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m 1. Juni war es mal wieder
so weit. Die Universität Paderborn setzte den Lehrbetrieb für fast
einen ganzen Tag aus und öffnete ihre
Pforten stattdessen für feierwütige
Menschen.
Das Wetter, immer ein wirklich
wichtiges Thema bei einem Festival,
spielte dieses Jahr perfekt mit, die Sonne strahlte wie sie nur konnte und der
Himmel war wolkenlos. Die Regenklamotten konnten dieses Jahr zum Glück
zu Hause gelassen werden. Trotz des
guten Wetters war das Festival erst
kurzfristig am Festivaltag ausverkauft,
um den Schwarzmarkt vor dem Gelände zu unterbinden gab es noch ein
kleines Kontingent an der Tageskasse.
Vielleicht sprach das Line-Up nicht so
viele Menschen an wie in den letzten
Jahren, obwohl Alexander Marcus aufgetreten ist, der letztes Jahr kurzfristig absagen musste. Neben Alexander
Marcus spielten natürlich auch andere
Bands auf den zwei großen Bühnen,
wie Joris, Goldroger oder die Sport-
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freunde Stiller. Auf einer dritten, der
L‘UniCo-Bühne, traten regionale Bands
auf, die zuvor von L‘UniCo ausgesucht
wurden und vor dem G-Hörsaal war
eine DJ-Bühne aufgebaut. Diese war etwas Besonderes, da diese Bühne durch
ein Seminar von Frau Prof. Dr. Flath
und dem AStA-Referenten Dominik
Nösner organisiert wurde.
Neben der Party auf dem Festival,
war natürlich auch die Sicherheit der
Besucher im Vorfeld des Sommerfestivals ein großes Thema. Taschen und
Rucksäcke waren eigentlich strikt verboten, eine Ausnahme wurde bei Gürtel- und Bauchtaschen gemacht. Allerdings wurde das Verbot nicht wirklich
eingehalten, man sah überall auf dem
Festival kleine Taschen und Turnbeutel. Gerade, wenn Verbote ausgehängt
werden, um damit die Sicherheit der
Besucher zu gewährleisten, sollten diese auch eingehalten werden. Ein Kritikpunkt, der im nächsten Jahr sicher
behoben werden kann.
Doch nicht nur die Studierenden
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Königsprogramm bei Königswetter

freuen sich jedes Jahr aufs Neue auf
das Festival, auch der Bürgermeister
findet jedes Jahr wieder lobende Worte. Für ihn gehört das AStA-Sommerfestival zu den Top Kulturereignissen
in Paderborn und er stellt es auf eine
Stufe mit dem Liborifest, DEM Fest für
eingefleischte Paderborner. Auch Janina Beckmeier, AStA-Vorsitzende, sieht
in dem Sommerfestival ein Aushängeschild für die Stadt Paderborn.
Bei so viel Lob bleibt uns eigentlich
nichts mehr zu sagen, außer: Lasst das
Festival noch einmal Revue passieren!
Wir bieten euch dafür auf den kommenden Seiten viele Interviews der
aufgetretenen Bands, Stimmen von Besuchern und, was auf keinen Fall fehlen darf, viele schöne Bilder. 
(las)

Weitere Infos:
Die vollständigen Interviews
sowie weitere Fotos und Stimmen
findet ihr bei uns auf der Webseite:

www.upb.de/universal
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noch etwas Anderes, was du machst?
Averro: Also ich habe hier den Studiengang Populäre Musik und Medien
belegt. Das kann ich auf jeden Fall auch
jedem empfehlen, wenn man mal ein
bisschen über den Tellerrand hinausgucken will. Aber mein Hauptberuf ist
tatsächlich inzwischen Musik machen,
Musik produzieren, Musik schreiben
und auflegen. Ich bin mega glücklich,
dass ich das zu meinem Beruf machen
konnte. Wie lange das geht, weiß man
nie, aber solange das gut geht will ich
das auf jeden Fall machen.
universal: Was würdest du sagen,
hebt dich von anderen DJs ab? Was
macht dich besonders?
Averro: Also das ist so ‘ne Frage, „hey was hebt mich ab?“. Ich weiß
nicht, das müssen am Ende Andere
entscheiden, ob mich und was mich
abhebt oder nicht. Es scheint Leute zu
geben, die auf meinen Sound stehen,
die auf meine Musikauswahl stehen,
die auf meine eigenen Tracks stehen
und meine eigenen Mashups stehen.
Ich bereite mich sehr lange vor auf so
ein Festival wie hier, um was Besonderes für die Leute zu spielen, was ich
sonst nicht spiele, damit‘s einfach so
einen Unterschied macht, ob man da
ist, oder ob man‘s irgendwie bei Face
book live sieht oder so. Und genau,
das hebt mich vielleicht ein bisschen
ab, aber es wirkt so arrogant, wenn
ich sage, es hebt mich irgendetwas ab.
Also ich kenne so viele geile Kollegen,
die so viel talentierter sind als ich und
ich bin mega froh, dass ich dazugehören darf und dass es wie gesagt mein
Beruf ist. Und dankbar, dass mir Leute
auch zuhören wollen und nicht wegrennen, wenn ich anfange zu spielen.
universal: Was hat es mit dem Namen Averro auf sich?
Averro: Das ist privat. Das verrate
ich nur, wenn das sechste oder siebte
alkoholische Kaltgetränk intus ist. Das
bleibt mein kleines Geheimnis.
universal: Wenn in Paderborn
morgen eine riesige Plakatwand aufgestellt werden würde, die alle sehen
könnten, und du einen Satz darauf
schreiben könntest, welcher würde
das sein?
Averro: Paderborn ist die geilste
Stadt der Welt!
(rbl, lre)
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rian macht als DJ Averro erfolgreich Musik nach dem Motto
„Fuck Genres“. Dabei ist er auch international unterwegs und gefragt: Am
7. Juli wird er zum Beispiel auf dem
Electric Love Festival in Salzburg auflegen. Der gebürtige Paderborner und
ehemalige Student der Universität
hat uns nach seinem Auftritt auf dem

