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Frittenbude ist ungefähr das, 
was man erhält, wenn man 
Punk, Electro und Hip-Hop in 
einen Topf wirft und ein paar 
aggressiv-anarchische, freche 
Texte hinzufügt.

Es ist noch viel Luft 
nach oben

Alle Pandas schreien 
Yeah

Wenn man sich die letzten Wochen 
so anschaut, hätte es keinen besseren 
Zeitpunkt für das AStA Sommerfestival 
2012 geben können. Bis zum 30. Mai 
dominierten sommerliche Tempera-
turen und strahlender Sonnenschein. 
Doch am Tag des Festivals wurde  aus 
den eigentlich nur für gelegentlich an-
gekündigten Schauern eine Unwetter-
warnung. Keine zwei Stunden später, 
pünktlich während des Cro-Auftritts, 
bewahrheitete sie sich in einem minu-
tenlangen Platzregen, der kurzfristig zu 
starken Massenaufläufen führte und den 
überdachten Areas sehr früh enorme 
Besucherzahlen bescherte. So musste 
dort einer der Auftritte für etwa zehn Mi-
nuten unterbrochen werden. „Bedingt 
durch den 
Regen kam 
es zu einer 
besonderen 
Herausforde-
rung für die 
Sicherheits-
kräfte. Diese 
haben sel-
bige gut ge-
löst“, erklärt 
der AStA-
Vorsitzende 
Ch r i s t op h 
Husemann 
die Situation. „Für das nächste Jahr 
sollte sich der AStA über Ausweichflä-
chen bei starkem Unwetter Gedanken 
machen. Dies ist jedoch Aufgrund der 
notwendigen Sicherheitsvorschriften 
sehr schwierig“, führt er weiter aus. 
Das schlechte Wetter hatte sicher auch 
einen Anteil daran, dass das Verbot 
des Vorglühens am Vogeliusweg einge-
halten wurde und so manches Treffen 
eher zu Hause stattfand. Hat man sich 
erst einmal an den Regen gewöhnt, 
konnte man sich den Auftritten wid-

men. Vor allem Cro (siehe Seite 2) 
zog die Massen an, was sehr unge-
wöhnlich für die 17:30 Uhr war. Und 
so wurde es bereits sehr früh voll auf 
dem Gelände. Doch auch die Künstler 
auf den anderen Bühnen, wie Bühne 2 
am P-Gebäude und die Radical Audio 
Pool Bühne, begeisterten das Publikum. 
Die heiß ersehnten Beginner machten 
als Hauptact das Ausharren im Regen 
noch ein bisschen leichter, denn sie ga-
ben eines ihrer seltenen Deutschland-
konzerte ausgerechnet in Paderborn. 
Entsprechend voll wurde es dann vor 
der Hauptbühne, als die drei Beginner 
pünktlich um 22 Uhr ihren Auftritt un-
ter großem Jubel begannen. Besonders 
die bekannten Songs von früher ver-

setzten das 
Publikum in 
pure Begeis-
terung, aber 
auch ein ge-
lungenes Tri-
but an den 
kürzlich ver-
s t o r b e n e n 
MCA von 
den Beastie 
Boys über-
raschte. Wie 
g e w o h n t 
ging es nach 

den letzten Auftritten auf den verschie-
denen Floors im Innenbereich noch bis 
3 Uhr Nachts weiter. Christoph Huse-
mann resümiert: „Wir bedanken uns bei 
allen Gästen, die trotz des schlechten 
Wetters so tolle Stimmung gemacht ha-
ben und damit maßgeblich dazu beige-
tragen haben, dass das AStA-Sommer-
festival 2012 zum Erfolg wurde.“ Damit 
bleibt uns nur noch auf besseres Wetter 
für 2013 zu hoffen und viel Spaß mit 
unserer Sommerfestival-Spezialausgabe 
zu wünschen. (msc/mpl)

Auch durchnässte Gäste feiern F/feste
Unwetter stört Ablauf des AStA Sommerfestivals 2012

Auch der Berliner Bob Dylan 
und Ex-Student Max Prosa war 
in Paderborn. Ein Gespräch 
übers Studieren, Musik und 
Zukunftspläne.

