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AStA Sommerfestival 2011 zog die Massen an

21.06.-04.07.2011

Culcha Candela

1

Mr. Reedo, Sänger von Culcha
Candela, wartete hungrig auf
seinen Auftritt.

Bosse

2

„...dass sind zu 80% Männer,
die ihr Herz öffnen und sich bedanken...“

Broilers

Feiern für eine „Schöne Neue Welt“

4

„Wir sind keine Band die sagt:
Bleib liegen, Verlierer sind
cool“.

Am 09. Juni war es wieder soweit. Das
jährliche AStA Sommerfestival zog bei
bestem Wetter eine große Menschenmenge an den Campus der Universität
Paderborn, um gemeinsam die Paderborner Party des Jahres, neben Libori,
zu feiern.
Bereits im Vorverkauf konnten laut
Angaben des AStA
13.000 Karten neue
Besitzer
finden,
wodurch das Festival schließlich ca.
14.000 Menschen
besuchten. Leider
funktionierte die Organisation an einigen Stellen nicht optimal, wie der AStAVorsitzende Husemann einräumte,
doch größtenteils waren alle Beteiligten,
der AStA und die Festivalgäste, zufrieden. „Es war nicht perfekt, aber besser
als die Jahre zuvor. Es war trotzdem eine
gelungene Veranstaltung,“ formulierte
der AStA-Finanzer Kim Miyanji als abschließendes Fazit.
Ein Manko hatten die Getränkestandbetreiber zu melden. Durch die
Entscheidung des AStA, keine CocaCola-Produkte auszuschenken, fanden
alkoholfreie Getränke nur sehr wenige
Abnehmer. Den Festivalgästen sagte der

Geschmack der Alternativen nicht zu.
Dies wirkte sich aber nicht auf die gute
Stimmung aus, zu der auch die kompetenten und höflichen Sicherheitskräfte
beitrugen. Leider gab es von der Vorglühfeier am Vogeliusweg (Bericht auf
unserer Homepage)
Verletzte zu melden,
was sicherlich kein
Ziel der diesjährigen
Massenveranstaltung
war. Es bleibt zu resümieren, dass die
Besucher ein Festival
der etwas anderen
Art erleben durften,
wozu auch die Stände einiger Hilfsorganisationen beitrugen. Viele waren von
der Atmosphäre und den Bands angetan
und feierten bis in die Morgenstunden,
auch wenn einige beklagten, dass der
Headliner zu spät angefangen hat und
keine Zugabe lieferte, wofür die Lärmschutzvorgaben der Grund waren.
Ein abschließender Tipp: Besucht unsere Homepage! Dort gibt es eine Bildergalerie unserer Fotos und vielleicht
findet ihr euch auf dem Einen oder
Anderen wieder. Auch sind hier die
vollständigen Interviews, welche nur gekürzt in unserer Ausgabe Platz fanden.

(msc)
Foto: mpl
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Interview mit Culcha Candela

Mr. Irish Bastard
„Diese Band ist halt einfach
total geisteskrank“. Die universal sprach mit Gran E. Smith
dem Banjospieler bei Mr. Irish
Bastard.

5

Hits wie „Hamma“, „Monsta“ und
„Schöne Neue Welt“ haben sie bekannt
gemacht. Aktuell stehen sie mit „Berlin
City Girls“ hoch in den deutschen Charts. Umso mehr freuen wir uns, dass Mr.
Reedo, Sänger der Band Culcha Candela, kurz vor ihrem Auftritt auf dem
diesjährigen AStA Sommerfestival ein
Interview mit uns geführt und uns eini-

ge Einblicke in die Band, den Alltag und
mögliche Ziele gewährt hat.
universal: Habt Ihr noch Erinnerungen
an euren letzten Auftritt in Paderborn
beim AStA Sommerfestival 2007?
Mr. Reedo: Ob ihr es glaubt oder nicht,
wir haben Erinnerungen, weil wir sind
nämlich gerade hier...
Weiter auf Seite 3
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Interview

Interview mit Bosse

Foto: mpl

universal: Was verbindest du mit Paderborn?
Bosse: Eine ganze Menge. Mein Onkel
hat einen Reiterhof in der Nähe von Bad
Driburg, meine Großtante wohnt in Höxter. Und ich hatte auch mal eine Freundin
in Paderborn, als ich so 16 war. Ich bin
schon sehr oft in Paderborn gewesen. Ich
hab auch schon mal hier an der Uni
gespielt – allerdings drinnen.

