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Nach der langen Fahrt von Ber-
lin nach Paderborn begrüßen wir 
Ben, den Sänger der Ohrbooten, 
kurz vor dem  großen Auftritt. 
Trotz enormer Hektik erleben 
wir ihn ganz cool während des 
Interviews.
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Interview: Ohrbooten

Auf der Bühne 2 traten um 20:00 Uhr 
Grossstadtgeflüster auf und begeister-
ten das Publikum mit schrillen Outfits 
und einer tollen Live-Perfomance. Vor-
her durften wir uns mit Jen, Raphael 
und Chriz  über ihre Musik unterhalten.

Interview:
Grossstadtgeflüster

In h a lt
11.06. – 24.06.2013
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Vor seinem Auftritt auf dem AStA  
Sommerfestival nahm sich ein 
entspannter MC Fitti Zeit für uns, 
um sich über sich, seine Musik 
und das kommende Album zu 
unterhalten.

AStA-Sommerfestival-Spezial

Sommerfestival-Spezial

Mit pyrotechnischer Unterstützung 
rockten Kraftklub die Bühne 1

Angst hatte vermutlich jeder vor 
dem Festival, der es letztes Jahr 
miterlebt hat: „Bitte, Bitte – lass 
es diesmal nicht sintflutartig reg-
nen.“ Glücklicherweise wurden die 
diesjährigen Festivalgänger erhört. 
Bei strahlendem Sonnenschein und 
Temperaturen über 20 Grad konnte 
sich voll auf die Musik konzentriert 
werden. Und die 
war eine bunte Mi-
schung der deut-
schen Musiksze-
ne. Von MC Fitti, 
über Grossstadt-
geflüster, OK KID, 
Dendemann und 
den Ohrbooten bis 
hin zu dem Head-
liner Kraftklub war 
alles mit dabei.

Auch der Präsi-
dent der Universität 
Paderborn, Prof. Dr. 
Nikolaus Risch, war 
in seiner Auftaktre-
de ganz begeistert: 
„Ich hoffe, dass wir 
hier alle gemeinsam 
einen tollen Tag, 
einen tollen Abend 
erleben werden, bei 
toller Musik. Ich denke, es ist für je-
den was dabei. [...] Ich wünsche uns 
allen ganz viel Spaß heute Abend und 
bedanke mich bei den vielen, vielen 
Personen, die dazu beigetragen ha-
ben, dass dies möglich geworden ist.“ 

Schon im Vorfeld wurde vieles or-
ganisiert und geplant, wir berichteten 
in der letzten Ausgabe über die Si-
cherheitsvorkehrungen, damit an die-
sem einen Tag alles perfekt verlaufen 

konnte. Der Unibetrieb war aufgrund 
der Aufbauarbeiten teilweise einge-
schränkt, Fahrräder und Autos konn-
ten nicht mehr an den üblichen Plät-
zen abgestellt werden. Trotz kleiner 
Zwischenfälle, wie einem zwischen-
zeitigen Problem an Bühne 2, an die 
aufgrund von Überfüllung zeitweise 
niemand mehr gelassen wurde, gab 

es keine größeren 
Probleme. Es wurde 
ausgelassen gefeiert 
und sich der Musik 
gefrönt. Kraftklub 
als Hauptakt star-
tete den Auftritt 
um 22 Uhr mit viel 
Rauch und Showef-
fekten. Für die Ein-
lage des Sängers mit 
einer Leuchtfackel 
wurden extra meh-
rere Feuerwehr-
leute vor die Büh-
ne beordert. Aber 
auch hier ging alles 
gut, die Leuchtfa-
ckel verschwand 
nach ihrem Auftritt 
sicher in dem vor-
gesehenen Wasser-
eimer. 

Insgesamt war die Stimmung gran-
dios, die Bands kamen gut an und das 
Wetter spielte den ganzen Tag über 
mit. Ein gelungenes AStA Sommerfe-
stival 2013, das Lust auf mehr macht 
und die Vorfreude auf 2014 weckt. 
Wir von der universal wünschen 
euch erst mal viel Spaß mit der Son-
derausgabe zum AStA Sommerfestival 
2013.

 (tf/las)

Sommereinbruch pünktlich zum 
AStA Sommerfestival 2013

Auf ausverkauftem Festival wurde bis in die späte Nacht 
ausgelassen gefeiert

Interview: MC Fitti 4

Grossstadtgeflüster begeisterten 
die Menge auf Bühne 2
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Die Ohrbooten gaben bei ihrem Auftritt 
auf Bühne 2 Vollgas.

