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Das AStA Sommerfestival 2022

Ab dem 13.06.2022

02 K o m m e n t a r  z u 
den  Cas h -Cards04/5 I n t e r v i e w  m i t 

der Band Provinz 08/9 Foto-Collage vom 
Sommerfestival

Ihr habt es vermutlich mitbekom-
men und viele von euch werden 

dabei gewesen sein: Am 2. Juni konn-
te auf unserem Campus nach langer 
pandemiebedingter Pause endlich 
wieder das AStA-Sommerfestival 
mit rund 14 Tausend Besucher:in-
nen steigen. Den Auftakt machte am 
Nachmittag bei strahlendem Sonnen-
schein Sängerin Amilli auf der Haupt-
bühne. Für ausgelassene Stimmung 
sorgten hier auch das Duo „Gestört 
aber Geil“ und Leony. Ebenso gute 

Laune herrschte zugleich im Mär-
chenwald, wo verschiedene DJs auf-
legten. Auf der L’UniCo-Bühne gaben 
junge Künstler:innen ihre Songs zum 
Besten, darunter die „Takeaways“ 
und „Open Rim“. Nura, die einige 
noch vom Festival 2019 in Erinne-
rung hatten, schlenderte vor ihrem 
Auftritt übers Gelände, kam mit Fans 
ins Gespräch und machte Fotos. Sie 
lockte abends so viele Fans vor die 
Hip Hop-Bühne, dass diese zeitweise 
an die Kapazitätsgrenze geriet und 

der Zugang zum Platz gesperrt wer-
den musste. Gleiches galt für „01099“, 
die ihr Publikum zu begeistern wuss-
ten. Auf der Hauptbühne heizten Pro-
vinz der Menge ein, bevor die Broi-
lers als Headliner des Festivals die 
Audimax-Wiese rockten. 

Auch in diesem Jahr waren wir 
von der universal wieder mit der 
Kamera unterwegs. Impressionen 
vom Festival sowie Interviews mit 
verschiedenen Bands findet ihr auf 
den folgenden Seiten. (td)
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Das Problem mit den Cash Cards
Bereits zu Beginn des lang er-

sehnten diesjährigen AStA-Som-
merfestivals sorgte das neu eingeführte 
Bezahlsystem für Schwierigkeiten. Die 
Cash Cards waren als neue Bezahlme-
thode dazu vorgesehen, auf unkompli-
zierte Weise Speisen und Getränke auf 
dem Festivalgelände zu kaufen. Die 
Karten wurden an Wechselstuben auf 
dem Gelände ausgegeben und gegen ein 
Pfand von zwei Euro konnten die Gäste 
sich die gewünschten Beträge auf die 
Karten laden. Klingt nach einer guten 
Idee, oder? 

Komplikationen während des 
Festivals

Dieses Bezahlsystem wirkt zunächst 
wie eine Erleichterung: Schnelles Be-
zahlen ohne Wertmarken oder lästiges 
Bargeld. Doch in der Umsetzung sorg-
te es eher für Probleme. Neben langen 
Schlangen an den Wechselstuben zu Be-
ginn des Festivals schien es auch an einer 
mangelhaften Organisation zu scheitern. 
Trotz der großen Ausschilderungen „EC 
& Cash“ an den Wechselstuben funktio-
nierten Kartenlesegeräte nicht oder es 

wurden versehentlich falsche Beträge 
abgebucht.  

Und bei diesen Startschwierigkeiten 
blieb es nicht, denn auch die Rückerstat-
tung des Guthabens verlief keineswegs 
problemlos. Vor Beginn des Festivals 
wurde via Soziale Medien durch den 
AStA ausdrücklich darauf hingewiesen, 
sich die Restbeträge auf den Cash Cards 
unkompliziert noch am selben Abend 
zurückerstatten zu lassen. Als sich das 
Festival jedoch schließlich dem Ende 
zuneigte, wurde ein großer Teil der 
Wechselstuben geschlossen, damit die 
Gäste sich vom Gelände entfernten. Den 
bereits mehr als eine Stunde Wartenden 
wurde mitgeteilt, dass aufgrund eines 
Mangels an Bargeld keine Rückgabe 
der Karten mehr möglich sei. Erst spät 
abends erfuhren sie durch Durchsagen 
übers Megafon, dass es die Möglichkeit 
einer späteren Rückgabe gäbe, über die 
jedoch nicht explizit informiert wurde. 

Schwammige Information nach 
dem Festival

Doch wie sollte eine Rückgabe der 
Karten sonst ermöglicht werden? Die 

Cash Cards verwiesen für eine spätere 
Rückerstattung der Restbeträge auf eine 
Mailadresse. Auf der Website, welche 
auf den Karten angegeben ist, fanden 
sich bis drei Tage nach dem Festival je-
doch keinerlei Informationen. Es gab 
dort weder Angaben zur Rückerstattung 
noch die angeblich dort vorhandenen 
AGB, die bis zum jetzigen Zeitpunkt feh-
len. 

Seit dem Wochenende findet sich 
dort jedoch ein Formular zur Rücker-
stattung der Restbeträge. Fragwürdig ist 
dennoch, ob die Festivalbesucher diese 
Möglichkeit nutzen werden, denn der 
Karteninhaber muss die Cash Card samt 
Formular per Post in einem frankierten 
Umschlag an den Veranstaltungsservice 
senden. Möglich ist also, dass dies für 
viele ein zu großer Aufwand ist und sie 
dementsprechend lieber auf ihren Rest-
betrag verzichten. Nicht nur würden die 
Festivalgäste hiermit ihr Geld nicht zu-
rückerhalten, die große Menge an weg-
geworfenen Plastikkarten wäre über-
dies eine vermeidbare Verschwendung 
und Umweltbelastung.  (ash)  
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S t i m m e n  z u m  F e s t i v a l
Ina Heinrich (50 Jahre UPB):

Am meisten freue ich mich natürlich, dass das AStA-Sommerfestival 
dieses Jahr wieder stattfinden kann, im Gegensatz zu den letzten 
beiden Jahren. Ich freue mich am meisten auf Nura, die um 20 Uhr 
auf der Hip-Hop-Stage auftritt. Die hab ich hier auch schon 
lang laufen sehen, die hat ihren Hund dabei, das finde ich auch
sehr sympathisch. Da freue ich mich sehr drauf!