AStA-Sommerfestival einige Fragen beantwortet.
universal: Wie geht’s dir nach deinem Auftritt?
Averro: Ich bin ziemlich fertig
(lacht) aber nein: Unfassbar viele
Glücksgefühle, wahnsinniges Gefühl
da oben zu stehen, in der Heimatstadt
zu spielen, vor Freunden, Bekannten
zu spielen und einfach vor so vielen
Leuten. Hammergeil. Mir geht’s richtig
gut!
universal: Gibt es Rituale, die du
vor oder jetzt nach deinem Auftritt
hast?
Averro: Nach dem Auftritt gibt’s
kein Ritual, da bin ich dann fertig, da
habe ich 10 Minuten komplette Leere
im Kopf. Vor dem Auftritt gibt’s schon
solche Rituale, also ich bin mit meinem
Team immer unterwegs, meinem Manager, ein Videograph ist dabei, mein
bester Freund ist immer dabei und wir
stellen uns einfach vorher nochmal
ein, gehen nochmal in so einen Kreis,
wie beim Fußball quasi und das ist
nochmal kurze Motivationsphase und
dann geht’s aber raus und los.
universal: Du spielst auch international, vor allem vor großem Publikum.
Wie fühlt es sich dann an in der Heimat aufzutreten?
Averro: Also wenn man so sagt
„Hey, ich spiele jetzt in Paderborn!“
dann werden sich Leute aus München
und Berlin und Köln natürlich angucken und sagen „So what?“. Und für
mich ist es das beste Gefühl überhaupt.
Ich bin in Paderborn in meiner Heimatstadt. Ich bin auf meiner Universität. Ich kann hier irgendwie zeigen,
was ich so beruflich mache quasi und
ja hammergeil, das bedeutet mir unfassbar viel, dass ich hier spielen durfte und das das zweite Mal in Folge und
ja gerne wieder!
universal: Du hast gesagt, du bist
beruflich DJ, würdest du das als deinen
Hauptberuf bezeichnen, oder gibt es
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Paderborn ist die geilste Stadt der Welt
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Mehr Liebe und weniger Hatertum
J

universal: Nach deinem Abitur
hast du erst für zwei Semester Tonund Musikproduktion studiert und bist
dann an die Popakademie in Mannheim gewechselt. Wie kam es dazu?
Joris: Ich bin nach der Schule nach
Berlin gegangen. Ich wollte gerne nach
Berlin gehen, um aus der Kleinstadt
wegzukommen und mal dieses große
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oris, der Sänger mit der unverkennbaren Stimme, sorgte am
Festivalabend für eine ausgelassene
Stimmung und bekam gesanglich gute
Unterstützung vom Publikum. Vor seinem Auftritt nahm er sich Zeit, mit uns
zu sprechen.
universal: Du bist in Vlotho aufgewachsen, hast aber auch schon für
einige Zeit in Berlin und
Mannheim gelebt. Wo fühlst
du dich mittlerweile wohler,
in der Großstadt oder doch
eher auf dem Land?
Joris: Ich habe schon
sehr lange nicht mehr auf
dem Land gelebt, also in Vlotho. Ich wohne ganz gerne in
der Stadt, weil man abends
rausgehen kann, Leute sieht
und trifft. Ich denke, dass
für mich so ein lebendiges
Leben sehr wichtig ist. Auf
der anderen Seite ist es sehr
schön, gerade wenn man
längere Zeit auf Tour war
und jeden Abend großen Trubel und
tolle Momente hatte, dass man ein
bisschen zur Ruhe kommt. Daher ist
so eine Mischung aus einer Großstadt,
die allerdings nicht ganz so groß ist,
immer ganz schön.
universal: Also gehst du abends
auch gerne mal feiern?
Joris: Ja, auf jeden Fall, wenn es
denn die Zeit mal hergibt.
universal: Apropos feiern, schaust
du dir auch ein paar Auftritte deiner
Kollegen hier auf dem AStA-Festival
an?
Joris: Ja, das ist das schöne am Festivalsommer. Man spielt zwar selber,
aber danach gibt es immer ganz viele
Künstler, die auch noch spielen und die
Stimmung ist dann ja meistens noch
viel geiler, wenn man gerade spielen
durfte, sodass wir dann abends immer
noch viel rumlaufen und uns andere
Bands anschauen und mitfeiern.
universal: Wirkt der Adrenalinkick dann noch nach, wenn du von der
Bühne kommst?
Joris: Ja, das putscht immer extrem
auf. Es sind immer unglaublich viele
Leute, die mitsingen und tanzen und
einem damit ein tolles Gefühl geben.
Das ist immer ein sehr glückseliges Gefühl.
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Leben zu leben, mit vielen anderen
Leuten, die so verrückt sind wie ich
und Tag und Nacht gerne Musik machen möchten und fand es da sehr
schön. Ich habe aber immer von dieser
europäischen Uni gehört, von dieser
Popakademie in Mannheim, über die
viele Musiker gesprochen haben, mit
denen ich zu tun hatte und ich habe
gedacht, Mensch, das klingt irgendwie
total geil und da muss ich irgendwie
auch hin, wenn da die Musikverrückten zusammenkommen und so war es
dann auch. Ich habe das total genossen
und habe ganz viele verschiedene Arten von Musik kennenlernen dürfen,
von Avantgarde Rock bis hin zum Jazz.
Es ist wahnsinnig toll, mit anderen verrückten Leuten zusammen Musik zu
machen. Ich glaube, das war für mich
so ein Pool von Kreativen, die ich gesucht und gefunden habe.
universal: 2016 warst du für drei
Echos nominiert und konntest dich
in allen drei Kategorien durchsetzen.
Wie hast du den Abend erlebt?
Joris: Der Abend war extrem lang.
Ich weiß noch, dass ich am 6. April in
Bremen meinen fünfwöchigen Tourabschluss hatte, wir ordentlich gefeiert haben und wir dann mit leichten
Kopfschmerzen morgens in Berlin

