schön geschluckt . Und
das schönste Konzert war in Reckling-
hausen bei den Ruhrfestspielen. Das
war wirklich schön. Da war tolle Stim-
mung, und außerdem habe ich da mit
2raumwohnung gespielt, und weil wir
befreundet sind, war
das ne gute Atmo-
sphäre für uns.

universal: Weißt
du noch wie es war
als du dein Lied das
erste Mal im Radio
gehört hast und wo
du das war?
Toni Kater:  Warte
mal... Ich glaub, das
war irgendwo im Au-
toradio, und da hab ich mir erst mal
gedacht: Hey, das kennst du doch!
(lacht) Oder eins war auch sehr ko-
misch, da war ich im Hotel und hab
mich so allein gefühlt, dass ich ge-
dacht hab, du musst jetzt den Fern-
seher anschalten, und dann hab ich
ihn angeschaltet, und da kam mein
Video!

universal: Wo schreibst du und
was inspiriert dich?
Toni Kater: Schreiben tu ich zu Hau-
se, und Ideen hab ich ganz oft unter-
wegs, ganz oft im Straßenverkehr,
wenn ich U-bahn fahre, oder wenn
ich spazieren gehe. Dann mach ich
mir Notizen oder nehme was mit
dem Diktiergerät auf. Und wenn ich
dann Zeit habe, versuch ich,  was
draus zu machen.

universal: Inga Humpe und Tommi
Eckart von 2raumwohnung haben dein
Album mitproduziert. Wie kam es zu
der Begegnung und wie war díe Zu-
sammenarbeit?
Toni Kater: Die kenne ich schon
ziemlich lange. Wie gesagt, ich ma-
che schon ewig Musik und hatte eben
schon vorher Veröffentlichungen. In
der Zeit haben wir (A.d.R. „Wir“ sind
Toni und ihre Freundin, mit der sie
damals Musik gemacht hat) dauernd
Tapes verschickt. Wir kannten die
Schwester von Inga Humpe, der wir
dann auch ein Tape geschickt haben,
und die hat uns dann an ihre Schwe-
ster verwiesen. Wir haben uns getrof-
fen und kennengelernt. Sie fand das

Global Village

Am Mittwoch, den 7. Juli um 19:00,
Uhr lädt AIESEC Paderborn zu einem
Global Village ins Audimax Foyer ein.
Dabei präsentieren sich etwa 15 Nati-
onen, die durch AIESEC und IAESTE
Praktikanten bzw. weitere ausländische
Studierende vertreten werden. Es wer-
den kleine Spezialitäten und Fotos der
jeweiligen Länder vorgestellt.
Weitere Informationen:

info@aiesec-paderborn.de
oder mittags: ME 0.209 („Treff“)

(jhe)
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gut, was wir machen, und seitdem
waren wir in Kontakt. Inga hat uns
dann ein Studio zur Verfügung ge-
stellt, und da konnten wir rein und
haben dann das erste Mal die Mög-
lichkeit gehabt, ganz alleine aufzu-

nehmen und unsere
Ideen umzusetzen. Da
haben wir dann be-
stimmt zwei Jahre gear-
beitet, und dann ist mei-
ne Freundin ausgestie-
gen, und ich habe mich
entschieden allein wei-
terzumachen.

universal: Du sagst
dein Ziel ist es, nie an-
zukommen. Was bedeu-

tet das für dich?
Toni Kater: Ach ja, das hab ich mal
so dahin gesagt, und es klingt natür-
lich besser als es ist. Ich bin ein
Mensch der sehr gerne unterwegs ist,
der sich wirklich immer wegsehnt von
dem Ort, wo er gerade ist . Ich fahr
lieber weg, als dass ich ankomme.

universal: Klassische Frage: Was
wünscht sich Toni Kater für die Zu-
kunft?
Toni Kater: Ich wünsche mir, dass ich
mir treu bleibe. Dass ich mit dem,
was kommt, umgehen kann, dass mir
immer wieder etwas einfällt und dass
ich mich nicht verbiegen muss, und
dass die Leute das mögen, was ich
mache.

universal: Zum Abschluss: Was
gibst du den Studenten mit auf den
Weg?
Toni Kater: Ich denke, man sollte an
sich glauben. An sich selber und an
seine Fähigkeiten. Man sollte sich von
diesem Null Bock Gefühl, das auf
Grund der Zukunftschancen pulsiert,
nicht anstecken lassen.