Tim Aßbrock (AStA-Vorsitzender):

Ich freue mich persönlich auf 
01099. 
Vom Job her natürlich 
hoffe ich, dass wir keine 
Katastrophe haben. 
Bisher sieht es aber gut aus. 
Ein bisschen Verspätung hatten 
wir, aber das ist normal. 

Franziska Müller (AStA-Referetin  
Kultur & Sommer-
festival):

Ich hoffe, dass ich 
dazu komme, mir eine 
Band anzugucken. Ich 
freue mich darauf, die 
mit meinen Freun-
den zusammen anzu-
schauen und zu feiern. 
Nach zwei Jahren endlich wieder ein Festi-
val!

     Juliet, Lea, Neele und Dominik:

Wir freuen uns am meisten aufs Rumtanzen mit 
unseren Freunden. Mit den Freunden zusammen 
sein nach so langer Zeit und die Musik bei so 
gutem Wetter genießen.

    Prof. Dr. Birgitt Riegraf:
Ich freue mich am meisten darauf, dass das Festival 
in Präsenz stattfinden kann und das zu unserem 
50-jährigen Jubiläum.

Sabine Kramm (stellv. Bürgermeisterin):
Ich freue mich am meisten so viele freudige, gut gelaunte junge Menschen zu sehen, die wieder   
richtig Lust haben zu feiern und das wirklich auch aus vollen Zügen genießen.

Alexandra Dickhoff (Alumni Paderborn e.V.): 
Ehrlich gesagt freue ich mich
einfach, dass es wieder statt-
findet. Ich habe schon auf 
dem Weg hier hin viele 
feiernde Studierenden-
gruppen gesehen und ich 
freue mich einfach, dass das
normale Semester losgeht.
Das studentische Leben 
wieder da ist und wieder 
Party auf dem Campus ist.
Fotos/Stimmen: (hln)

 
Andre Merschmann (GLR): 
Auf einen
lustigen Tag! 
Das ist das erste 
Mal seit ich im 
StuPa bin, dass 
das AStA-
Sommerfestival 
stattfindet. 
Das letzte ist ja 
auch 
einfach schon zu
lange her.
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„Tanz für mich“, „Wenn die 
Party vorbei ist“, oder „Lie-

be zu dritt“: Provinz ist eine 2017 
gegründete Band, bestehend aus 
Vincent Waizenegger, Moritz Bösing, 
Robin Schmid und Leon Sennewald, 
die schon so einige Klassiker des 
deutschen Pop herausbrachte. 2020 
veröffentlichten sie ihr Debütal-
bum „Wir bauten uns Amerika“, 
welches Platz 4 in den deutschen 
Album-Charts erreichte. 2021 ge-
wannen sie die 1 Live Krone in der 
Kategorie beste Band. 

universal: Erstmal vie-
len Dank, dass ihr euch die 
Zeit nehmt, richtig cool! Wir 
haben uns sehr gefreut! Wie 
geht’s euch denn? Wie ist es 
so, hier zu sein in Paderborn? 

Vincent: Uns geht’s sehr 
gut, danke! Wir wussten 
nicht so richtig, wo Pader-
born liegt, wir waren noch 
nie hier. (lachen) Aber es ist 
schön hier, wir fühlen uns 
wohl und haben Bock! 

universal: Wie habt ihr 
denn überhaupt mit der Mu-
sik angefangen und euch als 
Band zusammengefunden?

Vincent: Das war ganz 
lange erst mal eine Familien-
angelegenheit, unsere Mütter hat-
ten einen Chor und bei uns wurde 
immer viel gesungen und musiziert 
und da sind wir dann reingewach-
sen. Irgendwann an Weihnachten 
haben Robin und ich dann ange-
fangen einen Song zu schreiben 
aus Spaß und so hat sich das ganze 
entwickelt. Später kam dann Mosse 
(Moritz) dazu und dann haben wir 
Straßenmusik gemacht. 

universal: Also seid ihr alle mit-
einander verwandt?

Vincent: Ja genau, Moritz, Ro-
bin und ich sind Cousins und in der 
Oberstufe hab‘ ich dann Leon ge-
fragt, ob er nicht Schlagzeug spielen 
will und da war er am Start. 

universal: Für euch startet ja 
jetzt eine größere Tour, unter ande-
rem auch in Österreich und in der 
Schweiz. Wie fühlt es sich an nach 
der Pandemie wieder auftreten zu 
können und generell, wie war so 

euer Bandleben während der Pan-
demie? 

Leon: Erst mal war‘s ein Schock, 
weil man eine Zwangspause einle-
gen musste. Dann haben wir aber 
relativ schnell angefangen die Zeit 
sinnvoll zu nutzen. Wir haben 
nochmal eine EP aufgenommen 
und rausgebracht und wir haben 
trotz der Pandemie relativ viel live 
spielen können, auf zum Beispiel 
Picknick-Konzerten. Und jetzt sind 
wir langsam an dem Punkt, wo wir 
wieder auf Festivals spielen können 

und touren können und holen alles 
so ein bisschen nach. 

Vincent: Es fühlt sich grad auf 
jeden Fall heftig an, die Festivals so 
zu spielen, wie wir sie vor der Pan-
demie kannten, ohne Masken, die 
Leute singen mit, ganz andere Stim-
mung. 

universal: Am 16. September 
2022 wird ja auch euer neues Album 
Zorn und Liebe released, was dürft 
ihr zu dem Album schon verraten, 
worauf dürfen sich eure Fans ein-
stellen?

Vincent: Genau, wir haben zu-
erst den Song „Zorn und Liebe“ raus-
gebracht, das war ein Feature mit 
Nina Chuba und als letzte Songs ha-
ben wir jetzt „Verrate deine Freun-
de“ und „Spring“ rausgebracht. Wir 
haben die letzten Pandemiejahre 
viel in die Texte eingebaut, aber 
auch wir haben uns als Band musi-
kalisch entwickelt. Wir sind in einer  

anderen Phase der Band und der 
Begriff Zorn und Liebe hat viel zu-
sammengefasst, auch wie wir so 
miteinander sind, manchmal sehr 
impulsiv, man streitet sich, man ver-
trägt sich, man liebt sich. 