Von der Straße auf die Bühne 
Interview

Nach der langen Fahrt von Berlin 
nach Paderborn begrüßen wir Ben, 
den Sänger der Ohrbooten kurz vor 
dem großen Auftritt. Trotz enormer 
Hektik erleben wir ihn ganz cool 
während des Interviews.
universal: Gibt es eine spannende Ge-
schichte zu eurem Bandnamen?
Ben: Ne, die Geschichte ist ganz 
langweilig: Wir brauchten auf die 
Schnelle einen Bandnamen für ein 
Konzert und bei dem ist es dann auch 
einfach geblieben.
universal: In eurer Musik lassen sich 
viele Reggaeelemente erkennen, 
aber sie scheint sich nicht nur einem 
Spektrum zuordnen zu lassen. Hört 
man sich Lieder – wie „Kaffee“ – an, 
bemerkt man die Experimente, die 
ihr bei eurer Musik macht. Ihr nennt 
das „Gyp-Hop“, aber was kann man 
sich darunter vorstellen?
Ben: Das ist unser Musikmix, den hat 
ein Kumpel von uns so getauft und 
wir haben ihn übernommen. Auf un-
serer neuen Platte ist wieder ziemlich 
viel Reggae drauf, aber unser Sound 
verändert sich auch dauernd. Jetzt ist 
er etwas elektronischer geworden, aber 
wir wissen bei unserer Musik selbst 
nicht so genau, wo sie uns hintreibt.
universal: Viele eurer Songtexte sind 
mit Berliner Akzent versehen, was ja 
schon einen Kontrast zur Karibik dar-
stellt. Ist das euer Markenzeichen?
Ben: Manchmal passt er und manch-
mal nicht. Gerade bei der ersten Plat-
te habe ich das für den Text und mich 
entdeckt, weil das phonetisch passte. 
Aus „ich“ wird da z.B. „ick“ oder aus 
„das“ wird „dit“, so wird das alles ein 
bisschen perkussiver. Vom Flow war 
das einfach interessant, deswegen 
gab es davon auf der ersten Platte be-
sonders viel und jetzt auf der Neuen 
kommt das natürlich auch wieder vor. 
Es ist aber nicht alles auf berlinerisch, 
deswegen weiß ich nicht, ob man es 
unser Markenzeichen nennen kann. 
Das ist alles total unverkopft.
universal: Seit dem letzten Album sind 
ja vier Jahre vergangen. Was hat sich 
seitdem alles verändert?
Ben: Genau, es hat sich einiges ge-
tan: ein Bandmitglied ist ausgestie-
gen und wir haben erstmals ‘ne Platte 
selbst produziert und dabei Firma und 

Management gewechselt. Das braucht 
natürlich ein bisschen und aus der 
Band auszusteigen ist ja auch eine Ent-
scheidung, die man nicht von heute 
auf morgen trifft.  Ja und jetzt haben 
wir einen neuen Mann, neue Platten-
firma, neues Management, neues Al-
bum, alles neu (lacht).

universal: Habt ihr eurem Album mit 
Songs, wie „Krise“, „Urwald“ oder 
„Models“ bewusst einen kritischeren 
Anstrich verpasst?
Ben: Wir denken uns dabei eigentlich 
erstmal gar nichts, sondern machen 
einfach Mucke, haben Ideen, fummeln 
rum und machen und machen und ma-
chen. Dann gucken wir, wozu unsere 
Freunde und Freundinnen am meisten 
tanzen und lachen, und die Songs pa-
cken wir auf eine Platte. Meistens sind 
das auch die Lieder, die wir am besten 
finden. Wir haben jetzt auch ungefähr 
doppelt so viele Songs geschrieben 
und die, von denen wir denken: „Das 
sind die Geilen!“, übernommen. Das 
ist eigentlich alles erstmal konzeptlos. 
Dass jetzt so viel Reggae auf der CD 
ist, hat sich daher einfach so ergeben 
und wurde nicht von Anfang an ent-
schieden. Wir hatten zwar auch noch 
viele punkige und rockige Songs, aber 
am Ende gehen wir mehr nach den In-
halten, als nach dem Stil einer Platte.
universal: Wie fühlt es sich an, nach 
eurem Tapetenwechsel wieder mit fri-
schen Liedern auf Tour zu gehen?
Ben: Ja, ne ist geil (lacht)! Nach vier 
Jahren gibt es nichts Geileres, als neue 
Songs im Programm zu haben, und das 
ist erst unsere zehnte Show mit neuem 
Mann.