Briefe und man weiß immer nicht, von
wem es ist. Aber die geben sich immer
total viel Mühe und schreiben so nette
Briefe.
universal: Sind es mehr Frauen oder
Männer, die schreiben?
Bosse: Die Leute, die mir so private

aber hab dann doch abgebrochen –
wegen der Musik.
universal: Was wolltest du als Kind werden?
Bosse: Ich glaub, Bäcker. Es gibt eben bei
uns eine alte Bäckerei, die gibt es auch
immer noch. Da war ich jetzt grade gestern und das war ganz krass, da
stand nämlich die Frau, die genauso älter geworden ist wie ich, die
mir dann erzählte, wie ich früher
als 3-jähriger jeden Tag da war und
meine Eltern mussten mich immer
dahin bringen. Ich stand da immer
in der Backstube und wollte Bäcker
werden, deswegen weiß ich das
noch ganz genau.

universal: Wie viel Bosse steckt in
den romantischen, melancholischen
Texten von Bosse?
Bosse: Teils, teils. Also, ich versuchs
auf jeden Fall immer so ehrlich,
wie‘s geht, zu machen. Ich schreib
eben super viel aus Erinnerung und
ich glaube, da sind bestimmt auch
Biographien von Freunden dabei.
universal: Zum Abschluss ein
So Sachen, die ich irgendwie toll
kurzes Assoziationsspiel. Du hörst
finde oder mir behalte. Aber eigent- Bosse begeistert mit ehrlichen und melodischen Texten. zwei Begriffe und sagst, welches
lich ist das schon immer eine sehr
eher zutrifft.
ehrliche Sache. Bestimmt manchmal ausgeschmückt oder verkleinert, um- Sachen schreiben, dass sind eigentlich zu universal: Konzerte oder Festivals?
gewandelt, aber so auf die Grundideen 80% Männer, die ihr Herz öffnen und sich Bosse: Konzerte.
komme ich immer durch mich selber.
bedanken oder so. Viele sagen ja auch,
dass es ‚Frauenmusik‘ ist, weil es emotio- universal: Gewitter oder Sonnenschein?
universal: Zu was tanzt du am liebsten?
nal ist oder Musik, bei der man sich auch Bosse: Sonnenschein.
Bosse: Wenn ich ganz ehrlich bin eher so gar nicht mehr so die Köpfe zu einrennen
auf Jackson Five. Also ich find eher so alte kann. Aber das stimmt eben nicht. Und universal: Hund oder Katze?
Soulklassiker ganz gut zum Tanzen. Auch die Männer sind dann schon eben emo- Bosse: Hund.
wenn man noch so hört, dass es von ei- tionaler, weil wenn man ‚ihn‘ erst mal
ner Platte kommt. Auf so neue Sachen geknackt hat und die betroffen sind oder universal: Bier oder Hart-Alk?
hab ich versucht zu tanzen, fand ich aber es denen weiterhilft, dann schreiben die Bosse: Hart-Alk.
eher nicht so. Ich find dann eher, wenn plötzlich auch. Das machen Frauen gar
man so zehn Gin Tonic drin hat und dann nicht so häufig. Für die ist es vielleicht universal: Sommer oder Winter?
die Jackson Five hört, hab ich ´nen guten normal, dass sie, wenn sie Musik hören, Bosse: Sommer.
Abend.
betroffen sind.
universal: Hotel oder Campingplatz?
universal: Die Top 3 der Bands, die dir universal: Hast du studiert?
Bosse: Campingplatz.
am meisten am Herzen liegen?
Bosse: Nee, gar nicht. Ich hab noch nicht
Bosse: An eins ist ‚Nirvana‘, an zwei ‚The mal Abitur gemacht. Ich hab mit 17 das universal: Raucher oder Nicht-Raucher?
Police‘ und an drei würde ich wahrschein- Gymnasium in der elften Klasse abgebro- Bosse: Raucher.
lich „Heather Nova“ nehmen, wenn man chen.
das auf mein ganzes Leben nimmt.
universal: Was würdest du denn studie- universal: Magazine oder Bücher?
ren?
Bosse: Bücher.
universal: Beantwortest du Fanpost Bosse: Ich dachte eigentlich immer Lehrselbst? Postest du bei Facebook selbst?
amt, aber das würde ich dann jetzt doch universal: Fleisch oder Gemüse?
Bosse: Ja, die schreib ich alle selber. nicht machen. Ich glaube, ich wär auch Bosse: Fleisch. Alles falsch? Ich bin eiAußer, wenn eben nicht mit meinem echt ´nen ganz guter Lehrer geworden. gentlich ein ganz weicher Typ, aber ich
Namen unterschrieben ist. Fanpost ist bei Ich mag Kinder gerne. Was mir in der steh eben auf Fleisch.
mir immer so ein bisschen schwierig, da Schule auch immer gefehlt hat, waren
bin ich total faul. Fanpost lesen mach ich Lehrer, die Bock hatten, dass Kinder was universal: Wir bedanken uns für das
ganz gerne. Manchmal komm ich auch lernen. Und ich interessier mich einfach Interview!
irgendwo an und da liegen dann schon dafür und wollte da auch was verändern, 
(ksc/tkü)
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...rumgelaufen und haben gerätselt, ob
wir schon mal hier waren. Es war eine
gute Party hier letztes Mal und es
sieht so aus, als könnte das wieder
passieren.
universal: Was haben denn die
Zuschauer zu erwarten?
Mr. Reedo: Wir haben uns in den
letzten drei Jahren weiterentwickelt. Ich denke, wir haben Stück
für Stück eine immer geilere Bühnenshow entwickelt. Wir werden
einige neue Stücke spielen, die es
noch gar nicht released gibt. Lasst
euch überraschen. Wir werden
unser Möglichstes dazutun, damit
hier die Hütte explodiert.
universal: Steckt in euch ein Weltverbesserer? Ihr habt ja auch kritischere
Songs, wie zum Beispiel „Schöne Neue
Welt“.
Mr. Reedo: Weltverbesserer wäre vielleicht zu hoch gegriffen. In jungen Jahren habe ich dieses Wort auch oft benutzt. Inzwischen habe ich die 30 überschritten und distanziere mich davon,
alles auf einmal oder mit einem Song
verändern zu wollen. Aber natürlich,
unser Anspruch ist, dass wir zwar gerne
Partymusik machen, da die Welt nicht
nur aus Ernst und Problemen und Politik und Sozialem besteht, aber wir haben eben auch immer schon versucht,
unseren Songs einen ernsten und nachdenklichen Anstrich zu geben.