Robin: Ich würde sagen, dass wir 
uns schon weiterentwickelt haben, 
aber der Grundkern der Band ist 
trotzdem weiter erhalten. 

universal: Thema Streit in der 
Band: Würdet ihr sagen, dass es 
auch Momente gibt, wo ihr über 
Songs streitet und euch nicht ganz 

einig seid?
Moritz: Bei Musik 

streiten wir uns weniger 
als so. (lachen)

Vincent: Das stimmt, 
bei der Musik sind wir oft 
auf einem Trichter. Der, 
der den Song schreibt, 
hat auch oft so ein biss-
chen das Veto. Man hängt 
halt die ganze Zeit auf-
einander, wir sind wie 
Geschwister. Ihr kennt 
das vielleicht, seine Ge-
schwister hat man gern, 
aber die nerven auch 
manchmal. Mit nieman-
dem verbringen wir so 
viel Zeit wie mit uns eben 

und dann passiert es zwangsläufig, 
dass man sich mal streitet.

universal: Wenn ihr sagen müss-
test, welches der beste Song ist, den 
ihr bisher rausgebracht habt, wür-
det ihr euch da einig werden?

Leon: Das ändert sich immer 
wieder, wenn man live spielt, hat 
man einen Lieblingslivesong, im 
Studio hat man wieder einen ande-
ren.

Vincent: Bei mir ist es momen-
tan auf jeden Fall „Spring“.

Moritz: Oder einer der noch 
kommt, darauf können wir uns 
glaube alle einigen. 

universal: Ihr habt ja auch schon 
ein paar Klassiker des deutschen 
Pop rausgebracht, beispielsweise 

„Tanz für mich“ oder auch „Liebe 
zu dritt“ zusammen mit Majan und 
Jeremias. Was denkt ihr denn, was 
macht eure Musik aus, was macht 
sie besonders?
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Provinz kurz vor ihrem Auftritt.

Provinz: „Es fühlt sich grad 
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Auch in dieser Ausgabe ist 
es immer wieder zu lesen:  

Das Wort „Corona“. 
Kein Wunder, denn 

die Küntler:innen, die wir 
im Rahmen dieser Ausga-
be interviewen durften, 
konnten schließlich für ei-
nige Zeit nicht dem nach-
gehen, was sie so sehr lie-
ben: dem Musizieren. 

Dass sie im Rahmen 
des AStA-Sommerfesti-
vals die Chance bekamen, 
wieder aufzutreten und 
natürlich auch ganz all-
gemein, dass wieder so 
Vieles stattfindet, ist nicht 
nur für diejenigen eine 
Erleichterung, die musizieren. 

Nachdem schon die Uni im April 
wieder startet und dann auch noch 
kurz darauf die Pflicht entfiel, eine 
Maske zu tragen, begann alles wieder 

so zu werden, wie es vor Corona ein-
mal war. Das hat durchaus eine ziem-
liche Umstellung mit sich gebracht. 

Wenn man sich jedoch erst einmal 
wieder daran gewöhnt hat, dass nun 
alles wieder los geht, kann man sich 
in manchen Momenten für die ko-

mischsten Dinge begeistern. 
Als ich während des Festivals über 

das Gelände lief, ausgerüstet mit einer 
Kamera und dabei immer 
mal wieder stehen blieb, 
um der Musik zu zuhören, 
fiel mir besonders eines 
auf: Menschen, die sich 
überall und ständig umar-
men. Und auch als es zur 
Vorbereitung dieser Aus-
gabe darum ging, die Fo-
tos zu sichten, waren auch 
dort einige solcher Fotos 
zu finden. Menschen, die 
strahlen, sich umarmen 
und gemeinsam tanzen. 

Es ist ein schönes Ge-
fühl, dass wir das alles 

überstanden haben, und 
nun unsere Liebsten wieder in die 
Arme schließen können, gemeinsam 
die Nacht durchtanzen und den Som-
mer genießen! (hln)

Leon: Der Kern ist auf jeden Fall 
immer Vincents Texte und seine 
Vocals und die Chöre drum herum 
und die Basis der Musik sind die 
akustischen Instrumente Klavier, 
Gitarre, Bass und Schlagzeug. Wir 

haben jetzt vor kurzem damit ange-
fangen, mit elektronischen Sounds 
und Effekten zu arbeiten.

Vincent: Unsere Songs sind alle 
sehr emotional und intensiv. Es gibt 

glaube ich keinen Song, der irgend-
wie belanglos ist für uns. Auch im-
mer sehr viel Herzblut. 

universal: Ihr habt ja auch 
schon ein paar Themen, die relativ 
schwer sind, unter anderem auch 

mentale Gesund-
heit, warum ist 
das für euch ein 
Anliegen darüber 
zu schreiben?

Vincent: Ich 
mag keine Mu-
sik, die irgendwie 
ein bisschen plät-
schert, wie Hin-
tergrundmusik . 
Ich sprech‘ des-
halb auch gerne 
Themen an, die 
uns bewegen und 
mentale Gesund-

heit ist, auch wegen der letzten drei 
Jahre, für viele ein Thema, es gibt 
viele Menschen, die damit zu kämp-
fen haben. Wenn man Hilfe braucht, 
muss man auch erst mal den Mut 

aufbringen sich Hilfe zu holen. Des-
halb ist das ein großes Thema für 
uns.

universal: Eine abschließende 
Frage zum Festival: Wenn ihr hier 
nur Besucher wärt, welchen Act 

würdet ihr euch angucken?
Robin: Ich würd‘ auf jeden Fall 

zu Nura gehen.
Leon & Moritz: Ich auch.
Vincent: Ja, die ist cool. 01099 

find ich auch cool. (ec&ras)

Ein Stückchen Normalität

Unsere Redakteurinnen Emily und Rahel mit Provinz.

Endlich wieder Umarmungen!

Provinz macht Stimmung!
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auf jeden Fall heftig an!“
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„ G o  w i t h  t h e  f l o w ! “
Nadu ist am Donnerstag auf der 

L‘Unico Bühne aufgetreten 
und wir haben sie bereits vorab ge-
troffen, um mir ihr über ihre Musik zu 
sprechen. . 

universal: Wir haben für dich eine 
Plakatwand im Zentrum von Pader-
born gebucht, auf der eine Woche lang 
ein Satz von dir stehen kann, den alle 
Parderborner:innen sehen sollte. Wel-
chen Satz würdest du wählen?