universal: Ihr habt bereits viel Büh-
nenerfahrung und auf großen Festivals, 
wie „Rock am Ring“ gespielt. Wie ge-
fällt es euch da auf so einem Kleinen, 
wie dem AStA Sommerfestival?
Ben: Also die Großen sind ja auch kein 
Standard und wir sind jetzt auch keine 
übergroße Band. Ich glaube für uns ist 

es hier perfekt. Es hat ‘ne geile Größe 
und passt zu uns. Ich hoffe nur, dass 
gleich, wenn wir spielen, noch ein 
paar mehr Leute vor die Bühne kom-
men, denn die ist ja etwas versteckt.
universal: Apropos: Ihr habt eure 
Karriere mit Straßenmusik begonnen 
und man hört, ihr macht sowas teil-
weise immer noch spontan. Heißt 
das, wir könnten euch auch mal in 
der Paderborner Fußgängerzone 
über den Weg laufen?
Ben: (lacht) Ja, das heißt in Pader-
born wird es wohl schwierig, aber in 
Berlin machen wir das halt ab und 
zu, wenn wir da sind. Wir haben un-

sere Ausrüstung auch meistens mit und 
dieser Teil unserer Band ist auf jeden 
Fall noch da. Es ist zwar nicht mehr so 
viel Zeit, wie früher, aber es passiert 
noch.
universal: Gibt es denn bestimme 
Ecken, wo ihr in einem solchen Fall in 
Berlin anzutreffen seid?
Ben: Naja, also den Mauerpark werden 
wir wahrscheinlich mal wieder auspro-
bieren, da waren wir lang nicht mehr, 
aber eigentlich kann ich dazu nichts 
konkretes sagen.
universal: Ihr habt schon vieles er-
reicht, aber was wünscht ihr euch für 
die Zukunft?
Ben: Es wäre geil, noch ein paar mehr 
Platten zu verkaufen. Nicht, dass wir 
dadurch Geld verdienen, aber mit den 
Verkäufen erhöht sich auch die Gage. 
Momentan leben wir zwar alle irgend-
wie von der Band, aber wir müssen 
noch nebenher Jobs machen. Die sind 
zwar auch alle mit Musik verbunden, 
aber es wäre schon cool, wenn man 
ausschließlich von der Band leben und 
aus reiner Freude an der Musik arbei-
ten könnte. Das wäre ein schönes Ziel.
universal: Wir bedanken uns für das 
Interview und wünschen viel Spaß und 
Erfolg auf der weiteren Tour!
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20 Grad und Hamster im Vollbart
Interview

Die universal-Redakteure im Interview 
mit MC Fitti

Vor seinem Auftritt auf dem AStA 
Sommerfestival nahm sich ein ent-
spannter MC Fitti Zeit für uns, um 
sich über sich, seine Musik und 
das kommende Album zu unterhal-
ten. Das komplette Interview findet 
ihr online zum Nachlesen auf der 
Homepage der universal.
universal: Wie kam es zu deinem Künstler-
namen „MC Fitti“?
MC Fitti: Ich habe schon vor 2008 an-
gefangen, Musik zu machen. In diesem 
Jahr habe ich dann ein Lied gemacht und 
brauchte einen Namen. Dann habe ich 
einfach den Namen „Fitti“ genommen, 
den ich vorher schon als Künstlernamen 
hatte. 
universal: Bei „MC“ könnte man ja auch 
an das „Mc“ von „McDonald´s“ denken. 
Wirst du oft „Mc Fitti“ angesprochen?
MC Fitti: Ja, passiert schon. Ich würde sa-
gen ein Drittel. Aber das ist nicht weiter 
schlimm. Es stört mich nicht.
universal: Was macht dich denn äußerlich 
aus?
MC Fitti: Ich wollte mir immer schon mal 
einen Vollbart wachsen lassen, ‘ne Cap auf-
setzen und ‘ne Brille. 
universal: Und das hast du jetzt einfach 
durchgezogen?
MC Fitti: Der Bart ist einfach gewachsen. 
Das war echt Zufall mit dem Vollbart. Ich 
wollte eigentlich nur einen Schnäuzer haben 
und dann habe ich den Bart parallel dazu 
wachsen lassen. Ich hab den sonst immer im 
Winter wachsen lassen, so pelzmäßig, damit 
es schön warm ist. Ich hab auch gedacht, das 
ist so natürlich. Wenn man schon Bartwuchs 
hat – ich mein Tiere haben das ja auch – die 
haben auch so ein Winterfell. Davon sind 
dann Fotos entstanden und dann war da auf 
einmal MC Fitti. Fitti erstmal und dann ja 
okay Rapmusik und so, ja MC. 
universal: Wer wohnt denn in deinem Bart?
MC Fitti: Ja, da wohnen zwei Hamster. Aber 
die Namen darf ich nicht verraten, das ist 
privat, das wollen sie nicht. Und die passen 
da auf, dass da nichts schief läuft. Wenn da 
dann Essensreste sind, so Brötchenkrümmel 
und so, die putzen die dann auch weg. Da 
ist richtig Leben drin. (lacht) Nein, natürlich 
nicht!
universal: Was müsste denn passieren, dass 
du dir den Bart abrasierst?
MC Fitti: Ein gutes Angebot von Gillette. 
Als Werbekampagne. Also wenn die mich 
mal fragen würden, ob ich da irgendwie mit 

denen zusammenarbeiten möchte und wür-
den mir noch Geld geben, dann würde ich 
das schon machen. Da mach ich mir ein 
Späßchen raus. 
universal: Welchem Genre würdest du dei-
ne Musik zuordnen?
MC Fitti: Das ist echt eine gute Frage. Das 
weiß ich auch nicht so genau. Ich würde sa-
gen, das ist so eine Mischung aus Hip-Hop 
und Elektro. 