4Einfach machen und 
gucken, was dann 
passiert

Sommerfestival

Eins der vielen Highlights beim 
Sommerfestival war der Chart-
Stürmer Cro. Wir waren dabei 
und berichten.
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Sommerfestival-Spezial

Trotz des Regens, herrschte gute Laune.
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Sommerfestival

Ein Highlight auf diesem Som-
merfestival war definitiv der Auftritt 
von Cro. Schon Wochen vor dem 
Festival hörte man immer wieder in 
der Uni, dass viele sich besonders 
auf ihn freuten. 

Cros Karriere läuft momentan wie 
im Zeitraffer, innerhalb weniger Mo-
nate hatte er einen enormen Popula-
ritätsschub und einen Charterfolg. Er 
steht aktuell unter anderem zusam-
men mit Caspar für eine neue Gene-
ration von deutschsprachigem Hip-
Hop und Rap, welcher sich bewusst 
von dem zuletzt populären Gangstar/
Ghetto-Hip-Hop distanziert. Vielen 
gefällt besonders, dass er häufig als 
Samples bekannte Indie/Rock-Songs 
verwendet. Auf diese Weise schafft 
er es sogar Hörer aus diesem 
Genre zu erreichen. Cro selbst 
nennt diese Mischung „Raop“ – 
Rap und Pop.

Trotz des Dauerregens in 
Bindfadenstärke und des frühen 
Auftritts bereits um 17:30 Uhr 
schaffte es Cro, bei seiner Per-
formance in Paderborn fast so 
viele Besucher anzulocken wie 
der Headliner. Zum Vergleich: 
In den Vorjahren fanden sich 
selbst bei bestem Wetter um 
diese Uhrzeit nur vereinzelte 
Grüppchen vor der Bühne ein.

Als Überraschung en-
terte nicht nur ein Pan-
da die Bühne, sondern 
es erschienen gleich vier. 
Drei von ihnen nahmen je-

doch schnell ihre Mas-
ken ab und entpuppten 
sich als MC (Psaiko.Dino), 
Bas s i s t /Keyboarder (Tim  
Schwrdtr), und Schlagzeu-
ger. Es folgte nun der erste 
Auftritt mit Band.

Cro legte gleich unter 
dem Jubel des Publikums mit 
seinem „Intro“ von „Meine 
Musik“ los. Es folgten viele 
weitere Tracks, darunter 
„Hi Kids“ und „Rockstar“. 
Natürlich präsentierte er 
auch ein paar neue Songs 
vom heiß erwarteten und 
am 06.07. erscheinenden  
Album „Raop“.

Zwischen 
den Liedern   
zeigte Cro 
sich selber 
sehr über-
rascht, wie 
viele ge-
k o m m e n 
waren und 
dass es trotz 
des Wetters 
so eine tolle 
S t i m m u n g 
gab. Er er-
zählte auch, 
wie sehr er 
sich auf den 

Auftritt der Beginner freut und 
dass er dann dort stehe, wo 
jetzt das Publikum sei – einer 
der Vorteile einer Maske.

Im Nachhinein stellte sich 
jedoch noch ein Nachteil der 
Maske heraus: Ein falscher Cro 
verteilte fleißig Interviews, um 
sich und seinem „Manager“  
erfolgreich VIP-Bändchen und 
den Backstagezugang zu er-
schummeln.

Obwohl der Regen immer 
stärker wurde, forderte die 
begeisterte Menge vehement 
eine Zugabe, welche schließ-
lich zunächst mit „Wir waren 
hier“ beantwortet wurde. Da-
rauf folgte eine kurze Zwangs-
pause, da Psaiko.Dinos Note-

book streikte. Cro hielt die Menge 
dennoch souverän bei Laune und 
kommentierte die Situation lakonisch 
mit „Scheiß MacBook“. Als es wieder 
weitergehen konnte, reichte die Zeit 
nur noch für den Hit „Easy“. Für die 
Menge war dies dennoch der perfekte 
Abschluss, welche nun nass bis auf die 
Knochen noch einmal richtig zeigen 
konnte, wie Pandaborn feiern kann.