Nadu: Go with the flow! Ich habe 
eine Sache gelernt, seitdem ich Musik 
und überhaupt Kunst mache: Wenn du 
nicht flexibel bist und dich nicht auf 
jede Situation einstellen kannst, bist 
du verloren in diesem Business. Ich 
glaub nur so kannst du durchs Leben 
gehen. 

universal: Wie würdet du deinen 
Musikstil für Leute bezeichnen, die  
dich noch nie gehört 
haben?

Nadu: Tanzba-
rer Deutsch-Pop an-
gelehnt an die 00er 
Jahre in edgy (lacht). 
Die Bands, an die wir 
am meisten erinnern 
könnten, sind „Wir 
sind Helden“, auch 
ein bisschen wie „Sil-
bermond“ und Mia 
Morgan.

universal: Was 
macht dir an deiner 
musikalischen Arbeit 
am meisten Spaß? 

Nadu: Also ich 
könnte jetzt herun-
terbrechen, wir ma-
chen einfach nur 
kopflosen, tanzbaren Pop und daran 
hätte ich keine Freude, weil mir das 
zu wenig ist. Ich will ein Statement 
setzen. Meine ganze EP hieß ja schon 

„Paradiesvögel*in“ mit so einem Gen-
derstern. Für mich ist es wichtig, dass 
diese Songs einen Nachklang haben 
bei den Leuten. Eine politische Aussa-
ge, gesellschaftlich was verändern kön-
nen, wenn man richtig zuhört und das 
ist so meine Aufgabe. Tanzbarer Pop, 
bei dem man aber auch wichtige Infor-
mationen „untergeschoben“ bekommt, 
wenn man Bock darauf hat.

universal: Was ist dein eigener 

Lieblingssong aus deiner EP „Paradies-
vögel*in“?

Nadu: Ich glaube live „Paradies-
vögel*in“, der Song heißt genauso. 
Der ist ja für die queere Communi-
ty, aber auch alle Personen, die sich 
ausgestoßen, gemobbt, zu glänzend 
für diese Welt fühlen. Und immer, 
wenn ich das singe als Ballade merke 
ich „Okay, mein Herz. Ich habe noch 
Emotionen.“ Und ich glaube deswe-
gen ist das mein Lieblingssong.

universal: Du bist wahnsinnig 
aktiv und mit dabei, wenn es um Ge-
sellschaftskritik geht. Was sind deine 
aktuellen Projekte und was ist noch 
geplant? 

Nadu: Ich stolpere so ein bisschen 
bei „kritisch“, weil ich gar nicht so 
bin, dass ich der Gesellschaft die gan-
ze Zeit auferlegen muss, wie schlecht 

die sind. Es ist eher so reflektierend 
und ich glaube da ist bei mir gera-
de das „Female Voices“ immer noch 
sehr wichtig. Das ist ein Bühnenfor-
mat, das ich ins Leben gerufen habe 
nur für Kleinkünstlerinnen und das 
ist immer noch so ein Thema, wo ich 
auch echt oft gefragt werde „Brau-
chen wir das überhaupt noch? Bei 
uns ist doch alles super.“. Da merke 
ich immer, dass ich vielleicht doch 
kritischer bin als ich dachte, weil ich 
da immer denke „Ja, natürlich!“. Ge-
rade für queere Frauen ist noch gar 
nichts irgendwie geregelt und das ist 

wirklich so ein Projekt, was mir total 
am Herzen liegt.

Ich kümmere mich auch immer 
noch um Jugendliche. Ich habe in der 
Coronazeit begonnen mit „schwieri-
gen“ Jugendlichen zu arbeiten und 
ich sollte jetzt eigentlich gekündigt 
haben und raus sein, aber natürlich 
sind mir ein paar Jugendliche da so 
ans Herz gewachsen, dass ich mich 
da immer noch drum kümmere und 
Tag und Nacht in die Bresche springe. 
Und ich arbeite noch bei der Antidis-
kriminierungsstelle und da haben 
wir natürlich noch Projekte, die mir 
wichtig sind.

universal: Gibt es einen musika-
lischen Moment, der dir besonders 
im Gedächtnis geblieben ist? 

Nadu: Wir haben vor 2 Wochen 
in Paderborn das Release-Konzert 

gegeben und 
da sind Per-
sonen gekom-
men, die die 
Texte mitsin-
gen konnten. 
Und da konn-
te ich nicht 
weitersingen, 
weil ich heu-
len musste 
und sie haben 
dann weiter-
gesungen.

universal : 
Welche Bedeu-
tung hat Mu-
sik für dich?

N a d u : 
Das habe ich 
mich auch ge-

fragt, als Corona war. Ich habe mich 
schon davor gefragt, ob Kunst noch 
die richtige Bedeutung für mich hat. 
Ich habe eben Kabarett gemacht, Co-
medy, Poetry Slam, Moderation – ich 
habe damit Geld verdient und das 
auch hauptberuflich. Und als ich 
während Corona - als das nicht mehr 
ging - merkte „Ich will jetzt Musik 
machen. Einfach für mich selber.“. 
Da hab ich gemerkt: Musik ist doch 
ein Ausdruck meiner Seele und Mu-
sik mache ich da nicht für Geld oder 
politische Aussagen, sondern für 
mich. (hln)
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Nadu am Festivaltag mit Schlagzeuger Jakob.
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Gemeinsam Musik machen ist magisch
Die universal hat vorab Sandor 

und Leander von der Band 
Night Orchestra getroffen, um mit 
ihnen darüber zu sprechen, warum 
sie Musik machen, was sie inspiriert 
und wo ihr sie demnächst noch sehen 
könnt, wenn ihr das AStA-Sommer-
festival verpasst habt. 

universal: Wie würdet ihr euren 
Musikstil für Leute bezeichnen, die 
euch noch nie gehört haben?