universal: Man kann ja davon ausgehen, 
dass du deine Songs selber schreibst. Was 
inspiriert dich zu deinen Texten?
MC Fitti: Ich sitze halt mit meinem Produ-
zenten Udo Zwackel im Studio. Meist sind 
noch Kumpels dabei und dann fangen wir 
irgendwie an und man quatscht drüber und 
flowt dann zusammen. Und dann sagt der 
eine: „Hier, so und so … ich würds mal so 
machen.“ Also das mischt sich dann alles. 
universal: Bisher sind alle deine Lieder auf 
Deutsch. Hättest du denn auch mal Bock, 
auf Englisch zu rappen?
MC Fitti: Weiß ich nicht. Die Idee, ich sag 
mal auswärts zu rappen, hatte ich noch 
nicht. Mal gucken. Vielleicht  kommt das ir-
gendwann mal. Wenn jetzt mal ein Angebot 
aus Amerika kommt oder aus England und 
die sagen: „Alter, hier du bist gut, mach mal 
deine ganzen Texte auf Englisch.“ Dann hab 
ich so ein bisschen den DJ-Ötzi-Flavour, der 
hat dann ja auch seine Sachen auf Englisch 
gemacht. Würde ich auch cool finden. Aber 
das ist erstmal nicht in Planung. Da gibt es 
wichtigere Sachen.
universal: Die Flamingos, die dich überall 
hin begleiten. Was hat es mit denen auf sich?
MC Fitti: Die Flamingos sind einfach auf ein-
mal da gewesen und die sind dann immer 
da, wenn sie Bock haben. Meistens, wenn 
Champagner da ist, dann kommen sie ange-
flogen. Ihr Lebenselixier. Die sind halt mei-
stens dabei und begleiten mich, quatschen 
dann immer und machen Party. 

universal: Zu deinem kommenden Album 
„#Geilon“. Wann erscheint es ganz genau? 
MC Fitti: Am Freitag, dem 5. Juli. Dann 
kommt es mit Pauken und Trompeten hoffe 
ich. Und Flamingos kommen natürlich vor-
beigeflogen. Freue ich mich schon drauf.
universal: Welche bekannten Songs wird 
man denn darauf wiederfinden?
MC Fitti: Auf jeden Fall „30 Grad“, „Whats-
apper“, „Roflcopter“ und „Du willst so sein 

wie Fitti“. Das ist natürlich klar, weil die 
sollten immer aufs Album kommen. Die 
hab ich ja vorher schon released. Und 
dann kommen noch ein paar andere. 
Dann kommt noch ein Lied mit Bonnie 
Strange zusammen. Mit der feshen Maus. 
Und dann gibt´s noch ein Lied mit Marsi-
moto. Dann noch ein Lied mit Felix Brum-
mer von Kraftklub. Wer ist noch dabei? 
Ach, von Moonbootica was. Dann ist Vo-
kalmatador noch mit drauf, mit dem ich ja 
immer auf Achse bin. Und natürlich mein 
Produzent Udo Zwackel, der hat auch 

noch einen Rap-Part. Es wird sich lohnen!
universal: Deine bisherigen Songs waren 
thematisch schon relativ breit gefächert. 
Wird „#Geilon“ einem bestimmten Thema 
folgen?
MC Fitti: Nee, das ist eigentlich alles ziem-
lich bunt gemischt, sag ich mal. Als ich das 
Album zum ersten Mal durchgehört habe, 
habe ich gedacht, das ist ja doch eine grade 
Linie. Irgendwie haut das alles dann doch 
ganz gut zusammen hin. Es gibt auch un-
terschiedliche Themen. Mit Bonnie Strange 
habe ich ein Liebeslied gemacht. Dann 
hab ich noch ein Lied namens „Penn in der 
Bahn“, in dem es um die Situation geht, 
wenn man in der Bahn einschläft. Dann 
gibt es noch ein Lied namens „Schöne Mäd-
chen“. Das handelt davon, dass man bei 
diesem schönen Sommerwetter schönen 
Mädchen hinterher guckt, eine Sekunde in 
Love ist, dann drehst du dich um und hast 
sie wieder vergessen. 
universal: Also machst du mittlerweile 
hauptberuflich Musik?
MC Fitti: Das ist jetzt mein Beruf, ja. Ich 
mache ja seit Mai letzten Jahres intensiver 
Musik. Das funktioniert auch ganz gut. Aber 
wenn das Album demnächst raus ist und es 
interessiert keine Sau – kann ja passieren –   
dann weiß ich nicht, ob ich dann kämpfen 
sollte. Das ist gar nicht mein Ziel. Ich habe 
einfach das Album gemacht und gucke jetzt 
was so passiert.
 (bo/la)
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„Letztendlich ist alles Pop!“
Ein Gespräch mit OK KID über die Uni, 