schon geschafft, in Uganda und Korea
waren wir eben leider noch nicht bisher
– das ist in jedem Fall noch ein Traum
von uns, da mal hinzufahren.

noch mitten drin sind, am Schaffen. Es
wird immer ein gewisser Culcha-Candela-Flavor da drin bleiben, es wird immer diese Vielsprachigkeit drin bleiben
und es wird immer grundsätzlich
irgendwie ein Mix aus Latin, Reggae, HipHop und Pop, aber dem
sind keine Grenzen gesetzt. Also
es kann durchaus sein, dass auf
dem neuen Album auch ne Technonummer oder ne Cross-OverNummer mit `ner Hardcore-Band
ist.

Foto: mpl

Fortsetzung von Seite 1

Culcha Candela rettet Uni Paderborn
vor dem Ertrinken!

universal: In welche Richtung wird sich
euer neues Album entwickeln?
Mr. Reedo: Das ist glaube ich jetzt noch
ein bisschen früh zu sagen, weil wir eben

universal: Welches Statement
oder welche Überschrift würdest
du gerne in der Zeitung zu Culcha
Candela lesen?
Mr. Reedo: Zu Culcha Candela?
Culcha Candela rettet Uni Paderborn – vor dem Ertrinken! [lacht]
Die universal dankt für das Interview!


(msc/ad)

Anzeige

universal: Habt ihr alle schon euer „Berlin City Girl“ gefunden oder sucht ihr
hier nach eurem „Paderborn City Girl“?
Mr. Reedo: Naja, teilweise haben wir
natürlich unsere „Berlin City Girls“
schon gefunden, aber ich denke, die
„Paderborn City Girls“ sollten sich gut
festschnallen heute. [lacht]
universal: Ihr kommt ja sehr viel rum.
Gibt es noch irgendein Land, wo ihr gerne hinwollt?
Mr. Reedo: Wir haben definitiv unser
Urziel noch nicht erreicht. Wir haben ja
Ursprünge in ganz verschiedenen Ländern, von Korea über Uganda, Polen
und Kolumbien nach Deutschland. Wir
würden gerne all diese Länder bereisen,
um da vor dem jeweiligen Heimatpublikum spielen zu können. Das haben wir
in Polen, Deutschland und Kolumbien
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Interview mit Broilers

Die Oi! - und Punkband aus Düsseldorf
hat nur einen Tag nach dem Sommerfestival ihr neues Album „Santa Muerte“ vorgestellt. Die universal sprach mit Schlagzeuger Andi Brügge.
universal: Wie gefällt dir Paderborn?
Andi: Ich habe leider noch nicht
viel von der Stadt gesehen. Ich
kenne bis jetzt nur die Uni, aber
die ist sehr schön. Die Uni Düsseldorf sieht genauso aus, nur ist
die außen rot. Das Festival ist liebevoll aufgemacht.