aufgewacht sind. Dann gab es da so
Durchlaufproben, das ist da alles mit
Kameras und so gecheckt worden, weil
wir da ja auch live gespielt haben. Das
war dann schon ein sehr intensiver
Tag und abends war dann die Verleihung. Wir haben dann dort gespielt,
das heißt, man ist dann erstmal back
stage und dann geht man nach vorne.
Gefühlt waren das drei
Tage, die man dann schon
wach war und dementsprechend surreal war es,
als mein Name dann drei
Mal fiel. Ich hatte irgendwie nicht so damit gerechnet und wie oft denkt man,
ja, man könnte jetzt natürlich auch im Lotto gewinnen, wenn man Lotto spielt,
und man denkt dann, vielleicht klappt es ja und es
klappt dann nicht. So war
das in etwa auch für mich
in meinem Kopf abgestempelt und dann fiel drei Mal
mein Name. Ich fand das unglaublich
überwältigend. Wir haben danach
noch mehr gefeiert als am Abend vorher (lacht) und insofern haben wir
zwei Tage durchgefeiert.
universal: Zum Schluss eine Frage, die wir auch anderen Künstlern in
unseren Interviews stellen und zwar,
wenn du ein Gesetz verfassen könntest,
das morgen in Kraft treten würde, welches wäre das?
Joris (überlegt): Das ist nicht so
leicht. Vor allem sollte man da besser
mehr als eine Minute darüber nachdenken (lacht). Ich glaube, das was
diese Frage etwas banal macht, ist,
dass ein Gesetz die Leute nicht dazu
bringen wird auch nach dem Gesetz
zu handeln. Wenn ich mir wünschen
könnte, was die Menschen verändern
sollten, dann würde ich mir wünschen,
dass mehr Liebe und weniger Hatertum stattfinden sollte und wir uns alle
offener einander gegenüber verhalten
sollten, was sowohl Weltthemen wie
Flüchtlinge, Kriege oder Auseinandersetzungen betrifft als auch, wie man
im täglichen Leben mit jedem Menschen, dem man begegnet, umgeht.
Das wäre ein gutes Gesetz, was sehr
sehr lang wäre (lacht). 
(pcb)
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Fernab der großen Bühne(n)
M

Nach einem kurzen Umbau ging es
um 18:10 Uhr weiter, Die Lieferanten aus
Münster nutzen die bereits gelöste Stimmung gut aus und trugen ihre Mischung
aus Pop, Indie und Funk in die Ohren des
Publikums. Die im Mai letzten Jahres gegründete Band besteht aus Moritz (Gesang

Bild: nic

itten auf dem Campusfestival
gelegen und doch geprägt von
einem gemütlichen Flair (sieht man einmal vom Durchgangsverkehr ab) stand
sie auch dieses Jahr wieder, die L’UniCo–Bühne. Neueinsteiger und alte Hasen
präsentierten hier auf der Stage in der
Unterführung des D-Gebäudes die
unterschiedlichsten Genres. Direkt
vorne weg: Von der mangelnden
Abwechslung hinsichtlich der Musik, welche auch dem diesjährigen
Festival vorgeworfen worden war,
keine Spur.
Nicht nur auf der Bühne ging
es heiß her, nebenan bei L’UniCo
wurde live vom AStA–Festival berichtet, Interviews geführt und vieles mehr. Das Publikum erfreute
sich an einem stetigen Regen aus
aufblasbaren Strandbällen und, in
weiser Voraussicht, Kondomen,
welche irgendwann ebenfalls wie
die Strandbälle über die Menge schwebten. Schwarzlichtfarben wurden hervorgeholt und Menschen bemalt, wie es sich
für ein Sommerfestival gehört, Glitzer
(und man munkelt auch ein klein
wenig Feenstaub) auf fröhlich lachende Gesichter aufgetragen.
Los ging es um 16:30 Uhr mit
Julia´s Mind, einer Indie Pop&Rock
Band aus Paderborn. Die Band um
Sängerin Julia (Vocals & Keys) besteht des Weiteren aus Christoph B.
(Gitarre), Kevin (Bass) und Christoph P. (Drums) und hat sich im
August letzten Jahres gegründet.
Trotz ihres frühen Auftrittes sammelte sich recht schnell eine Gruppe gut gelaunter Zuschauer vor der
Bühne und machte zusammen mit
den Vieren einen coolen Gig aus
dem Auftritt der Band, welcher bislang
auch ihr größter war.
Um 17:20 Uhr folgten dann Ferenc
und Niklas, besser bekannt als das Alternativ-Noise-Rock-Duo About Béliveau. Die
beiden Jungs aus Hamburg lieferten eine
gelungene Show für Fans der härteren
Musikrichtungen ab, was kein Wunder ist,
haben sie doch bereits Bühnenerfahrung
vor größeren Zuschauermengen. Anfang
dieses Jahres gewannen sie den local
heroes Wettbewerb NRW und wurden
bundesweit Zweiter, sowohl in der Jury
als auch der Publikumswertung (6000 Zuschauer!).

Bright Nights auf der L‘UniCo-Bühne
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& Gitarre), Aaron (Bass), Lukas (Schlagzeug) und Jonas (Piano/Keyboard) und
hat am Anfang dieses Jahres ihre erste EP
Eine Frage der Begeisterung veröffentlicht.
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Tanzstimmung an der L‘UniCo-Bühne

Besonders sympathisch: Getreu ihres
Namens wollen die Jungs im Laufe ihrer
Musikkariere vor allem spielen, abliefern
und das Publikum begeistern. Label und
Kohle sind nur nebensächlich.
Die wohl dienstälteste Band an der
L’UniCo–Bühne macht bereits seit 2002
Dorfpunk und tourt damit kreuz und quer
durch die Dörfer der Region. Die Scuncs
betraten um kurz nach sieben die Bühne
und sorgten für Spaß im Publikum, ob
Pogen, Tanzen oder Mitsingen, alles was
dazugehörte war auch da. Pissi, Zankovich, Alex und Hippe aus Warburg haben
reichlich Erfahrung und das merkte man