Popmusik und Joko und Klaas

Interview

OK KID - das sind Raffi, Jonas und 
Moritz. Obwohl das Debütalbum 
der drei Wahlkölner erst seit April 
diesen Jahres auf dem Markt ist, 
schrieb die „Intro“ ihnen schon 2011 
„Hitpotenzial“ zu, und das Online-
portal „motor.de“ attestierte ihnen 
noch zwei Jahre zuvor einen Platz 
in der „ersten Liga des Pops“. Wir 
treffen Raffi, Jonas und Moritz von 
OK KID im Backstagebereich – auf 
den Stufen zum Gebäude L. Ne-
ben uns sitzen MC Fitti und seine 
Tänzerinnen in Flamingokostümen 
und weiter hinten trinkt Dende-
mann gerade ein Bier.
universal: Wie gefällt es euch hier 
in Paderborn?
Jonas: Es ist schön. Das ist das erste 
Mal für uns in Paderborn und wir 
hätten nicht gedacht, dass das Fe-
stival so riesig ist. Wenn man Pa-
derborn hört, denkt man zuerst an 
eine Katholikenstadt. Aber hier sind 
wirklich überall nette, junge Leute, 
die Bock auf Party haben.
universal: Habt ihr einen studen-
tischen Hintergrund?
Jonas: Wir haben weniger Street 
Credibility als Uni-Background, das 
ist richtig. Auch wenn wir teilweise 
unser Studium abgebrochen haben.
universal: Und was genau habt ihr 
studiert? Geisteswissenschaften und 
dann wird man Musiker?
Jonas: Ja, bei mir war‘s wirklich 
so: Politik, Soziologie und Medien in 
Düsseldorf. Doch das Problem war, 
dass man für nichts richtig ausgebildet 
wurde, außer dass du denkst, du bist 
ein bisschen schlauer. Das Studium 
abzuschließen, war eigentlich die rei-
ne Selbstdisziplin.
universal: Habt ihr die Band neben 
dem Studium gegründet?
Moritz: Musik war eigentlich immer 
mehr als Studium. Ich habe 15 Seme-
ster Deutsch und Musik auf Lehramt 
studiert. Aber ich bin jedes Wochen-
ende viel unterwegs gewesen und 
habe dem Studium wenig und der 
Musik viel Aufmerksamkeit geschenkt.
universal: Die meisten kennen 
wahrscheinlich eure berühmteren 

Sachen wie „Stadt ohne Meer“. Wenn 
ihr selbst eure Musik beschreiben 
müsstet, wie würdet ihr das machen?
Jonas: Du könntest bei uns sagen, 
‚rapbasierte Musik mit Elektronika-
Einschlag, ein bisschen Punkrockat-
titude mit Rockgitarre‘, aber letztend
lich ist ja alles Popmusik. 

universal: Wenn ich an Popmusik 
denke, kommt mir eure Musik nicht 
als erstes in den Sinn.
Jonas: Genau, aber wenn du dann 
in andere Länder schaust, ist es ab-
solut anders. Da sind die Popacts die 
coolsten Bands im Land. Das ist in 
Deutschland nicht so. Deswegen ist 
es doch schön, wenn man ein biss-
chen damit provozieren kann, wenn
man sagt, man macht Popmusik und 
alle denken: „Häh, warum denn Pop-
musik?“
universal: Der Dichter Gottfried 
Benn hat einmal gesagt, es gäbe ei-
gentlich nur fünf Gedichte die sich 
für den Künstler immer wiederholen. 
Trifft das auf Musik auch zu?

Jonas: Wenn du das Album hörst, 
merkst du, dass die Themen eigentlich 
sehr nah beieinander liegen. Das liegt 
daran, dass, wenn ich Texte schreibe, 
ich nur über Sachen schreiben kann, 
die nah an mir dran sind. Ich kann 
kein Liebeslied schreiben, nur weil 
ich eines auf der Platte haben will. 