Themen dabei. Ich will nicht sagen, dass
wir sozialkritisch sind. Aber wir zeigen,
dass wir uns Gedanken machen. Wir sind
keine Band die sagt: „Bleib liegen, Verlierer sind cool.“ Wir sagen: „Du bist der-

schon länger mit einem Saxophon und
einer Trompete unterwegs und wollten
noch unbedingt eine Posaune. Wir haben
gefragt, ob er Bock hat und dann zweimal
geprobt. Mal gucken, wie es wird.
Foto: mpl

Interview

universal: Bringt ihr heute mehr
alte oder neue Nummern?
Andi: Querbeet! Wir haben ein
paar Nummern vom neuen Album dabei aber auch alte, die wir
erst einmal live gespielt haben.
universal: Wie findet ihr das Unifestival im Vergleich zu anderen?
Andi: Christopher von Sondaschule hat hier schon gespielt und
war sehr begeistert. Er sagte, er
wäre sehr voll gewesen und das
Festival auch. Wenn wir gleich
mehr Ruhe haben werden wir
eine Runde drehen, dann kann
ich dir mehr sagen.

universal: Morgen kommt euer
neues Album raus. Wie kommt
ein neues Broilers-Album zustande?
Nach einem halben Jahr Bühnenpause rockten die Broilers
Andi: Wir haben lange dafür geauf dem AStA Sommerfestival die Massen.
braucht. Unsere letzte Platte Vanitas ist vor rund vier Jahren rausgekommen. Wir haben uns Zeit gelassen. jenige, der den Arsch hochkriegen muss.
Wir hatten bestimmt um die siebzig Song- Du musst was ändern, egal ob persönlich universal: Morgen präsentiert ihr dann
ideen und Lieder geschrieben. Die Hälfte oder politisch. Mach was, starte selbst eurer neues Album?
haben wir direkt wieder weggeschmissen. was.“- Das ist der Grundtenor der Platte. Andi: Morgen ist praktisch nix los, weil
Dann sind wir mit dreißig Liedern ins Stuwir übermorgen in der Schweiz auf dem
dio gegangen und haben geguckt was universal: Wie ist es nach der langen Zeit Novarock spielen. Vielleicht werden wir
funktioniert. Letztendlich sind 13 Lieder im Studio wieder live zu spielen?
abends noch auf das neue Album anstoauf der Platte gelandet.
Andi: Ich freu mich drauf. Wir haben in ßen.
Düsseldorf, Köln und Berlin schon mal
universal: Woher kommen die Ideen?
ein paar kleinere Konzerte als Warm-up universal: Welche Songs gefallen dir auf
Andi: Oft hat unser Sänger Sammy Ideen, für uns selbst gemacht. Immerhin waren dem neuen Album besonders?
meist zu Melodien. Dann wird auspro- wir ein halbes Jahr nicht auf der Bühne. Andi: „In ein paar Jahren“ ist definitiv
biert in welche Richtung das geht. Ist das Schon das hat Spaß gemacht. Wir haben ein Lieblingssong. Den spielen wir auch
mehr Offbeat, Ska oder Punkrock? Der Bock und werden noch schön feiern am live. „Vom Scheitern“ wird wahrscheinlich
Rest entwickelt sich. Manche Lieder wa- Abend.
sehr polarisieren. Vorab haben wir ihn ein
ren innerhalb einer Probe fertig und bei
paar Leuten vorgespielt, aber viele haben
anderen macht man an einem anderen universal: Was macht ihr nach eurem ihn nicht verstanden. Als Band stehen wir
Tag weiter. Ganz unterschiedlich. Letzt- Aufritt noch?
aber voll dahinter. Der Song sticht raus.
endlich entstehen die Lieder im Probe- Andi: Dann werden wir uns einen schöraum.
nen Gin Tonic an den Hals hängen und universal: Habt ihr noch was geplant für
zu Culcha Candela mit Handtüchern we- die Show heute?
universal: Wie lange wart ihr für das Al- deln oder so.
Andi: Möglichst schnell sehr voll werden
bum im Studio?
(lacht).
Andi: Wir waren in den Prinzipal-Studios universal: Gibt es auch Bands, auf die ihr
in Münster. Da haben auch die Toten- euch freut?
universal: Was hast du da eigentlich im
Hosen ihr letztes Album aufgenommen. Andi: Mit Mr. Irish Bastard aus Münster Glas?
Wir waren da für einen Monat und ha- haben wir schon ein paar Mal zusammen Andi: Bloody Mary – Wodka und Tomaben in einem alten Bauernhof gewohnt. gezockt. Die finde ich gut und werde sie te. Ist eigentlich mehr ein Morgengetränk.
War ein schönes Arbeiten und wir haben mir später angucken. Vielleicht schaffe Wenn man sich nach dem Auftritt noch
es konzentriert durchgezogen.
ich auch noch den zweiten Teil von Son- sieht, könnt ihr mal probieren.
daschule. Deren Posaunist spielt heute
universal: Wie würdest du eure Musik auch bei uns. Man kennt sich, weil das universal: Danke für das Gespräch!
beschreiben?
eine Oberhausener Band ist und unser
Andi: Wir haben auf jeden Fall ernste Keyboarder da herkommt. Live sind wir 
(sib/cn)
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Interview