bei ihrem größten Auftritt auch. Bereits
ihr „Soundcheck“ mit dem Klassiker Blitzkrieg Bop holte das Publikum ab, aber spätestens bei einer Coverversion von Nina
Hagens Du hast den Farbfilm vergessen
stand eine ausgelassene Menge vor der
Bühne, welche sich auch nach dem Übergang zu eigenen Songs der Band
nicht mehr zerstreute.
Im Anschluss wurde es wieder
etwas ruhiger. Etwas. Die Folkrockpop–Band Punch Drunk Poets aus
Münster und Köln hatte nämlich
zu ihrem Auftritt um Punkt acht
nicht nur ruhige Stücke, sondern
auch viel irischen Einfluss mitgebracht. Was das in Kombination
mit Alkohol heißt, kann jeder, der
bereits einmal St. Patrick’s Day gefeiert hat, gut nachvollziehen: Ausgelassene Stimmung, gute Laune
und den ein oder anderen Tropfen
verschütteten Bieres (eine Schande bei den Preisen). Dass Lukas (Gesang &
Akustik Gitarre), Paddy (Gesang, Elektrische Gitarre & Harmonica), Tom (Schlagzeug & Backings) und Shawn (Mandoline
& Banjo) das Publikum begeisterten, hörte man nicht nur, sondern
sah man an stimmungsvollen Tänzen und glücklichen Gesichtern.
Mit den letzten Strahlen der
scheidenden Sonne spielten Bright
Nights ihre Lieder direkt in die Ohren des wartenden Publikums. Die
Indietronica–Band aus Paderborn
macht seit April 2015 zusammen
Musik und ist mittlerweile ein eingespieltes Team. Kein Wunder also,
dass Benedikt, Joshua, Niko, Niklas,
Kevin und Valéri die bereits kräftig
angeheizte Stimmung vor der Bühne ideal zu Nutzen verstanden und
eine gelungene Show machten. Wer sich
davon nicht persönlich überzeugen konnte, hat definitiv was verpasst.
Zu guter Letzt betraten Kid Dad die
Bühne und spielten in bester Tradition
ihrer Vorbilder einen grandiosen Gig. Die
vier M, Marius (Gitarre & Gesang) Max
(Bass &Gesang), Martin (Gitarre & Gesang)
und Michael Reihle (Schlagzeug) machen
Grunge und Garage Rock mit dem erklärten Ziel, den Rock n´ Roll zu retten. Vielleicht hat dieser Gig sie ja ein Stück auf
dem Weg weiter gebracht, aber defintiv
war es ein gelungener Abschluss für einen
gelungenen Tag. 
(nic)
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Das Eis war dünn, sodass es kurz gefährlich war
S

jagte, die ganze WM über. Also auch,
wie das Lied sich selbst verbreitet hat,
ohne dass wir das an den DFB gebunden haben. Das war schon so ein super
Erlebnis. Letztlich war dann der Gipfel
dieser kuriose Auftritt mit der Nationalmannschaft, bei dem wir selber so
Schnappatmung hatten und das Bild...
Man hat ja kein Ende gesehen von d
 ieser
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eit über 20 Jahren schreiben die
Sportfreunde Stiller mittlerweile
Bandgeschichte und heizten jetzt auch
das AStA-Festival-Publikum mit ihren
Songs an. Vor dem Auftritt des Trios
traf sich die universal mit Florian, dem
Schlagzeuger der Band, zu einem Gespräch.
universal: Eure Studienzeit spielt
eine wichtige Rolle in eurer Karriere, denn ihr habt
euch währenddessen kennengelernt. Wie ist es dann
dazu gekommen, dass ihr
eure Band gegründet habt?
Florian: Genau, das
ist absolut richtig. 1994
haben wir Diplom Sportwissenschaft angefangen
zu studieren. Peter und
ich hatten, weil unsere
Nachnamen im Alphabet
weit entfernt voneinander waren, er als Brugger
ziemlich unter den ersten
Gruppen und ich mit Weber ziemlich weit hinten,
uns am Anfang gar nicht so registriert.
Aber im Sportstudium nimmt man doch
sehr viele Praxiskurse wahr und reist
gemeinsam zu Wintersportveranstaltungen. Dann sind wir uns sehr schnell
nahe gekommen, weil wir gemerkt haben, wir haben das gleiche Hobby, also
die Musik. Er ist Schlagzeuger, ich bin
Schlagzeuger. Dann wurde ziemlich
schnell die Idee entwickelt eine Band zu
gründen und da der Peter von seinem
Bruder eine Gitarre zu Hause hatte, hat
er sich als Gitarrist angeboten. So ging
es eigentlich los im Jahre 1996. Da haben wir noch den Bassisten seiner anderen Band, bei der er Schlagzeug gespielt
hat, zugezogen und wir haben dann
glücklicherweise mit dem Marc, unser
Manager, einen Mann zur Seite gestellt
bekommen, der uns sofort viele Konzerte verabreicht hat, weil er selbst im Konzertwesen tätig war. Das war erstmal
der grobe Startschuss der Band.
universal: Wie habt ihr den Moment 2006 am Brandenburger Tor erlebt als ihr mit eurem Song ’54 ’74 ’90
2006 vor tausenden von Menschen aufgetreten seid?
Florian: Das war ein Rausch. Man
konnte da keinen klaren Gedanken fassen, weil das eine Highlight das andere
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Bühne aus, nur Fahnen und grölende
Menschen, die unser Lied geträllert haben und wenn man sich mal vorstellt ,
wie das Lied überhaupt entstanden
ist... Ich saß in Unterhosen auf meiner
Couch daheim und habe in der Frühe
um eins Fußball im Fernsehen gesehen
und an der Klampfe rumgemacht und
dabei ist das Lied rausgekommen. Und
dann da zu stehen und in dem Moment
sich zu erinnern, neben einem steht der
Schweinsteiger, der aufs Schlagzeug
draufkloppt und du denkst dir nur, sagst
du jetzt, du Bayernschwein verschwinde vom meinem Schlagzeug, oder willst
du ihn umarmen und küssen. Da haben
wir uns schon sehr sehr gut und mächtig gefühlt in diesem Jahr.
universal: Als Band habt ihr in den
letzten Jahren mehrmals pausiert. Wie
kam es dazu?
Florian: 2012 haben wir uns getrennt, ohne irgendwie Ahnung zu
haben, wann es weitergeht, wo es weitergeht - Kommunikationslosigkeit. Das
Eis war so dünn, dass es durchaus kurz
mal gefährlich war für die Band. Man
hat nicht miteinander gesprochen. Ich
wollte unbedingt immer weitermachen,
habe es keinem gesagt, bin grantig geworden. Der Peter war einfach noch