Sandor: Im Kern dreht sich alles 
bei uns so um Indie, Indie Rock und 
dann brechen wir da gerne 
in verschiedenste Richtun-
gen aus. Bei der EP waren 
wir so ein bisschen 80s-ori-
entiert an manchen Stellen, 
dann ging es mal in so eine 
New-Wave Richtung, mal in 
so eine Shoegaze Richtung. 
Als Orientierungspunkt, 
von dem wir mal ausgehen, 
ist so klassischer Indie-Rock. 
Mit zwei Gitarren, einem 
Bass, Schlagzeug und Syn-
thesizer. 

universal: Was moti-
viert euch an der künstle-
rischen Arbeit am meisten? 
Wie hat sich das jetzt auch 
mit der Band entwickelt?

Sandor: Ganz am An-
fang von Night Orchestra 
waren wir nur zu zweit und 
haben uns auch hier in Pa-
derborn gegründet, ich und 
der andere Gitarrist. Jetzt 
dann zu der EP sind wir ge-
wachsen und sind jetzt zu 
fünft und haben auch un-
seren Sound komplett geän-
dert. Und das ist glaube ich 
auch so ein bisschen die Mo-
tivation auf jeden Fall. Auf der einen 
Seite auf jeden Fall das Kollaborieren 
und mit anderen Leuten zusammen-
arbeiten, das macht einfach total viel 
Spaß mit anderen Leuten Musik zu 
machen und das, was man vorhat, 
zu teilen. Und auf der anderen Seite 
das Gegenteil, es irgendwie auch zu 
schaffen, das was man mag in eine 
eigene Version umzusetzen. All die 
Einflüsse, die man hat, mitteilen will. 
Dass man eine Möglichkeit hat, das 
auch zu tun.  Es ist etwas Magisches, 

zusammen mit anderen Leuten Mu-
sik zu machen. 

Leander: Ich nehme das irgend-
wie als so eine Art Vertrauensübung 
wahr, das ist auch für mich eine Her-
ausforderung gewesen. Dieser Band-
kontext ist für mich so das Spannen-
de daran. Dass man selber sich so 
öffnen muss. Dass dieses musikali-
sche Zusammenspiel auch ganz viel 
mit dem Wohlbefinden zu tun hat. 

universal: Warum habt ihr mit 
Musik angefangen?

Sandor: Vier von fünf Mitgliedern 
studieren hier auch populäre Musik 
und Medien, da ist dann vorher ja 
schon was passiert, dass man Lust 
auf Musik hatte. Man gerät damit in 
Kontakt und irgendwas triggert ei-
nen dann, dass man denkt, dass es 
eine gute Idee ist, das weiterzuma-
chen. Ich glaube, das hat bestimmt 
irgendwas damit zu tun, dass man 
sich da vielleicht so abgeholt fühlt, 
dass es irgendwie Spaß macht, Mu-
sik zu machen und so als Mittel, um 

sich auszudrücken. Dass man sich 
auch kreativ ausdrücken möchte und 
dann wer weiß, hätten wir alle in der 
entscheidenden Minute einen Pin-
sel in die Hand gedrückt bekommen. 
Aber irgendwie ist es passiert, dass 
man plötzlich ein Instrument hatte 
und das hat irgendwie funktioniert. 

Leander: Es geht viel um Aus-
druck, die Freiheit bestimmter Ge-
fühle. Ich glaube, wenn man „männ-
lich Stereotyp“ sozialisiert ist oder so, 
dann konnte ich damals so bestimm-

te Gefühle nicht so richtig (er)
leben und offen erfahren. Aber 
das war dann so ein Raum, in 
dem ich dann bestimmte Ge-
fühle äußern konnte und die 
sich auf eine Art und Weise 
ausdrücken konnten, die ich 
selber noch gar nicht so ganz 
verstanden hab.

universal: Wir haben für 
euch eine Plakatwand im Zen-
trum von Paderborn gebucht, 
auf der eine Woche lang ein 
Satz von euch stehen kann, den 
alle Parderborner:innen sehen 
sollte. Welchen Satz würdet ihr 
wählen?

Leander: Night Orchestra 
spielt nicht nur nachts (lachen).

Sandor: Ich überlege gera-
de, ob man das so auf die Band 
münzt. Wir sind nicht so plaka-
tiv, wir sind einfach nicht so für 
Plakate gemacht. „Wir sind kei-
ne plakative Band! Liebe Grüße 
und ein sonniges Wochenende 
euer Night Orchestra.“ finde 
ich eigentlich ganz gut. 

universal: Seid ihr dem-
nächst nochmal hier in der 
Nähe zu sehen?

Sandor: Wir spielen in Bielefeld 
am 13. Juli wieder beim Kesselbrink. 
Wir hätten eigentlich auch schon un-
sere Releaseshow gehabt, die wur-
de schon zwei Mal verschoben. Das 
wäre eigentlich im Sputnik im Rieme-
keviertel gewesen, aber da war der 
Tornado ja so schlimm, wir haben 
aber noch kein neues Datum. Es wird, 
wenn nicht eine Zombie-Apokalyp-
se oder irgendwas anderes Weirdes 
kommt, im original Paderborner 
Sputnik eine Show geben. (hln)
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Fette Beats und gute Laune: 
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L a u t  u n d  t a n z b a r
Die takeaways sind eine Indie/Ga-

rage Rock-Band, die sich 2020 in 
Paderborn gegründet hat. 

universal: Wie seid ihr auf den Na-
men der Band gekommen?

takeaways: Das war tatsächlich rela-
tiv random. Wir haben uns ein paar Sa-
chen überlegt und irgendwie kam dann 
die Idee von „too late for takeaways“, 
weil das gerade auch in Paderborn vor-
kommt, dass es halt abends auch schon 
um 11 Uhr ist und man einfach nichts 
mehr zu Essen kriegt, wenn man noch 
am Saufen ist. Und dann dieses Gefühl 
vom Punkt an einem Abend, der eigent-
lich nice ist, aber man kriegt halt nichts 
mehr zu Essen. Das so als Begriff und 
dann sind wir damit so ein halbes Jahr 
gefahren. Viele Leute haben aber gesagt, 
dass das ein bisschen zu lang ist oder als 
Reaktion immer „Was?“ und deswegen 
sind wir jetzt der Einfachheit halber bei 

„takeaways“ geblieben. 
universal: Wie würdet ihr euren 

Musikstil für Leute bezeichnen, die euch 
noch nie gehört haben?

takeaways: Wir wollen hauptsäch-
lich, dass es laut und tanzbar ist und 
dass die Leute dazu abgehen können. 
Das Wichtigste ist uns allen, dass es live 
einfach richtig Bock macht. Dass es live 
gut rüberkommt: eher schnell als lang-
sam. Wir hören oft, dass wir den Arctic 

Monkeys ähneln, gerade weil wir ein 
bisschen – zumindest in ein paar Songs – 
so klingen wie die in ihrer frühen Phase. 