Interview mit Mr. Irish Bastard

universal: Wie gefällt’s
euch denn hier?
Smith: Wir haben ja
schon letztes Jahr hier
gespielt und wir wussten
was uns erwartet. Das
hat so ein „warmherziges Chaos“ hier heute
Abend. Also, es ist alles
super. Es macht natürlich
extrem viel Spaß – es ist
schön voll und die Leute
haben Lust zu feiern.

Da lief mal irgendwann Shrek 2 im Fernsehen und in der finalen Szene läuft „La
Vida Loca“. Und ich hab das geguckt und
unser Sänger hat das geguckt. Dann krieg

vorne bis hinten „durchbastardisiert“ mit
Banjo, Akkordeon, Flöte und Bläsern.
Das kommt am 23. September in ihre
Läden, meine Damen und Herren: „Never mind the Bastards“!

Foto: mpl

„Diese Band ist halt einfach total geisteskrank“. Die universal sprach mit Gran
E. Smith dem Banjospieler bei Mr Irish
Bastard über Irland, Coverversionen und
gute Musik.

universal: Letzte Frage: Bosse oder Culcha Candela?
Smith: Das ist eine schwierige Frage. Ich bin selber
nicht so mit den Schubladen unterwegs. Gute Musik
ist bei mir gute Musik. Wir
sind eher so in der Schiene Metal, Hardcore, Folk,
Punk unterwegs, das bedienen Bosse und Culcha
Candela ja nicht so ganz.
Also ich würde mir jetzt
Mr. Irish Bastard brachten ein bisschen Irland auf Bühne 2.
keine Culcha-Candela-CD
universal:
Welche
kaufen, aber wer den Platz
Bands interessieren euch denn auf dem ich plötzlich ne SMS „Ey, sollen wir mal voll macht, hat Recht.
Festival?
wieder was covern?“ und dann hab ich
Smith: Mit den Broilers vertragen wir nur irgendwie „haha“ oder so zurückge- universal: Danke für das Interview!
uns immer gut. Mit denen haben wir schrieben und dann haben wir’s einfach 
(she/tf)
auch schon ein paar Mal zusammen gemacht. Wir haben natürlich komplett
gespielt, sehr nette Leute. Ich find’s echt auf die Fresse dafür gekriegt, weil so geht Anzeige
super, dass die Musikrichtungen hier so „uncool“. Aber ich finde das super.
ein bisschen gemischt werden. Nach uns
war eine Band, die so Richtung Deich- universal: Was verbindet ihr mit dem
kind, Hip-Hop ging, voll auf Party ge- Thema „Uni“?
trimmt. Danach Bosse – also das finde Smith: Versagen, Scheine nicht bekomich sehr mutig, dass man auch die Mu- men, Rausfliegen, Armut…also Uni finsikrichtungen komplett durcheinander de ich super. Auf diesem Festival, wie
würfelt.
viele Leute sind hier? 15.000? Wenn ich
das mal so sagen darf, 15.000 Menschen
universal: Und wie seid ihr zu eurem sind heute Abend bis spät in die Nacht
Bandnamen gekommen?
unterwegs und es ist Donnerstag. Soviel
Smith: Wir haben uns überlegt, wie zum Thema Uni. Uni ist super!
kann man jetzt als neue frische Band nur
mit dem Bandnamen so kommunizie- universal: Eure Pläne für die Zukunft?
ren kann, dass man weiß was da los ist. Smith: Also wir haben immer sehr beMit Mr. Irish Bastard ist unser Sänger ge- scheuerte Ideen und die meisten wermeint, der ist ja nun mal Ire, von daher ist den wir dann wieder los. Eine sind wir
das legitim. Dann wissen die Menschen nicht losgeworden. Wir haben in Essen
schon mal, dass es irgendwie mit irischer gespielt und irgendwie hat das mit dem
Musik zu tun hat. Darauf folgt aber das Bus nicht geklappt und dann haben der
„Bastard“ und dann weiß jeder, dass das Sänger und ich uns auf einmal in einem
kein ruhiger Folk ist. Also so ist dieser nach Essen fahrenden Transporter wieName entstanden, da steckt tatsächlich dergefunden und haben Sex Pistols geviel Gehirnschmalz hinter.
hört. Da haben wir uns gedacht „das
könnte man doch auch mal machen“,
universal: Wie kommt ihr auf die Idee weil bescheuerter geht’s ja einfach nicht.
Montag, Dienstag, Mitt woch
eher genreuntypsiche Songs wie „Livin la Und die Idee ist völlig eskaliert, die Provida loca“ von Ricky Martin zu covern?
duktion hat acht Monate gebraucht und
20 % Rabatt
Smith: Die Menschen dieser Band sind wir haben das komplette Sex Pistols
Für Schüler und Studenten
halt einfach total geisteskrank (lacht). Album „Never mind the Bollocks“ von
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Interview