(mpl & ad)

Alle Pandas schreien Yeah

Eine Bildergalerie und die 
ungekürzten Interviews fin-
det ihr auf unserer Home-
page: www.upb.de/universal
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Interview

Max Prosa (22) stieg mit seinem De-
bütalbum auf Platz 20 der deutschen 
Albumcharts ein und wurde bereits der 
„Berliner Bob Dylan“ genannt. Doch 
auch er versuchte sich erst einmal als 
Student. Was daraus wurde, erzählte er 
der universal.

universal: Du hast mal studiert. Physik 
und Philosophie. Warum hast du abge-
brochen?
Max Prosa: Ich hab eigentlich nur des-
wegen angefangen zu studieren, weil ich 
mit der Schule fertig war und dann haben 
alle meine Kumpel studiert. Ich hatte nie 
so richtig eine Ambition. Bei Physik schon 
noch mehr, da hab ich dann aber ge-
merkt, dass ich nicht so viel Zeit investie-
ren kann. Weil Kunst, Musik und Text mir 
so wichtig waren und ich das nicht schlei-
fen lassen wollte. Dann hab ich nochmal 
zu Philosophie gewechselt, weil das 
ein bisschen mehr in die Richtung 
ging, da musste ich dann nicht mehr 
so an zwei Fronten kämpfen. Es geht 
da für mich auch viel um Philosophie. 

universal: Gab es für dich einen 
Knackpunkt, an dem du dir gesagt 
hast: Jetzt geht studieren für mich 
nicht mehr? 
Max Prosa: Es war schon so ein Pro-
zess. Zum Beispiel dieses erste halbe 
Jahr, wo ich Physik studiert habe, 
habe ich noch sehr gewissenhaft ge-
macht. Ich habe gesehen, wie viel Arbeit 
man investieren muss. Ich hab mich so 
ein bisschen gefühlt wie ein Automat, wo 
ich Zeit einwerfe und dann komme ich 
am Ende als der studierte Physiker her-
aus. Es war nur wenig individuell und mit 
dieser Lebensweise bin ich nicht gut klar-
gekommen. Wollte selbstbestimmter und 
freier sein.
 
universal: Du wurdest bereits mit Bob 
Dylan verglichen. Ehre oder Erwartungs-
druck?
Max Prosa: Die Dylan-Vergleiche sind 
ein bisschen schwierig, weil man nicht 
weiß: Sind die jetzt nur, weil ich Har-
monika und Akustikgitarre spiele, ich 
Locken hab, gegen die ich mich auch 
nicht wehren kann (fährt sich durch 
die Haare). Genauso wie das Ding mit 
dieser ganzen Songwriter-Bewegung: 

Bendzko, Poisel... wo ich jetzt plötz-
lich, Teil von bin. Das sind halt Sachen,  
denen man zugeordnet wird. Letztend-
lich habe ich aber immer nur gemacht 
was ich gemacht hab. Bob Dylan war 
ein großer Einfluss und eine große In-
spirations-Quelle. Man beruht sich als 
Künstler eben auf die Erfahrungen, die 
man macht und die Sachen die einem 
gefallen. Das ist bei mir aber nicht nur 
Bob Dylan. Ich hab einen ganz anderen 
Background als Bob Dylan und nehme 
ihn auch ganz anders wahr als andere 
Leute. Wenn man mit dem Bob Dylan-
Vergleich die Tiefe und die Metaphorik 
der Texte meint, fühle ich mich natürlich 
geehrt, weil ich seine Texte auch selber 
toll finde. Es ist eigentlich das Beste, was 
in der Hinsicht gemacht wurde. Ich set-
ze mich damit jetzt nicht unter Druck, 
weil ich weiß, dass es auch immer auf 

die Leute ankommt, die das vergleichen. 
Manche haben ja gar keine Ahnung von 
Bob Dylan, kennen nicht einmal ein Lied 
und stellen dann so einen Vergleich. Das 
gibt’s ständig. Deshalb sollte man  sich 
so was nicht zu sehr zu Herzen nehmen, 
nichts davon. Egal ob positiv oder negativ. 