leer von der ganzen Tour und wollte
überhaupt keinen sehen. Dann haben
wir aber irgendwann, indem man miteinander spricht, wieder zusammengefunden. Vom letzten bis zu diesem
Album war es nicht so schwer. Da haben wir die obligatorische Kreativpause
gemacht, die man braucht - sich voneinander wegbewegen, sonst kriegt man einen Koller. Das passiert
ganz leicht, wenn man
so eng aufeinandersitzt und kreativ arbeitet und sich reibt, was
auch wichtig ist. Und
was jetzt im Herbst
noch passiert... Jetzt
haben wir auch wieder
eher die Situation 2012.
Also wir wollen es erstmal sausen lassen und
dann wieder schauen,
was uns verbindet.
universal:
Zum
Schluss eine Frage,
die wir auch anderen
Künstlern in unseren
Interviews stellen und zwar, wenn du
ein Gesetz verfassen könntest, das morgen in Kraft treten würde, welches wäre
das?
Florian: Das wäre natürlich ein
wahnsinniges Gut, wenn das Bestand
hätte und man ist ja auch ganz schnell
dabei etwas Plumpes zu sagen. Ich
bin ein sehr gerechtigkeitsliebender
Mensch. Ich bin sehr schnell enttäuscht,
wenn ich mitbekomme, dass Ungerechtigkeit passiert... bis hin zum Grantigtum.
Aber wie kann ich jetzt diesen Plan in
ein Gesetz verwandeln. Das was ich toll
finde, also was gerade aktuell in Augsburg passiert ist... Wo die Polizei einen
Flüchtling aus der Berufsschule zur Abschiebung abholen wollte und die Schüler auf die Barrikaden gegangen sind.
Das finde ich super. Bei sowas zeigt sich
ja, dass Integration ja doch funktioniert
und das Umfeld funktioniert. Deswegen
würde ich einfach ein Gesetz entwerfen
wollen, das Integration erleichtert oder
mehr Achtung schenkt. Und wir haben
ja auch ein Asylrecht, was teilweise
mehr oder weniger mit Füßen getreten wird. Wenn der Rüdiger hier sitzen
würde, der würde dir zwanzig Gesetze
sagen, weil er ist ein „Politiker“. Hm, absolute Gerechtigkeit für alle. 
(pcb)
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Val Sinestra – Rock You Like A Hurricane
D

denn mit Val Sinestra?“ Und dann haben
wir überlegt, was Val Sinestra ist: Es ist ein
Kurtal in der Schweiz, wo dank arsenhaltiger Quellen erstmals Syphilis, Tripper
und Gonorrhoe geheilt wurden. Es ist besonders abgelegen, so 8 – 9 Kilometer im
Wald drin und es zog früher höhere, vor
allem niederländische Prominenz dorthin,
weil sie dort ihre Ruhe hatten. Es gibt halt
nur dieses eine Kurtal und das Kurhaus

Bild: kbu

ie vierköpfige Berliner Hardcore-
Rock–Band Val Sinestra durfte
dieses Jahr die Hauptbühne auf dem
AStA-Sommerfestival eröffnen. Wir

haben nach ihrem Auftritt mit Sänger
Christopher Koch, Bassist Max Rogall
und Gitarrist Sören Diedrich gesprochen.
universal: Wie geht es euch nach
dem Auftritt? Wie war es, die Hauptbühne zu eröffnen?
Max: Verstörend (lacht) –
etwas Anderes fällt mir dazu
nicht ein. Es ist schon echt
eine mega große Bühne und
so als einzige laute Knüppelband hier am Tag dann auch
noch als Opener zu spielen,
wenn die Leute nach und
nach erst einströmen, ist
schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn dann nur so 50
– 60 Leute vor der Bühne stehen. Das ist etwas irritierend.
Wenn man es gewöhnt ist, in
engen, kleinen Clubs zu spielen, wo alle schwitzen und
man Nähe zum Publikum
hat, dann ist es komisch, auf so einer riesigen Bühne zu spielen.
universal: Habt ihr Rituale vor oder
nach euren Auftritten?
Max: Abbauen. (lacht)
Christopher: Ich singe mich zum
Beispiel warm, muss eigentlich immer
ein Bier trinken und ich habe für mich
im Kopf festgelegt, ich muss immer vorm
Auftritt das T-Shirt wechseln. Dann schlage ich bei mir den Schalter um, dann ist
es Konzertspielmodus.
Sören: Ich ziehe immer große Jogginghosen an, wofür mich der Rest der
Welt hasst.
universal: Val Sinestra liegt in der
Schweiz. Welche Verbindung hat der Ort
mit eurer Band?
Max: Ist das jugendfrei? (lacht) Ich
glaube nicht. Für unseren ersten Gig damals im zarten Jahr 2011 hatten wir keinen Bandnamen und hießen auf dem Plakat und im Flyerheftchen You Now Have
20 Minutes To Live, weil wir ungefähr 20
Minuten Spielzeit hatten. Auf dem Weg
nach Wiesbaden dachten wir, jetzt wird
es langsam mal ernst. Unser damaliger
Gitarrist und ich, wir hatten ein paar Tage
vorher zwei Mädels aus der Schweiz kennengelernt, die von dort kamen. Thomas
hat dann einfach so rausgehauen: „Was ist

Zum Mitnehmen

zählt zu den meist gefilmtesten Gebäuden
in Horrorfilmen der 30er und 40er Jahre.
Dann heißt das ganze Ding noch „linkes
Tal“ und dann war eigentlich alles klar.
universal: Was war der bisherige Höhepunkt in eurer Karriere? Was möchtet
ihr mit eurer Band noch erreichen?
Sören: Der Höhepunkt kommt erst
noch.
Max: Ich möchte unbedingt mal mit
meiner eigenen Band nach Japan. Das ist
mein großes Ziel. Warum kann ich nicht
erklären.
Christopher: Das größte Ding was
für mich und für uns als Band passiert
ist, ist die Tatsache, dass wir alle schon
so lange Mucke machen und jetzt endlich eine Booking Agentur haben. In Anbetracht der Tatsache, dass unser Booker
sonst Marteria macht und andere große Acts, sind wir einfach so ein kleines
Licht am Horizont, wo sich jeder von
uns immer noch fragt, warum er so viel
Langeweile hat (lacht) und unser Booking macht. Ich weiß nicht, was er in uns
sieht. Er sieht anscheinend irgendetwas
Großes.
Max: Es hat sich so ewig gezogen und
dann auf einmal so: „Ey, ihr bringt im
Februar ein Album raus und dann geht
ihr auf Tour und dann spielt ihr Festivals