Interview mit Sondaschule

universal: Schlagwort: Paderborn.
Wie gut kennt ihr die Stadt?
Costa: Paderborn kennen wir gut,
weil wir hier mit unsere geilsten
Konzerte hatten in der Kulturwerkstatt. Am Anfang haben wir hier mit
Bambix gespielt und dann wurde
es immer größer bis wir letztens vor
knapp 800 Leute in der Kulturwerkstatt gespielt haben. Daher ist Paderborn immer ´n schönes Reiseziel für
uns, auf jeden Fall. Paderborn, geile
Stadt!

universal: Wie läuft eure Tour?
Costa: Tour läuft super, beste Tour die wir
bis jetzt hatten. Wir spielen jetzt mit The
Offspring das einzige Deutschlandkonzert, was sie in Deutschland spielen. Das

Foto: ry

Nach ein paar hilfreichen Zufällen und
einem zähen Kampf in den VIP-Bereich
(E-Gebäude), treffen wir endlich Costa
Cannabis, den Sänger der Sondaschule,
der knapp zwei Stunden vor seinem Auftritt sehr entspannt und ruhig wirkt.

universal: Zur Bandgeschichte. Gab
es musikalische Vorbilder?
Costa: Klar, Vorbilder gab´s immer. Damals warn´s die Mighty Mighty Bosstones
und Rancid, amerikanischer Ska-Punk,
was man halt so gehört hat zum Skateboard fahren. Bei den Migthy Mighty
Bosstones, wurden dann zum ersten Mal
Bläser eingesetzt mit Punkmusik und das
hat uns irgendwie dazu bewegt auch sowas machen zu wollen. (grinst) Damit wa
cool sind und alle Mädchen kriegen!
universal: Wie kommt man aus Mühlheim an der Ruhr zum Punk?
Costa: (überlegt) Punk ist schon so´n
Lebensgefühl in Mühlheim selbst, auch
Helge Schneider kommt aus Mühlheim
und dat is´ ja wohl mal der größte Punk
von Allen! Der hat sich nie angepasst und
wenn er nicht mit 50 angefangen hätte
„Katzenklo“ zu singen, würde der jetzt
immernoch das selbe machen und nix
daran verdienen. Also ich glaub das is
so´ne Grundeinstellung in Mühlheim.
universal: Schlagwort: Bandname?
Costa: Die Mutter vom Bassisten meinte
„Ihr seid genau wie meine Schüler“ und
die war Lehrerin auf einer Sondaschule,
so war der Name geboren. Die waren
alle zehn Jahre jünger, diese Schüler, aber
wir dachten das passt. Wir wollten uns
erst Fotzerror nennen (lacht), aber haben
dann Sondaschule genommen. Besser,
aber auch noch nicht wirklich gut.

darf uns nicht verübeln, dass wir Musik
machen, um Spaß zu haben. In meiner
Musik lebe ich eben meinen Humor oder
meine Art zu denken aus. Ich hätte nie
gedacht, dass so´n Mist soviel Beachtung
bekommt.
universal: Ist es komisch wenn Leute eure Texte wortwörtlich nehmen?
Costa: Das ist auf jeden fall krass! Es
ist schon krass, wenn man sieht das
Leute deine Texte zum ersten Mal
singen. Wir haben uns fünf, sechs
Jahre den Arsch abgetourt und auf
einmal 800km entfernt singen die
Ersten mit und die haben damals
jedes Wort für bare Münze genommen.