Also das, aber noch so ein bisschen mehr 
tanzbar. 

universal: Ohne __ gehe ich nicht 
aus dem Haus. 

takeaways: Schlüssel, Geldbeutel, 
Handy. Hose! (lachen) 

universal: Was ist am besten daran, 
live vor Menschen aufzutreten?

takeaways: Man kann irgendwie 
ein bisschen am Rad drehen und das ist 
okay, weil man auf einer Bühne steht. 
Man kann irgendwie so dumme Ide-
en machen, sich total bescheuert ver-
halten – also nicht so unkorrekt – aber 
man kann halt so ein bisschen weird 
sein und dann ist es auf der Bühne aber 
irgendwie trotzdem cool. Und auch 
andersrum: Wenn man sieht, dass die 
Leute, die zuhören, auch fühlen. Dass 
sie einfach so ein bisschen machen kön-
nen, was sie wollen und man sieht, dass 
es denen Freude bereitet. Wenn einfach 
so mehrere Leute auf einmal anfangen 
zu tanzen, das ist halt schon ein geiles 
Gefühl, 

 (hln)

Annelu: Kölner Kichererbsen und Synth Pop 
Annelu ist eine 24-jährige Sänge-

rin aus Köln und hat die Festi-
valbesucher:innen am 2. Juni auf der 
L’UniCo Bühne als erster Act 
verzaubert. Wir haben ihr 
ein paar Fragen über Musik 
und ihre Person gestellt.

universal: Welche inte-
ressante Kombination von 
Essen magst du unheim-
lich gerne, die alle ande-
ren eher merkwürdig/eklig 
finden?

Anne: Eine Dose Kiche-
rerbsen, dazu eine halbe 
Avocado, fünf Cherry To-
maten, Olivenöl und Dat-
telbalsamico – mein Leibgericht.  

universal: Wie würdest du dei-
nen Musikstil für Leute bezeichnen, 
die dich noch nie gehört haben?

Anne: Alternativer Synth Pop mit 
dreamy Vibes und Gitarren.

universal: Was motiviert dich an 
der künstlerischen Arbeit am meis-
ten?

Anne: Etwas zu kreieren, was ich 
als schön empfinde und mich damit 
ein Stück weit auszuleben.

universal: Das bringt mich auf 
die Palme: ...

Anne: Ungerechtigkeit. 
universal: Welchen Auftritt wür-

dest du dir auf dem Festival ansehen, 
wenn du nur als Besucherin hier 
wärst?

Anne: Alles, aber auf jeden Fall 
„Provinz“ und „Night Orchestra“.(hln)

Die takeaways in Aktion.

Annelu verzaubert alle auf der L‘UniCo Bühne.

Du hast auch Lust bekom-
men, dich journalistisch 
zu engagieren? 

Du möchtest im näch-
sten Jahr hautnah mit da-
bei sein, Künstler:innen 
interviewen, Fotos von 
Besucher:innen machen 
oder im Bühnengraben die 
Acts fotografieren? 

Unsere Redaktionssitzung 
findet immer dienstags ab 
13 Uhr in Q2.122 statt. 

Komm gerne vorbei!

Du brauchst keine Vorer-
fahrungen im Bereich des 
Journalismus.
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„ G u t e r z o g e n  a s s i ! “
Die fünfköpfige Truppe „Guterzo-

gene Asis“ (GA) aus Paderborn, 
bestehend aus Matthias als Matt, Sal-
vatore als Salvuccio, Tobi als Nais gza, 
Elias als Eli, und Melissa als Chaarlz 
hat am letzten Donnerstag die L’UniCo 
Bühne gerockt. Vor kurzem erhielt die 
Truppe eine Förderung vom Berliner 
Senat, die es ihnen ermöglichte, neue 
Songs in guter Qualität zu produzieren. 
Die universal hat mit den „Guterzoge-
nen Asis“  (GA) über den Auftritt und 
die Story der Band gesprochen. 

universal: Wie geht’s Euch, ihr 
kommt ja gerade direkt von der Bühne! 

GA: Die Stimme ist zwar weg, aber 
ich glaube das ist ein gutes Zeichen. Es 
war ein kranker Auftritt, die Leute hat-
ten richtig Bock, es hat gut gematched. 
Wir wollten eigentlich gar nicht mehr 
aufhören. Wir sind echt krass abge-
gangen. Bei den Sicherheitsleuten 
haben wir uns schon ein biss- chen 
eingeschleimt, vielleicht geht’s 
gleich nochmal hoch (lachen).

universal: Ihr habt ja einige 
Lieder performt, die man gar nicht auf 
Spotify und Co. findet. 

Können sich Fans auf neue Releases 
freuen? 

GA: Wir haben eine Förderung 
bekommen vom Berliner Senat. 

Und vorher waren wir einfach zu bro-
ke, um das auf dem Niveau rauszuhau-
en, auf dem wir das gerne würden. […] 
Die Hälfte der Show waren neue Songs, 
und das sind die, die auch live geil 
funktionieren. Wir dachten uns: scheiß 
drauf, wenn das Songs sind, die nicht 
alle kennen.

universal: Was macht Eure  
Musik denn aus, und wie habt ihr 

überhaupt als Gruppe zusammenge-
funden? 

GA: Also die Geschichte des inter-
nen Kreises der Band, den wir jetzt 
haben, die erzählen wir lieber nicht 
(lachen). […] Unsere Gruppe gibt es un-
gefähr seit 2019. […] Die Idee der Band 
und des Namens war einfach, dass man 
guterzogen und assi gleichzeitig sein 
kann in bestimmten Momenten. In je-
dem Menschen steckt ja was Guterzo-
genes und was Assiges, und von daher 
spricht man damit auch alle Menschen 
an […]. Eine große Sache, die uns in der 
heutigen Zeit mit Spaltung, Ärger und 
Frust ausmacht, ist, dass wir uns nicht 
richtig ernst nehmen. Dass wir auf der 

Bühne stehen, und mal wieder das Kind 
rauslassen, und uns richtig wohlfühlen. 

universal: Ist das auch das, was 
eure Musik letztendlich ausmacht?  
Welcher Stil beschreibt euch am  
besten? 