universal: Dein Album trägt den Titel 
„Die Phantasie wird siegen“. Findest du, 
dass sie siegen soll?
Max Prosa: Ja, auf jeden Fall. Gerade für 
mich passt der halt. Dieser Wechsel war 
ja auch eine Entscheidung, die Mut ge-
braucht hat, eben nicht zu studieren, das 
war ein Prozess. Und irgendwann war 
mir halt klar: Ok ich mach das, und gu-
cke mal, wohin es mich führt. Und das 
ist für mich die Phantasie gewesen. Kein 
vorgeschriebener Weg.  Einfach irgend-
wo hingehen, wo nichts so richtig fest-

„Einfach machen und gucken, was dann passiert.“

steht, einfach machen und gucken was 
dann passiert. Das ist für mich die Phan-
tasie. Und in dem Fall hat sie gesiegt, so 
dass ich damit jetzt froh bin. Es war ein 
bisschen wie ein Motto, was mich dabei 
begleitet hat. Ich glaube, dass viele Leute, 
wenn sie das verfolgen, vielleicht glückli-
cher werden. Wobei dann auch wieder 
die Frage ist, was ist Glück. Theoretisch 
ergibt sich aber daraus, was zu einem 
passt. Und allen anderen Wegen kann 
man sich nur selber anpassen. Wenn man 
Physik studiert, dann macht das was mit 
einem. Ok ich weiß nicht, wie viele das 
wollen. Es gibt ja Leute, die sagen ok ich 
mach das, weil ich dann gute Aussichten 
hab, später mal. Kann Bundeskanzlerin 
werden (lacht).

universal: Was bedeutet Musik für dich?
Max Prosa: Oooh… Stimmung. Aus-

druck.Viel weiter, viel interpretierba-
rer, viel dehnbarer als Sprache… (zö-
gert). Schwer zu beantworten. Man 
kann es so schlecht in Worte fassen, 
das ist ja auch gerade das Wesen da-
von. Es bringt einen irgendwo hin, 
mit irgendeiner Kraft, wo man dann 
einfach da ist. Es ist schön.

universal: Was hörst du selbst für 
Musik?
Max Prosa: In letzter Zeit viel „Ra-
diohead“. Das geht auch so ein biss-
chen in die Richtung des nächsten 

Albums, das im Frühjahr erscheinen wird. 
Es wird, glaube ich, ein bisschen düste-
rer werden, bisschen elektronischer. Aber 
es kommt nicht unbedingt von dieser 
Essenz, die Max Prosa bisher war, weg. 
Ansonsten viele alte Helden, Tom Waits, 
Lennart Cohen, Rio Reiser. Es gibt immer 
wieder Sachen, die mich total rühren, 
zum Beispiel dieses Lied von Bon Iver, 
„Perth“. Das ist so ein vollkommenes Lied. 

universal: Wie geht’s jetzt weiter?
Max Prosa: Das neue Album. Dieser 
Schaffungsprozess interessiert mich auch 
einfach total. Konzerte sind toll, aber  
irgendwann muss es halt irgendwie 
weitergehen. Ab Juli spielen wir dann 
zu  sechst und es wird ein ganz anderer 
Sound werden, der zum neuen Album 
passen wird. Darauf habe ich gerade Lust, 
auf diese Veränderung. (lis)
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Anzeige

„Es ist noch sehr viel Luft nach oben.“

Frittenbude ist ungefähr das, was 
man erhält, wenn man Punk, Electro 
und Hip-Hop in einen Topf wirft und 
ein paar aggressiv-anarchische, fre-
che Texte hinzufügt. Ihre Songs hört 
man auf fast jeder 
Studentenparty, aber 
live heizen sie dem 
tanzwütigen Publi-
kum immer noch am 
besten ein. Deswe-
gen durften sie na-
türlich auch auf dem 
AStA-Sommerfestival 
nicht fehlen. Wir ha-
ben mit ihnen über 
ihr neues Album, Re-
genwetter und Pan-
dabären gesprochen.