Sondaschule sorgten für erste Tanzwellen.

ist ´ne Riesenehre für uns. Ziemlich geil
das selbst Ami´s uns auf einmal auf´m
Schirm haben.
universal: Hat sich eine Entwicklung in
den letzten zehn Jahren abgezeichnet?
Costa: Ja, absolut. Also musikalisch wie
textlich... es ist schon ausgereifter. Stehen
bleiben ist für uns genau das, was wir niemals machen wollen. Wir werden auch
nie ne Platte machen, die genauso klingt
wie die davor! Also wir entwickeln uns
auf jeden Fall weiter und werden wahrscheinlich irgendwann, obwohl wir´s nie
gedacht haben mal in eine Oberstufe
kommen.
universal: Woher kommt die Inspiration
für eure Texte, wie z. B. für „Alles Gute“?
Costa: Da saß ich früh am Morgen bei ner
Party und wir war´n echt schon ziemlich
durch. Einer sagte halt das er jetzt abhaut
und auf einmal, ich weiß gar nicht mehr
wer, hat gesagt: „Alles klar, dann komm
schlecht nach Hause, ich wünsch dir alles
nur nichts Gutes!“ Am nächsten Abend
war das Lied fertig. Ein Satz nebenbei
reicht vollkommen.
universal: In einem Liedtext heißt es
„Herbert halt‘s Maul“. Woher kommt
euer Hass auf Herbert Grönemeyer?
Costa: Es gibt kein Hass. Wer uns schon
länger kennt, weiß das man uns nicht
immer allzu ernst nehmen sollte. Man

universal: Wünsche. Habt ihr welche für die nächste Zeit?
Costa: Ja, das wa alle gesund bleiben und das wa so weiter machen könn.
Im Moment haben wir 30 neue Demos
am Start, alles ist wieder gut, der Sommer
kann komm! Wenn das so bleibt, bin ich
zufrieden! Ja und Einer von uns muss Alkoholsucht gegen Liebe tauschen!
universal: Gibt es etwas das ihr einmal
unbedingt machen möchtet ?
Costa: Joa, ich würd auf jeden Fall gern
mal mit allen in die Schwulnsauna geh´n,
und gucken bei wem der Pinn hoch geht,
dann wüssten wir´s endlich! (lacht) Ich
glaub wir haben einen Maulwurf, aber
ich weiß es nicht genau.
universal: Schlagwort: Neues Album?
Costa: Ich hoffe nächstes Jahr, kann man
wieder mit ´nem Album rechnen.
universal: Bandrituale. Habt ihr welche?
Costa: Unser Bassmann spielt sich immer
selber warm, der Drummer macht Liegestütze damit die Arme weich werden und
ich mach einfach gar nichts. Trink Bier,
rauch Sportzigaretten (lacht) und häng
in der Sonne rum und vielleicht schreib
ich über irgendwat, wat hier passiert
´n Lied. Und gleich treffen sich alle hinter
der Bühne und dann wird nochmal abgeklatscht, so ganz klischeemäßig, die „high
five“!
universal: Vielen Dank für das Interview.

(cb/mj)
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Interview

Interview mit Drone

dazu kam, ich wusste noch nicht mal, wo
ich heute Morgen hinfahre. Aber reizvoll
ist das auf jeden Fall. Auch wenn du in
einem kleinen Club vor hundert Leuten
spielst, ist das eine
coole
Erfahrung.
Jedes Konzert ist
das, was man draus
macht, und man
muss jeden Gig
spielen, als wäre
universal: Wir sind
es der Letzte. Man
hier mit Mutz... der
weiß ja nie, wann
irgendwas mit seiner
man den Löffel abHand angestellt hat.
gibt, vor allem auf
Fette Riffs und Humor als perfekter
Müssen wir uns Sorder Straße bei unOpener fürs Festival.
gen machen?
serer Schrottkarre.
Mutz: Ja, furchtbare Sorgen. Ich hab mir Ist ein mattschwarzer Partybus mit Luxusden Daumen gebrochen! Ist schon länger ausstattung. VIP!
her, ich bin ziemlich ungeschickt, hab
mir auch später nochmal mit‘m Hammer universal: Hat sich denn in all der Zeit
draufgehauen. Jetzt hab ich so ´ne un- bandintern etwas getan?
bequeme Plastikschiene dran. Das sieht Mutz: Klar. Wir hassen uns alle, wir
zwar immer total cool aus, wenn man schlafen alle in getrennten Hotelzimdann mit Verband spielt, aber ich werde mern, wir haben auch alle getrennte
nie wieder richtig Gitarre spielen kön- Nightliner. Nein, Unsinn: Alles ist cool.
nen... Obwohl, konnte ich vorher auch Wir sind Freunde, wir trinken ordentlich zusammen und speziell wenn wir zu
nicht, insofern ist es auch egal.
viert irgendwo alleine sind, ist es besonuniversal: Für Leute, die euch nicht ken- ders schön. Freundschaft spielt da eine
ganz große Rolle bei der Geschichte. Ich
nen: Drone, wer ist das überhaupt?
Mutz: Das sind vier Typen aus Celle und könnte auch nicht dauerhaft mit jemanHildesheim. Wir machen Sex-Metal, also dem in der Band spielen, mit dem ich
ziemlich viel Metal und Sex, das kombi- keine Freundschaft pflege. Da hat keiner
nieren wir super. Wir hauen richtig auf‘s Bock drauf, weil die Kommunikation auf
Maul, betrinken uns meistens und be- und hinter der Bühne nicht funktioniert.
Klar kann man sich auch mal gegenseitig
nehmen uns völlig daneben.
an die Gurgel gehen, sowas kam auch
universal: Wie würdest du eure Musik schon vor. Aber dabei muss man immer
die Kirche im Dorf lassen. Letztendlich
beschreiben?
Mutz: Moderner Thrash-Metal mit ´nem bringt einen sowas enger zusammen.
universal: Auf eurer Homepage liest
ganz harten Sexeinschlag (lacht).
man, dass ihr Thrash-Metal als Lebensuniversal: Wie gefällt‘s euch bisher auf philosophie betrachtet.
Mutz: Wir sind alle mit dem Thrash der
dem Festival?
Mutz: Ganz nett hier, es gibt auf jeden 90er aufgewachsen. Bay area halt, SepulFall umsonst etwas zu Trinken. Die Sonne tura und Pantera zum Beispiel. Wir sind
scheint, das Paderborner Bier gibt es auch auch alle immer noch große Fans von Tein 0,5-Liter Dosen und damit kann man stament. Das beeinflusst ungemein, auch
im Privaten.
fantastisch Flunkiball spielen.
Foto: ry