Wir planen ja nicht vorher wie das 
Album klingen soll. Das ist ja das 
Schöne an der Kunst: Du kannst sie 
nicht kontrollieren.
universal: Um noch einmal aufs 
Sommerfestival zurückzukommen: 
Habt ihr Bands hier, mit denen ihr 
euch gut versteht?
Jonas: Auf jeden Fall Dendemann! 
Ich habe neulich die Karte von 
einem Konzert der Absoluten Begin-
ner gefunden, bei dem ich Dende-
mann als Vorgruppe gesehen habe. 
Das war damals, 2002. Ich bin ei-
gentlich nur wegen „Eins Zwo“ 
hingefahren. Da war schon Dende-
mann solo, aber ich habe mich 
natürlich sehr gefreut, dass er Eins-
Zwo-Sachen gespielt hat. Ich muss 
ihm nachher noch sagen, dass er der 
krasseste Typ ist.
universal: Seid ihr mit eurer Tour 
demnächst in der Umgebung zu se-
hen?
Moritz: Festivalmäßig in Oberhau-
sen zum „Olgas Rock“ und zum 
„Bochum Total“. Nach Münster 
kommen wir auf jeden Fall auch, 

nach Köln und zum „Horst Festival“ 
in Mönchengladbach. Und im No-
vember kommen wir nach Bielefeld 
und Osnabrück.
universal: Eine letzte Sache, die mich 
interessiert: Ihr seid bei Joko und 
Klaas gewesen. Sind die wirklich so 
locker, wie sie sich in ihrer Sendung 
geben?
Raffi: [ironisch] Megawichser! Total 
abgehoben…
Moritz: ... arrogant…
Raffi: …vor allem das Koksding ist bei 
denen echt hart! Der Olli Schulz hat 
jeden angeschnauzt!
Jonas: [nicht mehr ironisch] War ein 
Spaß! Die sind supercool! Ganz nor-
male Jungs. (hes/sib)

OK KID beim entspannten Interview 
mit den universal-Redakteuren 

vor dem L-Gebäude
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Ein Interview mit Grossstadtgeflüster
Interview

Grossstadtgeflüster im Interview

Auf der Bühne 2 traten um 20:00 Uhr 
Grossstadtgeflüster auf und begeis-
terten das Publikum mit schrillen Out-
fits und einer tollen Liveperfomance. 
Vorher durften wir uns mit Jen (Ge-
sang), Raphael (Keyboard) und Chriz 
(Schagzeug) über ihre Musik und ihre 
Bandgeschichte unterhalten.

universal: Wart 
ihr schon mal in 
Paderborn?
Chriz: Das ha-
ben wir uns 
vorhin auch 
gefragt. Um 
ehrlich zu sein, 
(lacht) wissen 
wir es nicht. 
Sagt ihr uns das.
Raphael: Also 
wir vermuten, 
dass wir hier 
nicht waren, 
weil wir glauben nicht, dass wir so ver-
strahlt sind, dass keiner von uns dreien 
ne Erinnerung hat. 
universal: Ihr kennt euch ja jetzt schon 
relativ lange. Wie habt ihr euch ken-
nengelernt? 
Chriz: Oh Raphi und ich wir haben uns 
2001 kennengelernt, in Hamburg, bei 
so ‘nem Kontaktstudiengang für Popu-
larmusik.
Raphael: Da hab ich ihn als sehr gu-
ten Drummer in Erinnerung gehabt und 
hab zwei Jahre später Jen kennenge-
lernt. Wir haben zusammen die Band 
Grossstadtgeflüster gegründet und als 
wir einen Drummer gebraucht haben, 
hab ich dann Chriz angerufen und ge-
fragt, ob er Bock hat, mit der alten Röh-
re noch mal rumzufahren.
universal: Wie seid ihr auf den Namen 
Grossstadtgeflüster gekommen?
Raphael: Es gab damals ‘nen Text von 
Jen, wo es das Wort „Grossstadtgeflü-
ster“ drin gab. Kannst du dich auch 
noch erinnern? (an Jen)
Jen: Ja, erste Platte.
Raphael: Es ist tatsächlich der Aufhän-
ger vom ersten Album – „Grossstadtge-
flüster“ – der Song. Und es gab diesen 
Text bevor es den Bandnamen gab und 
als wir ‘nen Bandnamen gebraucht ha-
ben, fanden wir, dass das Wort, weil es 
viel Interpretationsfreiraum lässt und 

‘ne große Bandbreite im Wort so aus-
strahlt, ‘nen guten Namen [darstellt],  
weil wir noch nicht genau wussten, wo-
rauf wir hinaus wollen. Das wissen wir 
eigentlich immer noch nicht so genau.
universal: Habt ihr vorher noch was 
anderes gemacht? Eine Ausbildung 
zum Beispiel oder studiert?