universal: Erst einmal 
herzlich Willkommen 
in Paderborn! Ward ihr eigentlich schon 
mal hier? Habt ihr etwas von der Stadt 
gesehen?
Martin: Ja, wir waren schon zweimal im 
Cube.
Johannes: Ich habe von meinem zweiten 
bis zu meinem vierten Lebensjahr hier 
gelebt. Meine Schwester ist hier geboren 
worden. Ich kann mich aber nur noch an 
das Schwimmbad und an das Stadtthea-
ter erinnern.
Jakob: Ich mag Paderborn. Hier rennen 
so viele Pandabären rum.

universal: Pandabär, ein gutes Stichwort! 
Die Titel eurer Alben und Songs haben 

ja oft etwas mit Tieren zu tun. Hat das 
einen tieferen Sinn oder seid ihr einfach 
tiervernarrt?
Johannes: Wir waren kleine verwirr-
te Jungs und kamen irgendwie mit den 

Menschen in dieser Welt nicht so klar. 
Deswegen haben wir uns als Kinder 
immer zu den Tieren geflüchtet – sei 
es in den Wald oder in die Stallungen 
der Bauernhöfe. Jakob zum Beispiel hat 

früher auf einem Ge-
stüt mit vielen Pferden 
gewohnt. Man nannte 
ihn immer den „Pfer-
de-Jockel“, weil er 
sich oft bei den Pfer-
den versteckt hat. Er 
wollte lieber im Stroh 
schlafen als zu Hause 
in seinem Zimmer. 

universal: Das Wetter 
ist heute ja leider sehr 
regnerisch. Wie wirkt 
sich das auf die Stim-
mung der Leute aus, 
sind die dann generell 

schlechter drauf oder kann man das Pub-
likum irgendwie motivieren?
Jakob: Bei so einem Dauerregen ist die 
Stimmung normalerweise doch ein biss-
chen schlechter. Aber wenn erst schönes 
Wetter ist und dann kommt auf einmal 
so ein plötzlicher Regen, das kann Anar-
chie in den Köpfen auslösen.
Johannes: Das Wetter unterstützt ja 
auch oft den Rauschzustand. Das ist fes-
tivalunabhängig – ob das jetzt 35.000 
Leute sind, die da durchdrehen, wie auf 
dem MELT-Festival, oder eben 14.000 
wie hier.
Jakob: Wenn der Moment erreicht ist, 
an dem der Regen allen egal ist, geht es 

ganz schön übel ab. Wenn 
es aber andauernd regnet, 
fängt man irgendwann an 
zu frieren und es macht 
keinen Spaß mehr.

universal: Am 11. Mai ist 
euer neues Album „Del-
finarium“ erschienen. In 
dem dazugehörigen Pro-
movideo sagt ihr, dass das 
Album insgesamt durch-
dachter geworden ist und 

eure Naivität verflogen ist.
Martin: Das Album war unsere logische 
Weiterentwicklung. Da war kein großer 
Masterplan dahinter, sondern einfach 
das, was wir gefühlt haben.

Johannes: Viele Bands behaupten ja 
irgendwann, sie sind erwachsen ge-
worden. Aber wenn du sagst, du bist 
erwachsen geworden, dann hast du ei-
gentlich das langweiligste Album deiner 
Karriere gemacht. Dann ist der Tiefpunkt 
erreicht. Und wir sind definitiv nicht er-
wachsen geworden, wir sind genauso 
naiv wie früher, aber in den letzten sechs 
Jahren haben wir einfach mehr Musik 
gemacht. Wenn wir dadurch schlechter 
geworden wären, wäre das ziemlich ko-
misch. Man entwickelt sich im Endeffekt 
ja nicht nur weiter, sondern wird auch 
besser an den Geräten, die man bedient. 
Je länger man arbeitet, desto mehr Gerä-
te kauft man sich dazu und desto mehr 
Instrumente baut man ein. 