GA: Wir sind alle sehr unterschied-
lich, aber auch sehr gleich. Wir sind 
irgendwo zwischen Ballett und De-
ath Metal (lachen). Wir haben auch  
eine Frau in der Band, das spielt aber 
keine Rolle, denn alle können sich mit 
allen messen. Niemand muss auf fe-
male rap reduziert haben, Rap ist Rap. 
Auch damit wollen wir gegen Spaltung 
stehen.

 (ras)
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Seit drei Jahren macht die fünfköpfige Truppe zusammen Musik. 

Die Stimme war nachher weg: die Guterzogenen Assis machten Stimmung.

Fans können sich auf neue Songs freuen.
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„Musik für die Leute machen“
Das Producer Duo „Open Rim“ 

besteht aus Christian (22) und 
Noah (21). Die beiden touren neben 
dem Studium durch NRW. Die univer-
sal hat die beiden vor ihrem Auftritt 
um 22 Uhr auf der L‘UniCo Bühne ge-
troffen und mit ihnen unter anderem 
über das gewisse Etwas ihrer Musik 
und den Weg zum Erfolg in der Musik 
gesprochen. 

universal: Cool, dass ihr da seid! 
Wie fühlt ihr euch 
denn jetzt heute am 
Festivaltag? Es ist ja 
einer eurer ersten 
Gigs nach der Coron-
apandemie, bezie-
hungsweise ihr habt ja 
schon mal Benefizkon-
zerte gemacht für die 
Ukraine. Könnt ihr da 
ein bisschen erzählen, 
wie‘s euch geht? 

Christian: Ja, also, 
uns geht’s gut. Uns 
geht’s sehr gut, glaub 
ich, da wir gerade mit-
ten in der Tour sind 
quasi. Wir haben so 
ein paar Konzerte, die 
wir jetzt spielen, neun 
Stück insgesamt in ein-
einhalb Monaten. Also wir haben Bock 
Musik zu machen, wir haben Bock 
live zu spielen. Wir spielen bald noch 
auf ein paar anderen Festivals und so. 
Im Großen und Ganzen sind wir echt 
mega motiviert das zu machen, was 
wir nach Corona jetzt endlich wieder 
machen können. Ist halt alles mega 
stressig, man hat so von Montag bis 
Donnerstag Uni und dann hustled 
man halt dafür. Die erste Zeit hat man 
dann meistens Mittwoch abends oder 
Donnerstag. Also nächste Woche zum 
Beispiel sind dann so drei Gigs drin 
und das laugt halt schon ein bisschen 
aus. Aber wie gesagt, wir sind jetzt 
gerade so ungefähr auf der Mitte un-
serer Tour. Es motiviert immer, wenn 
man erstmal hier ankommt und das 
erste Getränk trinkt. Dann merkt man, 
glaub ich, wofür man das macht und 
dann geht der Stress auch so ein biss-
chen flöten.

universal: Ja, voll cool! Und wie 
lange arbeitet ihr schon zusammen? 

Beziehungsweise wie habt ihr über-
haupt zusammengefunden? Vielleicht 
könnt ihr ein bisschen was über eure 
Hintergrundstory erzählen.

Christian: Also Open Rim gibt’s ur-
sprünglich seit 2018. Wir (Noah und 
ich) kennen uns aus Hamm, unserer 
Heimatstadt, und haben uns nach dem 
Abi so überlegt, dass wir beide Bock 
haben, Mukke zu machen. Wir kann-
ten uns vom Rudern zusammen und 

ja, dann ist es so entstanden. So richtig 
professionalisiert, dass man auch Kon-
zerte spielt und Songs released, haben 
wir 2020, also kurz vor Corona. Da ha-
ben wir uns auch von Leonie getrennt, 
die erstmal unsere feste Sängerin war. 
Es funktioniert nur halt als Produzent 
einfach viel besser als als halbe Band. 
Aber Leonie ist heute auch am Start, 
also die singt auch. Wir haben 2020 
seit dem Zeitpunkt mit „Lonely Minds“ 
(das ist ein Song von uns) eigentlich 
gesagt „Ok, wir wollen das echt profes-
sionalisieren“, weil der mega gut an-
kam bei den Leuten und seitdem gibt’s 
das Projekt.

universal: Willst du dazu noch 
was sagen?

Noah: Ja, nee, ich kann dem ei-
gentlich nur zustimmen. Seit „Lonely 
Minds“ haben wir gesagt, wir setzen 
mal alles auf eine Karte und da sind 
wir glaub ich auf nem ganz guten Weg. 
Und das zeigen uns jetzt halt auch die 
letzten Konzerte und ich glaub auch 

die Nächsten, die nächsten Festivals. 
Ja und heute ist auch irgendwie so ein 
Meilenstein. Ich sag jetzt mal so: In 
der Stadt, in der man lebt, dann bei so 
nem großen Festival dabei zu sein, ist 
halt schon… schon nice eigentlich.

universal: Ihr seid ja als letzter Act 
jetzt dran. Also ich denk mal, dass vie-
le Festivalbesucher auch interessiert, 
wie euer Musikgeschmack ist. Wenn 
ihr jetzt einen Act aussuchen müsstet, 

den ihr auf dem 
heutigen Festival 
so unbedingt an-
schauen wolltet: 
Welcher wäre 
denn das? 

Christian: Ja 
voll schwierig, 
weil wir sind ja so 
elektronisch, wir 
machen ja elektro-
nische Pop-Musik. 
Zum Beispiel Pro-
vinz ist von deren 
K ü n s t l e r i m a g e 
eigentlich voll 
das Vorbild für 
uns, weil wir im-
mer gesagt haben, 
wir wollen nicht 
diese Badgroup 

Producer sein, die quasi nur Songs 
raushauen, aber gar kein Socialme-
dia Influencer Life haben. Und dann 
gibt’s so Leute wie Provinz, die uns im-
mer mega als Vorbild sind oder Giant 
Rooks zum Beispiel, weil die aus unse-
rer Stadt kommen und wir die auch so 
ein bisschen kennen. Aber wenn ich 
jetzt so nachdenke... Vielleicht Pro-
vinz oder 01099, weil die halt modern 
sind: Die machen Rap, die haben geile 
Sounds und so.