Wir sind am Ende des Interviews an-
gelangt, und mein Tag im Leben der
Toni K. geht langsam vorbei. Ich füh-
le mich irgendwie immer noch über-
rumpelt, bin fasziniert und begeistert.
Ich danke Toni und der Band für die
schöne Zeit und wünsche ihnen al-
les Gute und weiterhin viel Erfolg.
Toni ist toll. Sie vereint alles in sich.
In einem Moment möchte man sie

beschützen, dann wieder ist man baff
von ihrer Reife, Gelassenheit und Stär-
ke.

Das komplette Interview findet ihr auf
www.upb.de/universal

(ap)
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Silbermond sind vier junge Musiker,
die zu den Aufsteigern in der deut-
schen Rockszene gehören. Ihr erstes
Album „Verschwende deine Zeit“
wird Mitte Juli erscheinen. Stefanie,
Thomas und Johannes standen
uns vor ihrem Auftritt Rede und
Antwort.

universal: Ihr seid ja heute aus
München angereist...
Stefanie: Da war eine Aufzeichnung
der McChart Show. Am Tag vorher
waren wir aus Berlin dorthin gekom-
men. Dann fahren wir morgen
gleich weiter nach Wolfsburg, da
haben wir auch ein Konzert.

universal: Wie findet ihr denn das
Festival bisher? Wollt ihr euch noch
was angucken?
Thomas: Ich bin auf jeden Fall sehr
gespannt auf Zinoba, Toni Kater…
Wenn ich es schaffe, will ich mir na-
türlich alles angucken. Was wir bisher
gesehen haben, war schon ziemlich
cool.

universal: Könnt ihr denn noch
ohne einen Haufen Bodyguards durch
die Gegend laufen?
Stefanie: Also, ich glaube, das ist gar
nicht so schlimm. Man muss nicht
unbedingt Bodyguards haben, nur weil
man in den Charts ist und ein Video
draußen hat. Ich denke, das läuft al-
les ganz entspannt, wenn man sich
selbst ein bisschen beschützt.

universal: Spielt ihr gerne auf Fe-
stivals? Ihr seid ja auch als Vorband von
Jeanette auf Tour gewesen. Ist das Pu-
blikum da anders?
Stefanie: Die Jeanette-Tour ist ja die
größte Tour von einem deutschen
Künstler, das war also eine riesengro-
ße Chance für uns. Die Tour ging
durch ganz Deutschland und Öster-
reich, dadurch ist man jeden Tag in
einer anderen Stadt, und kann man
natürlich extrem viele Leute erreichen.
Und danach haben wir immer drau-
ßen gestanden und mit den Leuten
gequatscht und viel Feedback bekom-
men. Wir kannten auch die Band von
Jeanette sehr gut, deswegen haben wir

das gemacht. Das hat immer großen
Spaß gemacht auf der Bühne.
Thomas: Im Publikum waren auch vie-
le junge Leute, so in unserem Alter,
aber genauso auch ältere. Da haben

wir uns auch gefragt, ob denen das
gefällt, aber es ist super angekommen.
Jeden Abend live zu spielen war auch
cool. Aber um auf die Festival-Frage
zurückzukommen: Festivals machen
immer Spaß, denn man trifft viele an-
dere Künstler und Bands. Und es ist
immer – ja, Rock’n’Roll halt, es ist im-
mer wieder was anderes…
Stefanie: …und super Stimmung!

universal: Gibt es denn einen Song,
den ihr besonders gern spielt? Oder
habt ihr spezielle Songs für Festivals?
Thomas: So etwa eine Stunde, bevor
es losgeht, machen wir eine Playlist,
dann setzen wir uns zusammen und
überlegen, was wir spielen.
Stefanie: Es gibt
halt bestimmte
Songs, die immer
dabei sind. Wenn
wir mal etwas län-
ger spielen, können
wir mehr Balladen
reinnehmen, wenn
wir kürzer spielen,
eben weniger. Es
soll immer ausgegli-
chen sein.

universal: Wie entstehen eure Songs
und Texte denn? Ihr schreibt ja alle eure
Songs selbst.
Thomas: Es ist nicht so, dass einer ei-

nen kompletten Song hat. Manchmal
ist es nur eine Textidee oder eine
Überschrift. Das meiste entsteht zu-
sammen im Proberaum beim Jammen
oder auch im Studio. Es bringt jeder