universal: Also können wir noch viel von 
euch erwarten?
Johannes: Wir haben die Möglichkeiten 
ausgeschöpft, die wir haben. Aber es ist 
definitiv noch sehr viel Luft nach oben. 
 (if)
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Interview

Nach einigen Verzögerungen durch 
sinnflutartige Regenschauer sitzen wir 
mit Nico (Gesang), Romeo (Gitarre) 
und Tim (Drummer) von „Fuck Art! 
Let´s Dance!“ im Backstage-Bereich. 
Nach ihrem Auftritt sind die drei Jungs 
der Newcomer-Band aus Hamburg 
noch sehr energiegeladen und spre-
chen lebhaft von ihren derzeitigen 
Tourplänen. 

universal: Seid ihr das erste Mal in 
Paderborn?
FALD: Ja und wir sind sehr geflas-
hed vom Wetter (lacht). Aber die 
Leute sind super drauf. Trotz des 
Regens, haben sich sogar noch 
welche raus getraut vor die Büh-
ne.

universal: Wollt ihr euch noch an-
dere Bands ansehen?
FALD: Cro ist jetzt ja leider vorbei, 
aber zu Frittenbude gehen wir auf 
jeden Fall (auch auf die Bühne).
universal: Habt ihr viel mit Fritten-
bude zu tun, da ihr beim gleichen Label 
seid?
FALD: In letzter Zeit sind wir viel mit de-
nen unterwegs, wir waren häufiger mal 
Vorband, auch bald wieder in Berlin. 
Wir treffen uns auch hin und wieder in 
Berlin und Hamburg. Das ist alles ziem-
lich familiär.

universal: Studiert ihr oder habt ihr mal 
studiert?
Romeo: Ich bin der Einzige der studiert 
oder so halb, Altgriechisch und Latein.
universal: Und sind Studium und Band 
gut miteinander vereinbar? 
FALD: Nee eigentlich nicht. Aber man 
sollte den Ehrgeiz haben und es wenigs-
tens anfangen und versuchen, anstatt 
von vornherein zu sagen: „Nee, das geht 
nicht“.

universal: Auf YouTube kann man sich 
euer offizielles Musikvideo zu „The Con-
queror“ ansehen, heißt das, ihr blockt 
eure Videos nicht?
FALD: Darauf haben wir keinen Einfluss, 
sondern unser Label „Audiolith“, mir ist 
kein Titel bekannt, der davon gesperrt ist. 
Das ist aber auch in unserem Interesse. 
Schließlich wollen wir gespielt werden. 

Rock‘n‘Roll statt Haus und Garten.

universal: Wie habt ihr euch gefunden?
FALD: Wir kennen uns seit wir klein 
sind. Man hat sich in der Schule und 
über Freunde kennengelernt und dann 
hat sich das so ergeben. In unserem 
Freundeskreis haben irgendwie alle Mu-
sik gemacht, das war einfach Glück. Vor 
drei Jahren war dann der Anfangspunkt, 
da haben wir zusammen am Laptop ge-

sessen. Ende 2009 Anfang 2010 haben 
wir begonnen, live auf der Bühne zu 
spielen, aber noch ohne Label, da sind 
wir erst Ende 2010 so reingerutscht und 
spielen nun seit Ende letzten Jahres kon-
tinuierlich live.

universal: Habt ihr Vorbilder oder be-
stimmte Einflüsse?
FALD: Das ist das Lustige bei uns, jeder 
hat seine eigenen Einflüsse, aber dann 
kommt alles zusammen.
Nico: Also ich habe angefangen mit ja-
panischem Avantgarde und Elektronik-
stücken, die dann echt acht Minuten 
lang gingen. 
Tim: Ich hatte Metal-, Funk-, Indi-Pop 
und Elektrophasen und höre heute im-
mer noch alles querbeet.
Romeo: Bei mir waren es Funk und 
Crossover am Anfang, bin dann langsam 
so zu ruhigeren Sachen gekommen, wie 
z. B. Kings of Convenience.