und dann halt nicht Omas Teich oder
Prösener Dorffest, sondern ihr spielt
dann hier AStA-Sommerfest, With Full
Force Festival und los geht’s.“
universal: Bleiben wir noch bei eurem Debütalbum „Unter Druck“. Habt
ihr die Songs selber geschrieben? Was
inspiriert eure Texte?
Christopher: Man muss dazu sagen,
wir kommen ja nicht wie Joris oder irgendwelche anderen Folk-, Indie-, angesagten Popkünstler
aus irgendwelchen Popakademien und haben in einem
Zimmer gesessen und mit
einem Dozenten darüber gesprochen, wie man am besten
einen Popsong schreibt und
wie der Refrain und wie die
Strophe klingen muss. Sondern wir machen alle schon
ewig Mucke und haben uns
quasi selbst ein Gefühl für einen coolen Song – oder was
wir als cool empfinden – erarbeitet. Meistens kommt
Max mit einer Bass Idee und
schickt dann so ´ne Blaupause rum...
Max: ...woraus dann irgendwann der
Song wird. Und dann schreibt Kochie
(Sänger Christopher Koch, Anm. d. Red.)
irgendeinen Text dazu und dann war’s
das auch schon. (lacht)
Christopher: Was ja eigentlich ziemlich unüblich ist, weil ja oftmals auch
einfach Text geschrieben wird und dann
wird irgendwie etwas drum herum gebastelt.
universal: Zum Schluss noch eine
kreative Frage: Wenn wir im Zentrum
von Paderborn morgen eine Plakatwand
aufstellen würden und ihr da einen Satz
draufschreiben könnt, den jeder lesen
kann – was würdet ihr draufschreiben?
Max: Paderborn – Why not (lacht)
Sören: Es gibt so ´ne geile Wurstwerbung in Berlin. Da steht immer drauf:
„Schön hier, aber waren Sie schon mal in
Baden-Württemberg?“ Sowas würde ich
da auch draufschreiben. (lacht) Schön
hier, aber wart ihr schon mal in Berlin?
Nein quatsch Blödsinn.
Christopher: Klingt gut, aber schon
mal Val Sinestra gehört? Oder so.
Max: Oh doch, ich habe etwas: Val Sinestra – Rock you like a hurricane. (alle
lachen) 
(lre rbl)
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Sich einfach mal ein bisschen locker machen
E

körperliche Tanzen sein. So wie Art, also
die Kunst, ist ja auch metaphorisch.
universal: Wie geht ihr ran und wie
lange dauert es, wenn ihr ein neues Album schreibt? Habt ihr sofort Ideen?
Romeo: Also ein Album ist ein wirklich schwieriger Prozess und bei uns hat
es jetzt auch extrem lange gedauert, also
wir haben jetzt halt grad - dürfen wir das
schon sagen? Ja, jetzt ist egal ne, es kommt
halt ein neues Album, ist auch schon fertig, ist aufgenommen und so. Der Prozess
hat lange gedauert und irgendwie haben
wir Songs, alte Ideen, aber auch neue Sachen. Es ist so schwer zu sagen, weil so
viele Prozesse nebeneinander laufen und
so viele Widersprüche und irgendwann
löst sich das alles auf und dann weiß man
halt, wie das klingen soll. Und dann weiß
man auch, was da rauskommt, also was
für Songs. Und was für eine Farbe da am
Schluss rauskommt.

Bild: nic

infach mal tanzen wie ein Kind:
Im Interview haben wir Fuck
Art, Let‘s Dance gefragt, welche Orte sie
schon auf Tour gesehen haben, wie sie
ein Album schreiben und was ihr Lieblings–Anime ist.
universal: Ihr habt in den letzten
Jahren viel von der Welt gesehen, seid
überall aufgetreten. Habt ihr einen Lieblingsort, der euch sofort in den Kopf
springt?
Tim: Austin, Texas.
Romeo: Wir waren einmal auf dem
South by Southwest.
Damian: Also ganz ehrlich, ich war
jetzt nicht so oft dabei, aber Brighton hat
für mich auch schon was ganz Besonderes. Wir waren erst vor kurzem in Brighton und haben auf dem Great Escape
Festival gespielt und da waren wir schon
ein paar Mal, tatsächlich schon drei oder
vier Mal, ich bin mir nicht ganz sicher.
Romeo: Wir hatten da
zwei Shows. Und da waren sogar Leute, wir haben ein Konzert gespielt und wirklich so
zehn Leute waren auch beim
zweiten Konzert. Die haben
sich richtig eine Band zwei
Mal auf einem Festival reingezogen. Das muss man sich mal
reinziehen, das würde ich niemals machen!
Nico: Das schafft nur Kanye West. (Lachen)
Romeo: Und wir.
universal: Woher kommt
eure Grundeinstellung, die
sich in eurem Bandnamen wiederspiegelt, dass Tanzen wichtiger sei als Kunst?
Damian: Das ist ein ganz großes
Missverständnis, oder?
Tim: Wir sagen nicht in dem Sinne,
Fick die Kunst, sondern Fick die zugeknöpfte Einstellung, die Leute mit sich
im Alltag rumtragen. Beziehungsweise
ihr ganzes Leben mit sich rumtragen.
Und wir sagen einfach, dass Ausflippen
und Tanzen und Kunst wichtiger ist als
die komische verkrampfte Einstellung
dahinter.
Damian: Also sich einfach mal ein
bisschen locker machen. Ganz norddeutsch, einfach mal ein bisschen locker
machen.
Tim: Ja genau, wie ein Kind tanzen.
Romeo: Es ist schon ein bisschen metaphorisch das Tanzen, es muss nicht das
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Tim: Wir lassen das auch immer ein
bisschen auf uns zukommen, weil wirklich jedes Album einfach eine komplett
andere Sache ist, weil man, wenn man
ein neues Album anfängt, nicht mehr
derselbe Mensch ist, sozusagen. Ich mein,
Zeit ist vergangen, man selbst hat sich
ein bisschen verändert, dementsprechend ist auch die Musik und das Album
auch ganz anders.
Romeo: Sehr viel aggressiver auch.
Mehr nach vorne. Das erste Album ist ja
auch etwas ruhiger, so ein bisschen, wie
wir uns damals gefühlt haben. Heute ist
es halt komplett anders. Viel aggressiver.
Nico: Und viel gewaltbereiter!
universal: Okay, gut es wird jetzt
quasi ein Deathmetal-Gangster-Album?
(Lachen)
Romeo: Ey ich guck mir morgen ei-