Ideen mit ein, Gitarrenriffs zum Bei-
spiel.
Drei Songs von unserem Album, das
am 12.7. rauskommt, haben wir mit
einem sehr guten Freund zusammen
geschrieben, der auch in der
Jeanette-Band spielt und den wir
schon seit drei oder vier Jahren ken-
nen.

universal: Der Song „Mach’s dir
selbst“ ist in Zusammenarbeit mit
Paul Stanley, dem Gitarristen von
KISS, entstanden. Wie kam es dazu?
Stefanie: Letztes Jahr, als es gera-
de mit dem Plattenvertrag geklappt

hat, saßen wir zusammen mit unse-
rem A&R – das ist jemand von der
Plattenfirma, der uns musikalisch be-
treut – und haben uns verschiedene
Songs angehört. Dann sind wir irgend-
wann auf diesen Song gestoßen – es
war ursprünglich ein englischer Song
– und ich habe dann so als Gag
„Mach’s dir selbst“ drauf gesungen.
Das fanden wir dann ganz gut und
haben das ganze einfach mal aufge-
nommen. Als wir der Plattenfirma sag-
ten, dass wir den Song machen wol-
len, haben die gesagt: „Ihr wisst wohl
nicht, von wem der Song ist; den hat
Paul Stanley geschrieben!“ Der gibt an
Newcomer kaum Songs frei, aber wir
dachten uns, man kann es ja wenig-

stens mal versu-
chen. Die Platten-
firma hat dann al-
les zu ihm ge-
schickt, und zu-
rück kam eine
Mail, wo drin stand
„Go for it!“. Das
war für uns dann
das „Go“, dass wir
das machen konn-
ten.

universal: Es scheint ein Trend zu
sein, dass vor allem junge deutsche
Bands wieder öfter in ihrer Mutterspra-
che singen. Auch eure Songs sind aus-

Wenn die Leute nicht wissen, dass es dich gibt,
dann können sie auch nicht hören, was du da machst.
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schließlich deutsch. Wie steht ihr zu
diesem Trend?
Thomas: Prinzipiell finden wir das echt
gut. Bei uns ist es allerdings nicht so,
dass wir auf den Zug aufgesprungen
sind. Wir machen das jetzt seit sechs
Jahren, seit vier Jahren in dieser Kon-
stellation. Und seitdem auch deutsche
Musik. Und vor vier
Jahren war es noch
so, dass das Deut-
sche noch so ein
bisschen verpönt
war. Es gab zwar
immer gute deut-
sche Bands wie Se-
lig aber Deutsch
hatte immer den
Hauch von Schla-
ger, es hat sich nie-
mand so richtig da
rangetraut. Vielleicht ist jetzt durch
Bands  wie die Helden oder Mia ein
Trend entstanden, dass die jungen
Leute wieder Vertrauen in die eigene
Sprache bekommen. Was ja eigentlich
auch gut ist. Wir sind auf diesen Zug
allerdings nicht aufgesprungen, dafür
machen wir das schon zu lange.

universal: Ihr habt auch auf Eng-
lisch angefangen.
Johannes: Die Songs, die dabei rum-
kamen, waren mehr oder weniger
peinlich. Also, dummes Gelaber!
Thomas: Wenn man der Sprache
nicht wirklich mächtig ist – was wir
von uns behaupten können – also wir
sind der Sprache wirklich nicht mäch-
tig ...
Stefanie: Ja, Mann! Also Floskeln, die
typischen Sachen, die du in der Schu-
le lernst – das muss ja nicht sein,
weißte. Beim Deutschen kannste Dir
selbst helfen, da musste nicht zum
Englischlehrer gehen und fragen, ob
das grammatikalisch korrekt ist.

universal: Ihr startet momentan ja
ziemlich durch: Ihr habt verschiedene

Musikpreise gewonnen, wart mit
Jeanette auf Tour, spielt auf Festivals,
seid im Fernsehen zu sehen, habt nen
Plattenvertrag... Wenn das zu diesem
Zeitpunkt nicht so gut klappen wür-
de, würdet ihr studieren oder eine
Ausbildung machen? Gab es einen
Plan B?