universal: Wie würdet ihr eure Musik 
bezeichnen?
FALD: Wir haben sie gerne Math-Pop 
genannt, weil sie konstruiert ist, wir ha-
ben einen gewissen Anspruch an unsere 
Musik, aber dann muss es auch wieder 

tanzbar und poppig sein. Im Großen 
und Ganzen ist es Indi-Elektro-Hip-Hop, 
keine Ahnung. Wir wollen die Mischung 
auf jeden Fall so beibehalten und lassen 
uns damit auch vieles offen.

universal: Paderborn ist der Startpunkt 
einer straff geplanten Tour, was habt ihr für 
Hoffnungen und Erwartungen an diese? 

FALD: Einfach so viele Städte, 
wie möglich zu bespielen. Wir 
sind in den meisten Städten 
zum ersten Mal und wir wollen 
einfach unsere Hörer erreichen.

universal: Wie wichtig ist es 
euch dabei, dass das Publikum 
tanzt?
FALD: Das ist das wichtigste für 
die Stimmung und auch für uns. 
Es muss einfach diese bestimm-
te Stimmung entstehen, damit 
es auch wirklich richtig, richtig 
gut wird und das verlangen wir 
auch so ein bisschen von den 
Leuten, dass sie mitmachen.

universal: 2011 ist „The Conqueror“ er-
schienen, kommt da bald wieder etwas 
Neues oder stellt ihr erstmal euer aktuel-
les Programm vor?
FALD: Beides, also im Grunde genom-
men ist das jetzt eine Vorbereitung. Wir 
präsentieren die Songs, die wir bis jetzt 
rausgebracht haben und bereiten uns für 
das neue Album vor, das nächstes Jahr 
erscheinen soll, das wird der nächste 
große Schritt sein.

universal: Was für Pläne habt ihr privat 
für die nächste Zeit?
Nico: Ein Haus mit Garten, Hund, zwei 
Kindern und Frau... nein, das wird wohl 
langweilig, ich will einfach Rock‘n‘Roll 
leben!
Tim: Also ich will viel reisen, was durch 
die Band auch möglich wird.
universal: Ward ihr mit der Band schon 
außerhalb Deutschlands?
FALD: Ja, beispielsweise in der Schweiz 
in Zürich oder den Niederlanden und 
hoffentlich wird das noch mehr.

universal: Wir bedanken uns für das  
Interview. 
 (cb/tf)

(v.l.) Romeo, Nico und Tim nach ihrem Auftritt. 
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Mit den Skatholiken ist eine der er-
folgreichsten Paderborner Jung-Bands 
auf dem Uni-Festival zu Gast. Ihre Mis-
sion: Die Leute mit heißen Ska-Beats 
zum Tanzen bringen. Hier stellen sie 
sich dem Interview.

universal: Hallo Skatholiken, ihr tretet ja 
heute auf dem Uni-Festival auf...
Jenny: Was? Auf dem Uni-Festival, heu-
te? Ich bin gar nicht vorbereitet...
universal: Habt ihr Lust?
Martin: Oh ja! Ich denke die natürliche 
Nervosität ist dabei. Aber das muss auch 
sein, da wir heute, ehrlich gesagt, vor 
so vielen Leuten spielen wie noch nie. 
Aber das pushed uns auch. Es ist eine 
Mischung aus Nervosität und Geilheit. 
Nick: Wir sind schockiert und erregt zu-
gleich!

universal: Was mich bei dem Wetter so 
richtig aufheitern würde, wäre ja eine 
gute Skaband auf dem Uni-Festival. Was 
könntet ihr mir da empfehlen?
Florian: Ich glaube, da haben wir was 
für dich. Da gibt es diesen Geheimtipp, 
die Paderborner Lokalmatadore...
Nick: Nette Songs, mittelmäßig vorge-
tragen.

universal: Apropos Lokal..., kommt ihr 
alle aus der Gegend?
Martin: Es ist gemischt. Teilweise aus der 
Gegend, teilweise aus Köln und Essen. 
Aber wir sind alle zum Studieren hier 
und haben uns in Paderborn gefunden.