Jen: Du meinst 
was Anständiges 
gelernt? (lacht) 
Wir haben alle 
mal angefan-
gen zu studie-
ren, aber nicht 
vorher, weil wir 
alle schon sehr, 
sehr lange Mu-
sik machen. Also 
wir haben erst 
Musik gemacht, 
dann studiert 
und dann haben 
wir auch wieder 

aufgehört zu studieren. 
universal: Was habt ihr studiert?
Chriz: Also ich habe mal ‘ne zeitlang 
Musik und Biologie auf Studienrat stu-
diert. Ich glaube, das ist gut für alle 
Menschen. (alle lachen)
Raphael: Bei mir war es Musik und 
Theologie.
Jen: Bei mir war es 
Kommunikationsde-
sign. Also wir waren 
zumindest alle ein-
geschrieben. 
Chriz:  Das war 
schon ernst gemeint.
Raphael: Im Theo-
logiestudium war ich 
bei einer einzigen 
Vorlesung. 
Jen: Geil. Ich hab 
nen abgeschlossenes 
Grundstudium, auf 
jeden Fall.
Chriz: (an Rapha-
el) Dann hast du 
gedacht „Oh Gott“ 
und bist nie wieder 
hin gegangen?
Raphael: Ich hab 
sechs Jahre gerne das Semesterticket 
genutzt. 
universal: Wie würdet ihr eure Musik 
beschreiben?

Raphael: Wir hören öfter mal laut und 
anstrengend. Inzwischen nehmen wir 
das als Kompliment. 
Jen: Ich find ja bunt und fröhlich bein-
haltet gegebenenfalls auch mal laut und 
anstrengend.
universal: Wer schreibt bei euch die 
Texte?
(Raphael und Chriz zeigen auf Jen)
Raphael: Größtenteils.
Jen: Ja größtenteils, genau. Am Ende ist 
es ja sowieso immer so, dass irgendje-
mand mit irgendeiner Idee in den Raum 
kommt, sei es eine Komposition, nen 
Lied oder Textansatz, dann wird die in 
der Regel immer so ein bisschen von 
demjenigen ausgearbeitet und dann 
sitzen alle an einem Tisch und machen 
dann den fertigen Song in Anführungs-
strichen. Raphael textet zum Beispiel 
auch ganz viel. 
Raphael: Ich mach meistens so die 
lustigen Sachen, die nicht wirklich Ni-
veau haben.
Jen: Das heißt meine Sachen sind we-
der lustig, aber dafür niveauvoll?! (la-
chen) Nein also Schwerpunkt-Texter-
mäßig bin ich das tatsächlich.
universal: Woher nehmt ihr eure 
Ideen?
Jen: Die kommen zu mir. (lacht) Es ist 
tatsächlich so, dass [es] dann, wenn 

man es am dollsten 
will, [...] auch nicht 
[klappt]. Deswegen 
habe ich mir in den 
letzten Jahren ange-
wöhnt, zu warten, 
dass die Ideen zu mir 
kommen. Das kann 
jederzeit und über-
all sein. Ich hatte 
vorher immer einen 
Notizblock mit Stift 
und Zettel und jetzt, 
auf meinem Handy, 
tipp ich das direkt ein 
oder nehm das auf.
universal: Wie seid 
ihr auf den Albumtitel 
„Oh, ein Reh!“ ge-
kommen?
Jen: Wer will?

Raphael: Ich! Also ist ‘ne wahre Ge-
schichte: Wir hatten lange keinen Al-
bumtitel, obwohl wir schon sehr weit 

In schrillen Outfits begeisterten 
Grossstadtgeflüster auf Bühne 2

 weiter auf Seite 7
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Anzeige

Kommentar

Licht und Schattenwaren mit dem Album, und ich hab 
im Bus irgendwann gesagt: „Leute, wir 
müssen jetzt langsam ernst machen auf 
der Baustelle und das Nächste, was 
irgendjemand von uns sagt, ist der Al-
bumtitel.“ Und das hab ich mit ‘ner 
Strenge gesagt, die alle erschüttert hat. 
Und alle haben geschwiegen für zehn 
Minuten und der erste, der es verges-
sen hat war Tim, unser Mischer. Wir 
waren gerade im Wald unterwegs und 
er hat aus dem Fenster geguckt und 
ein Reh gesehen und gesagt: „Oh, ein 
Reh!“. Und das war Schicksal.
universal: Möchtet ihr noch etwas sa-
gen, zu eurem neuen Album?
Raphael: Ja, hört euch das an!
Jen: Auf jeden Fall! Anhören!