nen Film an, einen Horror-Erotikmanga.
Kein Scheiß! In Hamburg ist jetzt gerade
das japanische Filmfestival und morgen
ist da so ein mega abgefuckter Film. Soll
der verrückteste Film sein von allen.
Also es klang halt so verstörend, dass ich
dachte, das muss ich gucken
Tim: Nichts können die Japaner besser als Romantic Torture Porn.
Nico: Tentacle Romantic Torture
Porn!
Damian: Also was ihr damit sagen
wollt, unser neues Album wird wahrscheinlich ein Horror-Erotikporn, unglaublich aggressiv, gewaltbereit und
sexuell...
Tim: Das richtige Wort für das neue
Album ist energetisch.
Romeo: dystopisch.
universal: Wo wir dabei sind: euer
Alltime-Favourite–Anime?
Nico: Kennst du M.D. Geist? Geiler
Shit. So. Ich glaub der ist aus
den Ende, Ende Achtzigern, da
geht‘s um so einen Cyber. Also
so einen Typ, so einen ArmyGuy, der so enhanced wurde
mit ganz viel Shit und so. Ich
kann mich immer noch an
diese eine Szene erinnern. Er
springt auf so einen Roboter
drauf und da ist so ein Typ drinne, so ein Mech, und er nimmt
seine Faust und schlägt einfach
diese Scheibe ein, schlägt auf
seinen Kopf, der Kopf zerplatzt,
die Augen fliegen überallhin
und ich dachte so: YES! (Lachen) Yes, man, er hat‘s gegeben Alter.
Romeo: Also ich muss sagen, Akira,
nice, obwohl der ja in Japan anscheinend völlig unbekannt ist.
Tim: Das letzte Glühwürmchen ist
auch ein sehr schöner Film. Neon Genesis Evangelion, unbedingt.
Romeo: Studio Ghibli. Alles ungefähr
nice.
universal: Stellt euch vor, wir haben
hier in Paderborn eine Plakatwand nur
für euch gemietet und ihr könnt da einen Satz draufschreiben, den dann alle
Paderborner eine Woche lang lesen. Was
wollt ihr da hinschreiben?
Tim: Boah, das wollen wir jetzt gut
machen. Ich glaube, mit Fuck Art, Let´s
Dance ist tatsächlich alles gesagt, deshalb
würden wir das ganz dick auf dieses Plakat schreiben.
(ahs, sth)
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Zwischen Perfektionist und Pragmatiker
F

lo Mrzdk zog an der G-Bühne
eine geniale Show ab. Er hat
uns schriftlich einige Fragen beantwortet.
universal: Als gebürtiger Dortmunder: Fußballfan? Lieblingsverein? Oder gar nicht deine Welt?
Flo Mrzdk: Da hat man, wenn
man aus Dortmund stammt, keine andere Wahl. Da wird man
reingeboren.
Lieblingsverein?
BVB, was sonst? Es ist nicht gerade so, dass ich meine Freizeit
nach dem Spieltag der Borussia plane,
aber wenn es passt, schau ich sie mir sehr
gerne mit Freunden zusammen an.
universal: Wer hat dich musikalisch
geprägt?
Flo Mrzdk: Das ist wirklich nicht so
einfach zu beantworten, da es so viel gibt,
was mich positiv beeinflusst hat. Musikalisch geprägt hat mich aber immer schon
Soul & Funk aus den 60ern & 70ern. Aber
auch die Anfänge der elektronischen
Musik wie zum Beispiel die Künstler der
Berliner Schule wie Klaus Schulze, Ashra

Tempel usw. oder auch die frühen Alan
Parsons Project und Kraftwerk Werke.
universal: Wie bist du zum DJ-Beruf gekommen? Wie verlief dein erster
Auftritt?

gegeben haben. Natürlich war ich sehr
aufgeregt, gar keine Frage!
universal: Was für Musik hörst du
persönlich, um nach einem anstrengenden Tag zu entspannen?
Flo Mrzdk: Da bin ich eher
open-minded. Tatsächlich kann
ich aber immer sehr gut bei Soul
und Funk sämtlicher Art entspannen. Aber auch Oldshool Hip
Hop, Downbeat und Reggae lege
ich ganz gerne mal zu Hause auf.
universal: Bist du bei der Arbeit Perfektionist oder der Pragmatiker?
Flo Mrzdk: Ich würde sagen irgendetwas dazwischen. Bei meinen Produktionen wahrscheinlich eher der Perfektionist, der erst zufrieden ist, wenn alles
rund ist und jede Automation bis auf die
letzte Millisekunde passt. Bei meinen
Auftritten bin ich vor allem das Energiebündel, was sich über die Synergien des
Publikums das Feeling für sein Set holt.
Da ist dann erst einmal alles möglich und
mit Perfektionismus alleine kommt man
dann nicht immer weiter ;-).
(ahs,sth)

musikalisch geprägt
hat mich Soul & Funk
aus den 60ern & 70ern
Flo Mrzdk: Eigentlich gar nicht gezielt, sondern hat es sich eher nach und
nach so ergeben. Mein erster Auftritt
war im VRSTCK in Dortmund. Zwei sehr
gute Freunde von mir haben dort eine
Partyreihe veranstaltet und haben einen 30-minütigen Gig für mich organisiert. Zu diesem Zeitpunkt bin ich noch
als reiner Live-Act aufgetreten und habe
nur eigene Produktionen gespielt. Es war
ein magischer Gig, da der Laden nur aus
Bekannten und Freunden bestand, die
in den 30 Minuten einfach nur Vollgas

Es gibt total viel, was mich mit Paderborn verbindet
B

asti M. legte an der G-Bühne auf
und beantwortete uns schriftlich einige Fragen.
universal: Du hast ja schon einige
Auftritte in Paderborn hinter dir, unter
anderem beim Campusradio L’UniCo
2011. Was hälst du von der Stadt und
hast du eine Veränderung bemerkt?
Basti M. Ich habe nun schon seit so