universal: Also ist es für euch ja ein Heim-
spiel, nochmal an der Uni zu spielen. 
Martin: Ja, definitiv. Das ist auch ein 
schöner Abschied, da wir nicht mehr so 
lange hier sind.
Nick: Und was gibt’s denn Schöneres als 
diese Campus-Uni? Ich finds großartig, 
dass der komplette Campus heute eine 
Party ist.
Martin: Ein bisschen wie Karneval ohne 
Kostüm.
Nick: Skaneval!

universal: Wie sieht es mit eurem ersten 
Album aus? Kommt das nicht bald raus?
Nick: Im Juli sind wir im Studio, im wun-
derschönen Bad Pyrmont. Dann neh-
men wir unsere Songs auf und bringen 
einen kleinen Silberling unter die Leute.

universal: Was unterscheidet euch denn 
von den anderen Bands?
Nick: Ska-Musik ist ja immer was Beson-
deres. Wir haben zum Beispiel drei Blä-
ser dabei. Die Musik ist sehr Offbeat-las-
tig, vom Reggae entlehnt. Aber schneller 
und sehr tanzbar. Also wenn du Lust 
hast, ein bisschen zu schwitzen bei dem 
Regen, ein bisschen mit dem Arsch zu 
wackeln, dann ist Ska auf jeden Fall das 
Richtige. Und in dieser erzkatholischen 
Gegend muss man sich natürlich zur 
Indie-Religion bekenne. Zum Skatholi-
zismus.
Martin: Und mit den Bläsern ist es ein-
fach eine gute Kombination, die wir ha-

ben. Das macht richtig Spaß.

universal: Habt ihr etwas Bestimmtes 
vorbereitet um die Leute heute richtig zu 
begeistern?
Florian: Klar, Riesenluftballons mit Kon-
fetti und unserem Namen drauf! Einen 
Banner und einen Skatholiken-Button. 
Denn man kann uns auf unserer Face-
book-Seite skatholiken.
Nick: Wir haben auch den ein oder 
anderen Song im Programm, den man 
kennen könnte, was zum Mitsingen. Das 
wird ganz lustig.

universal: Bei diesem Regen habt ihr als 
Ska-Band ja einen schlechten Stand, wie 
seid ihr darauf vorbereitet?
Martin: Was heißt vorbereitet...
Florian: Die Hälfte von uns hat keine 
Regenjacke, aber wenn unsere Musik 
nicht die Sonne beschwört, weiß ichs 
auch nicht.

universal: Vielen Dank für das Interview.
 (cn)

Die Skatholiken im Interview

Anzeige
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Stimmen zum AStA-Sommerfestival 2012 Hier unsere kleine, nicht ganz 
ernst zu nehmende Rangliste 

von Gründen, warum man nicht 
beim Sommerfestival war:

Platz 6: Krankheit – eine Magendarm-
grippe ist schon eine blöde Sache (PS: 
Gute Besserung, Simon!)

Platz 5: Unkenntnis – das Unwetter hat 
einen direkt hinter dem Eingang erwischt, 
und statt auf dem Gelände zu bleiben, hat 
man sich kurz umgezogen. Und erneut 
kam man dann nicht wieder aufs Gelände.

Platz 4: Kalkulationsprobleme – Die 
Eintrittskarte auf eBay war zu teuer, so dass 
das Geld nicht mehr fürs Benzin oder Bus-
ticket gereicht hat.

Platz 3: Das Wetter – das einsetzende 
Unwetter zu Festivalbeginn hat das Ticket 
zur Unkenntlichkeit aufgeweicht. So dass 
es nicht mehr von den Sicherheitskräften 
am Einlass akzeptiert wurde.

Platz 2: Pech – die für 50,- Euro auf 
eBay ersteigerte Karte war eine ungültige 
Kopie und zu allem Übel: deine Freunde 
lassen dich am Zaun stehen.

Platz 1: Ein falscher Cro hat hinter dem 
L-Gebäude fleißig Interviews sowie ein 
Playbackkonzert gegeben und dabei die 
Tickets einkassiert. (msc)