 (ck / tb)

Das gesamte Interview und eine 
Fotogalerie zum AStA Sommer-
festival 2013 gibt es auf unserer 
Internetseite:

http://www.upb.de/universal

 Fortsetzung von Seite 6

Viel Spaß hat es bereitet, das AStA 
Sommerfestival 2013. Viel Bier floss 
durch die Zapfhähne, viele weitere 
Getränke und Speisen wurden ver-
zehrt, die Bands begeisterten das Pu-
blikum bei bestem Sommerwetter – 
das Festival hätte nicht besser laufen 
können, werden viele sagen.
Aber vielleicht fragt ihr Euch, weswe-
gen in dieser Ausgabe kaum etwas 
von den Headlinern zu lesen ist. Lei-
der schotten sich diese in den letzten 
Jahren immer mehr ab und geben 
einfach keine Interviews. Ob es daran 
liegt, dass ein Festival mit zu viel Stress 
verbunden ist oder sie einfach einen 
PR-Overload verspüren, lässt sich nur 
mutmaßen. Schade ist dies natürlich 
nicht nur für die studentischen Redak-
teure, sondern vor allem auch für die 
Leser bzw. Hörer, welche sicher gerne 
etwas mehr über die Mainacts erfah-
ren hätten. Vielleicht könnte man für 
die Zukunft überlegen, die Thema-
tik bereits bei den Vertragsverhand-
lungen für das Line-Up anzusprechen, 
um den Bands die Wertschätzung 

der Studierenden und Gäste für die 
Interviews nahezubringen.
Eine weitere Schattenseite ist die 
Rücksichtslosigkeit einiger Festivalgä-
ste. Leider verkennen immer wieder 
Personen den Sinn einer Bühne für 
Rollstuhlfahrer und blockieren den 
Zugang sowie die Plätze auf der sel-
bigen. Gerade beim Mainact kamen 
die Securitys, die ihr Möglichstes ver-
suchten, nicht hinterher, Personen der 
Bühne zu verweisen, welche nicht auf 
diese angewiesen waren. Dass diese 
teilweise mehr als dreist auf die höf-
lichen Hinweise, Bitten und Ermah-
nungen reagierten und sich teilweise 
so vor die Rollstuhlfahrer stellten, dass 
diese kaum etwas von der Veranstal-
tung mitbekamen, war leider ab und 
an traurige Realität.
Um aber mit etwas Positivem abzu-
schließen, bleibt festzustellen, dass 
keinerlei Vorfälle außerhalb des üb-
lichen Rahmens auftraten und alle Gä-
ste und Beteiligten ein harmonisches 
Festival erlebten, bei welchem der 
Sommer endlich Einzug hielt. (msc)
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TOP 3:
Gründe, nicht zum AStA 

Sommerfestival zu kommen
Hier findet ihr unsere nicht ganz ernst 
gemeinte Top 3, weswegen man das 
AStA Sommerfestival verpasst hat:
Platz 3:
Langzeitwetterprognose – Vor lauter 
Angst vor dem schlechten Wetter hat 
man vergessen, ein Ticket zu kaufen. 
Platz 2:
Die Sonne – Durch den überraschen-
den Sommereinzug und die damit 
verbundenen Temperaturen, hat ein 
Hitzschlag die Teilnahme verhindert.
Platz 1:
Aus den Erfahrungen des letzten Festi-
vals und Jahresanfangs entsprang eine 
Geschäftsidee:
Regenschirme verkaufen!
Leider spielte das Wetter kurzfristig 
doch nicht mit, weswegen die Einnah-
men ausblieben und die Tickets nicht 
mehr bezahlbar waren. (msc)

Stimmen zum
AStA Sommerfestival 2013

„Der Horst“ (18): 
„Das war ein super geiles Festival. Es hat 
mir richtig Spaß gemacht.“

Bianca und Simone (21):
„Die Stimmung ist super und es sind 
viele Leute da und wir sind gespannt auf 
Kraftklub.“

Nick Chudalla (19):
„Die Stimmung finde ich sehr gut 
allerdings hätte man in bessere und 
berühmtere Liveacts investieren 
können. Es ist aber ansonsten ziemlich 
gut nur das Bier ist zu teuer.“

Meike (20): 
„Das Festival ist echt super und bei dem 
Wetter macht das noch mehr Spaß und 
es ist viel mehr Stimmung.“

Laura (20):
„Es ist einfach super hier. Gute Freunde, tolle 
Musik und das bei so einem Wetter. Besser 
geht es doch kaum.“

Christina (20):
Also ich finde es echt super, die Leute 
und das Wetter sind einfach ziemlich 
geil und ich möchte nächstes Jahr auf 
jeden Fall wiederkommen. 

Simon (22): Das Festival gefällt mir sehr 
gut! Die lange Anreise aus Solingen hat 
sich gelohnt und ich werde im nächsten 
Jahr sicherlich wieder mit dabei sein!

 (bo/pkr/mkf/tb/ck/mr)
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