Gleich zu Beginn des Festivals warten
sie mit einer großartigen Show und ausgezeichneter Laune auf: Drone, SexMetaller aus Überzeugung. Im Interview
verrät uns Sänger
Mutz einiges über
das Leben in einer
Metalband und die
dazugehörigen Exzesse.

universal: Ihr seid die einzige Metalband
auf dem Festival. Wie kam es dazu? Ist
es noch reizvoll, auf kleinen Festivals zu
spielen, wenn man schon auf Wacken
und Summerbreeze aufgetreten ist?
Mutz: Ich hab keine Ahnung, wie es

universal: Das klingt nach einem typischen Lebens als Rockstar. Geht da
auch im Tourgefährt einiges?
Mutz: Um diese Backstageromantik mal
zu behalten, würde ich da jetzt einfach
mal gar nichts zu sagen. Nur, dass es jeden Abend richtig knallt (lacht). Das Motto unserer letzten Tour war Pissdrunk, da
waren wir übrigens mit Bloodwork unterwegs, auch eine Paderborner Band. Und
das Motto wurde dann auch gelebt, es
ist keiner nüchtern ins Bett gegangen. Bis
zum Umfallen, sag ich nur.
universal: Hauptberuflich in einer Band,
kann man davon leben?
Mutz: Nein, ganz klare Antwort. Und
zwar weil ihr da draußen eure verdammten CDs nicht kauft, sondern bei
irgendeiner bescheuerten Website herunterladet. Das ist einfach die Wahrheit.
Aber es ist trotzdem geil als Band. Momentan arbeiten wir auch an einer neuen
Scheibe, die vermutlich Ende des Jahres
herauskommen wird. Die wird wieder
purer Sex-Metal!
universal: Das sorgt doch für Vorfreude.
Vielen Dank für das Interview!
(mj)
Anzeige

universal: Also könnte man sagen, dass
das eure frühen Musen waren?
Mutz: Musikalisch absolut, sind halt
große Bands. Mittlerweile sind es aber
auch Frauen, Sex und Alkohol.
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Statemens & Foto: msc/mpl/ry

Mehr Bilder vom AStA Sommerfestival unter: http://www.upb.de/universal

Statements zum AStA Sommerfestival 2011

Termine im Juni
Di
21.06.

23.00 Uhr – Mango/Cube
Legendäre MeWi-Party; Eintritt: VVK 4,- Euro; AK 5,- Euro

Mi
22.06.

20.00 Uhr – Audimax, Universität Paderborn
AStA Poetry Slam; Eintritt: VVK 4,- Euro; AK 5,- Euro

Do
23.06.

15.00 Uhr – PaderHalle und Umkreis
23. Paderborner Theaterfest; Eintritt: frei

Di
28.06.

20.30 Uhr – Cineplex Paderborn
Lichtblick präsentiert: 7. Studentenfilmnacht mit
anschließender Preisverleihung, Eintritt: 5,- Euro

Mi
29.06.

10.00 Uhr – Universität Paderborn
„Tag des Hochschulsportes meets Trendsport“
Aktionen und Workshops

Do
30.06.

19.30 Uhr – Markandu
Kim Frank liest aus seinem Roman „27“
23.00 Uhr – Cube
BART-Party von MIA, Eintritt: 3,- Euro
Alle Termine ohne Gewähr
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