Thomas: Ich wür-
de studieren!
Stefanie: Er hat
gerade den Raum
da drüben (AUDI-
MAX, Anmerkung
der Redaktion) ge-
sehen. Aber wir
hatten keinen
Plan. Wir haben
uns eben entschie-
den. Also, ich bin
die Jüngste, Jan ist

der Älteste, der musste jetzt praktisch
auf uns warten, deswegen hat er ein
halbes Jahr lang...
Johannes: Ich hab Wirtschafts-
informatik studiert.
Stefanie: Genau und als die Jungs fer-
tig waren mit Zivi und ich mit Abi, da
haben wir gedacht: ‚Okay, wir ma-
chen das, das ist das einzige, was wir
uns zur Zeit vorstellen können und
wir versuchen’s einfach. Ich glaub,
wenn man einen Plan B hätte, wür-
de man daran zweifeln, was man ge-
rade macht. Und das tun wir momen-
tan nicht.
Thomas: Wenn man nen Plan B hät-
te, dann würde man an Plan A zwei-
feln und dann würde Plan C in Kraft
treten.
Stefanie: Plan C ist dann praktisch,
Plan B zu nehmen. Weißt du, studie-
ren oder ne Lehre machen kannste
immer noch.

universal: Euer Schicksal war auch
schon im Fernsehen zu verfolgen – als
Doku-Reihe bei Blitz. Wie war es für
euch, plötzlich von einem Kamera-
team begleitet zu werden?

Stefanie (zu Thomas): Also, ich
erzähl, wie das zustande gekom-
men ist und dann erzählst du wei-
ter. Sat.1 hat sich überlegt, sie
wollen ne Doku-Reihe machen,
wo sie den Weg einer normalen
Band, also den Werdegang einer
Band so ein bisschen mitnehmen.
Thomas: Das war halt gerade in

diesem Casting-Wahn, als die Leute
fast vergessen hatten, dass es da drau-
ßen auch noch Bands gibt, die nen
anderen Weg gehen.
Stefanie: Genau. Okay. Danke. Die
haben uns praktisch ein halbes Jahr
lang begleitet. Unser Manager hat die
jedes Mal angerufen, wenn irgendwas
wichtiges war, wenn mal ein Konzert
war oder wenn wir mal zu Hause wa-
ren oder als wir umgezogen sind,
wenn wir bei der Plattenfirma waren
oder so. Aber es war immer so, dass
wir das gemacht haben, was wir im-
mer gemacht haben, und die haben
uns dabei über die Schulter geschaut.
War am Anfang halt so ein bisschen
komisch, aber dann war’s echt wie
wenn die gar nicht da wären.
Thomas: Jetzt hast du mich doch
nicht mehr erzählen lassen.
Stefanie: `Tschuldigung.
Thomas: Wenn die jetzt gesagt hät-
ten, Steffi, kannst du das Hemd ein
bisschen weiter aufmachen, steigert
die Einschaltquoten, dann hätten wir
auch gesagt, okay, geht woanders hin.
Aber das war alles total cool, wir konn-
ten machen, was wir wollten.

universal: Meint ihr, dadurch ken-
nen euch die Leute jetzt ein bisschen
besser?
Thomas: Ja, sicher. Man kann noch
so toll sein und noch so gute Songs
haben, wenn die Leute nicht wissen,
dass es dich gibt, dann können sie
auch nicht hören, was du da machst.
Das war die große Chance, den Leu-
ten zu zeigen, dass es uns gibt.

Die universal bedankt sich herz-
lich für das Interview und wünscht
Silbermond auch weiterhin viel Erfolg!

Das ungekürzte Interview findet ihr
unter http://www.upb.de/universal

(jh/mkb)
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Jusos in der Hochschule – Hochschulpolitik mit Herz und Verstand
Jusos: Das steht für Aktivitäten, Toleranz, Internationalität, Solidarität und Vielfalt.
Dabei steht für uns das Engagement für die Studierendenschaft an erster Stelle.
Bei uns werden nicht nur Punkte-Programme aufgestellt, die Umsetzung konkre-
ter Ziele bestimmt unser Handeln. So engagieren wir uns für Gruppen wie H.au.S,
unterstützen wichtige Fachschaftsarbeit und versuchen in den Gremien der Uni,
die Sichtweise der Studierenden zu der ihr zustehenden Rolle zu verhelfen. Doch
auch Themen wie die Novelle des Landeshochschulgesetzes, oder die Einführung
eines Lehr-Evaluierungssystem auf Landesebene kommen bei uns nicht zu kurz.
Weitere Informationen zu unserem Programm findet ihr unter www.jusos.upb.de
oder in unseren Auslagen in der Uni.