Auf und Abs in vielerlei Hinsicht, aber
generell kann man sagen, dass sich die
Stadt wirklich nicht verstecken muss
und einiges zu bieten hat!
universal: Du arbeitest auch beim
Label WePLAY und produzierst unter
anderem zusammen mit deinem Kollegen Brockman eigene Musik. Fällt es dir
schwer, Alltag und Arbeit unter einen
Hut zu bekommen?
Basti M.:Muss ich
leider mit einem klaren
JA beantworten. Aber
ich bin mit einem großartigen privaten Umfeld
gesegnet, dass es mir ermöglicht, mein Ding zu machen. Dafür
bin ich unendlich dankbar!
universal: Was macht dir an deiner
Arbeit am DJ-Pult am meisten Spaß?
Basti M.: Wenn ich meine Begeisterung für Musik vermitteln kann und
die Crowd offen und tanzfreudig ist,
habe ich nicht nur meinen Job gut gemacht, sondern bin auch sehr glücklich.
universal: Suchst du bei der Produk-

“Dance first, think later”
vielen Jahren eine Residency in der Residenz am Marienplatz, einer meiner
Produktions-Partner hat hier sein Studio, mit vielen Kollegen aus der lokalen
Szene verstehe ich mich großartig und
habe auch außerhalb des Nachtlebens
mit ihnen Kontakt. Kurz: Es gibt total
viel, was mich mit Paderborn verbindet und ich komme immer wieder sehr
gerne hierher. Es gab immer wieder

Zum Mitnehmen

tion lange nach dem richtigen Sound
oder vertraust du deinem Bauchgefühl?
Basti M.: Schwer zu sagen... manche
Produktionen entstehen innerhalb von
Stunden, manche brauchen Monate bis
zur Fertigstellung – aber ich denke, das
geht vielen Produzenten so.
universal: Gibt es irgendeinen Act,
mit dem du gerne in Zukunft zusammen arbeiten wollen würdest?
Basti M.: Zu viele! Momentan freue
ich mich aber erstmal auf die Veröffentlichung meiner neuen Single mit Matty
Menck! Ab dem 12. Juni wird „House
Music“ bei Spotify zu hören sein.
universal: Stell dir vor, wir hätten
für dich mitten in Paderborn eine Plakatwand angemietet, die alle Paderborner für eine Woche lang sehen könnten
und du darfst den Satz bestimmen, der
groß auf die Plakatwand kommt. Für
welchen Satz würdest du dich entscheiden?
Basti M.: „DANCE FIRST, THINK LATER!“, ein Zitat des irischen Schriftstellers Samuel Beckett. 
(ahs, sth)
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Stimmen zum Festival
I

ch bin Melanie, komme aus Rheine und lebe jetzt in Paderborn seit vier Jahren.
Ich finde das heutige Sommerfestival sehr cool, das Wetter ist besser als erwartet,
im VIP-Bereich gibt es ordentlich zu trinken. Ich muss sagen, ich bin mit dem heutigen
Sommerfestival sehr zufrieden, ich habe viel Spaß!

I

ch bin Björn, ich studier‘ hier und ich finde, dass das Wetter echt gut ist, nur leider ist der Bass vor der Hauptbühne etwas sehr laut eingestellt.

J

a, ich bin Simon der Zauberer und studiere hier Mathe und Informatik. Ja, Superstimmung hier! Auch Bühne 2 war richtig klasse eben! Und auch die L’UniCo-Bühne war richtig gut eben. Ja, weiter so.

I

ch bin Sebastian, ich studiere Wirtschaftswissenschaften im sechsten Semester,
bin das dritte Mal jetzt hier und ich find’s richtig geil, weil viele verschiedene
Musikrichtungen, Alkohol muss ich nichts zu sagen, also Studentenpreise gehen in
Ordnung und ich find‘s richtig schön hier.

L

asse und Carsten:
Ich bin Lasse – also ich bin Carsten und ich fand das AStA-Festival ziemlich cool.
– Ja, fand ich auch geil! – War ne coole Stimmung, – Ja! – Wir haben ordentlich gerockt
und ich würd sagen, nächstes Jahr machen wir das wieder. – Ja, nächstes Jahr sind wir
auf jeden Fall wieder am Start! Sportfreunde Stiller, die rocken nicht so, aber war schon
ganz cool, die Lieder, die man kannte, waren geil, aber die anderen waren halt ok, da
ging es halt nicht so ab. – Passt schon. – Aber insgesamt war es schon ganz cool!

M

erle und Peer:
Also zum AStA-Festival: Ist super, also alleine die L’UniCo-Bühne, alleine
die Bands, die da dieses Jahr sind, sind super und Stimmung ist klasse und mit’m Wetter haben wir ja auch echt Glück gehabt!

Fotos und
Fotos:
Interviews:
(tb/mr/bd/jpy)
(msc)
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Stimmen zum Festival
Michael Dreier, (Bürgermeister der Stadt Paderborn)
a, ich sag mal die Stadt Paderborn ist unglaublich stolz auf die Universität der Informationsgesellschaft und natürlich auf unseren AStA, der seit 1998 Veranstalter des
AStA-Sommerfestivals ist. Und ich kann immer nur wieder sagen, es ist neben dem Liborifest das große Kulturereignis in Paderborn, lockt 15.000 wirklich total begeisterte junge
Leute aus ganz Deutschland und den benachbarten Ländern nach Paderborn. Ich kann nur
sagen: Danke, Danke, Danke! Wir sind wirklich unglaublich stolz auf dieses große Ereignis
und Sportfreunde Stiller wird ganz sicher Paderborn heute rocken.

J

Janina Beckmeier, (Vorsitzende des AStA der Universität Paderborn)
ir freuen uns, dass das Sommerfestival wieder ausverkauft ist und dass wieder alle richtig
viel Spaß haben und wir freuen uns, dass das Wetter so super ist und wir hoffen, alle haben einen richtig guten Abend und alle haben richtig viel Spaß und wir freuen uns jetzt schon auf
nächstes Jahr!

W

Dominik Nösner, (AStA-Kulturreferent, verantwortlich für das Sommerfestival)
lso was gut ist, ist auf jeden Fall mal das Wetter und die gute Laune der Leute, wie
eh und je. Was nicht so gut ist, ist dass die Leute ein bisschen später reingekommen
sind, auf Grund der verschärften Sicherheitsbestimmungen und der ganzen Sache mit diesen Rucksäcken und dem Durchsuchen von den Rucksäcken. Aber ich glaube, wenn ich hier
so rum gucke, haben die Leute Spaß und wird schon laufen.
Fotos und Interviews: 
(msc)

A
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