Grüne Hochschulgruppe - jung, ehrlich, politisch
In der zurückliegenden Legislaturperiode ist es der jungen hochschul-
politischen Gruppierung gelungen, grüne Akzente in AStA und Studierenden-
parlament zu setzen. Bundesweites Engagement für studentische Interes-
sen, die Unterstützung für eine solide Finanzpolitik ohne "Kaputt-Sparen",
die Stärkung der Themen Ökologie, Gesundheit und Mobilität sowie eine
konstruktive parlamentarische Arbeit ohne politische Grabenkämpfe, das
sind unsere Erfolge. Wir wollen eine transparente, politische und offene
Vertretung für alle Studierenden. Wir stehen für verantwortungsvolle, ehrli-
che und saubere Hochschulpolitik. Dafür bitten wir um Euer Vertrauen.

Vom 5.7. bis 7.7. sind studentische Wahlen. Die hochschulpolitischen Gruppen stellen sich in der universal vor:

Die XLHG (Extrem Liberale Hochschulgruppe)
ist ein parteiunabhängiger Zusammenschluss von Studierenden der Univer-
sität Paderborn, die sich nicht mit den gegenwärtigen Parteien identifizieren
können. Effiziente und ergebnisorientierte Hochschulpolitik, die Eure Pro-
bleme in den Mittelpunkt setzt und Euer Studium „lebenswerter“ macht,
ist unser Ziel. Dazu möchten wir nicht nur die Kommunikation innerhalb der
Universität fördern. Auch das Leben außerhalb des Lehrplans wollen wir ab-
wechslungsreich gestallten. Außer Deiner Stimme brauchen wir auch Deine
Hilfe. Erzähl uns Deine Ideen für ein „lebeswerteres“ Studium.
Wenn Du Dich mitteilen oder mehr über uns erfahren willst, besuch uns
doch auf unserer Homepage www.xlhg.de.

Auf Grund von Meinungsverschieden-
heiten im Umgang mit bisher Erreich-
tem hat sich die FHG von der ISG ab-
gespalten. Unser Anspruch als FHG
bleibt nach wie vor besonders die
Schaffung von Transparenz und damit
die Aufklärung der Studierendenschaft.
Viele der von uns gesetzten Ziele
konnten wir leider aufgrund mangeln-
der Erfahrung und unterschiedlicher
Ziele, die die einzelnen Hoch-
schulgruppierungen hatten, nicht
umsetzen. Zur Hochschulpolitik ge-
hören das gegenseitige Verständnis
und das Eingehen von Kompromissen
- auch wenn diese manchmal etwas
schmerzhaft und nicht von persönli-
chem Nutzen geprägt sind. Denn
schließlich geht es bei der Hochschul-
politik um die Interessen aller Studie-
renden und nicht nur um die einzel-
ner. Um unsere gewonnenen Erfah-
rungen in der neuen Legislaturperi-
ode umsetzen zu können, erhoffen
wir uns eine starke Wahlbeteiligung
und wiederum euer Vertrauen.

Freie Hochschulgruppe (FHG)

Di
29.06.

Alle Termine ohne Gewähr

20.00 Uhr - Studiobühne
Lutz Hübners „Gretchen 89ff“ und
Christian Korbos: „Aufenthaltsraum“
(weitere Vorstellungen: 3.,6. & 10. Juli)

19.00 Uhr - Cineplex
Programmkino Lichtblick: „Hana Bi“ (OmU)

20.30 Uhr - C1
AStA-Filmclub „Natural Born Killers“

20.30 Uhr - H1
AStA- Filmclub „Manche mögen’s heiß“

Di
06.07.

Mi
30.06.

20.30 Uhr - Radio Hochstift
Radio Unerhört „Sommerfest-Sendung“

14.30 Uhr - E1.143
Sitzung des 32. Studierendenparlamentes (öffentlich)

Do
01.07.

Termine im Juli