Noah: Ja, genau. Also ich würd 
auch sagen Provinz und 01099. Also 
das hört sich immer so wirtschaftlich 
an, aber bei denen funktioniert’s und 
dann ist dann halt die Frage „Ok, wor-
auf gehen die Leute ab?

Was machen die halt anders 
und so? Wie bewegen sie die Men-
gen?“. Und um auch irgendwie sei-
nen eigenen musikalischen Hori-
zont zu erweitern.Aber ich bin auf 
jeden Fall auch gespannt auf das 
Lineup von der Märchenwald Bühne,  

Open Rim hält das Studium nicht vom Auftreten ab: Aktuell touren sie durch NRW.
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Interview mit Open Rim
gerade auch 2Elements, weil ich sie 
vorher noch gar nicht kannte und echt 
gespannt bin, auch neue Headliner zu 
entdecken. Um die Frage abzuschlie-
ßen: Provinz und 01099.

universal: Ja, cool. Was ist denn 
an eurer Musik besonders? Was 
macht eure Musik eigentlich aus?

Christian: Ja, eigentlich ist es 
erstmal der Fakt, dass wir ja nur Pro-
duzenten sind und uns immer nur 
Sänger dazu holen. Das ist natürlich 
üblich in der elektronischen Musiks-
zene, das hat man richtig oft. Aber ich 
glaub, das Besondere bei uns ist, dass 
wir wirklich versuchen, Musik für die 
Leute zu machen. Also, nicht um zu 
sagen „was hat potenziell die meisten 
Streams am Ende“ oder so, sondern 
wir haben Bock den Leuten einfach 
das, was wir gerne machen, zu geben. 
Und auf der anderen Seite ist es aber 
auch unser Lifestyle, der halt mega 
besonders ist. Also, kann man jetzt so 
sehen oder nicht, aber wenn man den 
Lifestyle halt so sieht, weiß man glaub 
ich ganz gut Bescheid, weil wir eben 
nicht ne normale Band sind, aber wir 
sind auch keine DJs oder so. Wir wer-
den auch nicht gerne als DJs bezeich-
net, weil wir schon noch Liveklavier, 
Livegitarren da reinspielen, da kom-
men die Sänger/Sängerin mit auf die 
Bühne. Das Gesamtkonzept ist ein-
fach, glaub ich, besonders: Es ist zwi-
schen Band und DJs.

Noah: Und nicht nur unser Kon-
zept, sondern auch unser Sound ist ja 
auch massentauglich und überzeugt 
gerade durch eine Stimmung, die wir 
vermitteln. Also sehr sommerlich und 
sehr hymnisch und passt halt auch ge-
rade auf diese Festivals, wo man halt 
auch Massen antrifft. Und ich glaub, 
auch wenn man uns nicht live erlebt, 
hat man beim Stream auf jeden Fall 
das Gefühl, dass halt einfach ein Vibe 
vermittelt wird und nicht einfach nur 
ein Song.

universal: Was würdet ihr denn 
jungen KünstlerInnen mit auf den 
Weg geben, die sich überlegen, das zu 
professionalisieren? Aus eurer Erfah-
rung: Was kann man richtig machen, 
was kann man falsch machen?

Christian: Also wir haben eigent-
lich immer gelernt: Mach weiter, zieh 

einfach dein Ding durch! Es gibt mal 
Ups, wo du dich richtig gut fühlst, mit 
dem, was du da gerade machst, und 
dann gibt’s aber auch die Downs, wo 
du dir denkst „Ach, ist das alles über-
haupt was?“. Aber man darf seine 
Motivation nicht verlieren. Das klingt 
jetzt so einfach, aber am Ende ist es 
wirklich die eigene Motivation, die 
den Erfolg bringt, die dir das bringt, 
was du willst. Ob das jetzt irgendwie 
ist, dass du einer der größten Stars in 
Deutschland wirst oder dass du bald 
mal vor nem ausverkauften Konzert 
spielst. Setz dir Ziele, knie dich rein 
und dann mach einfach weiter da-
mit. Ist jetzt schwer gesagt, weil wir 
das jetzt erst seit zwei Jahren auch so 
wirklich machen, aber keine Ahnung. 
Zum Beispiel unser größtes Konzert 
war ein Support-Konzert und das sind 
so Meilensteine, bei denen man sieht 

„Ok, es funktioniert“. Deswegen ein-
fach dranbleiben und so machen wir 
das ja eigentlich auch seit fünf Jahren. 
Vielleicht hat das ja geklappt so, hof-
fentlich!

 (mcb&ras)
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Verträumt und naturverbunden wie Hans im Glück
Hans im Glück - so heißt die Band 

aus 5 Detmolder Musikstuden-
ten, die 2017 ins Leben gerufen wurde. 
Selbst beschreiben Sie ihren Musikstil 
als „hansgemachten Rap zwischen me-
lancholischer Naturverbundenheit und 
elektrisierendem Stadtpuls“. Wir von der 
universal haben uns in einem Interview 
mit dem Bandgründer Georg unterhal-
ten.

universal: Danke, dass du heute hier 
bist! Vielleicht kannst du dich ja mal kurz 
vorstellen: Wer du bist, was du machst?

Georg: Ich bin Georg, studier an der 
UPB Philosophie, hab in Detmold Musik 
studiert und ja, bin Bandleader der Band 

„Hans im Glück“.
universal: Wieso hast du mit Musik 

angefangen? Also, wie bist du eigentlich 
zu Musik gekommen?

Georg: Ach, ich komm aus `nem klei-
nen fränkischen Dorf und da ist das so üb-
lich, dass jedes Dorf seinen Musikverein 
hat, so wie das hier auf dem Land üblich 
ist, bei uns ist das einfach so Brauchtum. 
Mein Papa spielt Klarinette, das heißt ich 
bin so von kleinauf immer mit Musik, so-
wohl im privaten Kontext als auch dann 
bei Dorffesten, in Berührung gewesen. 
Und das fand ich immer toll und so war’s 
eigentlich klar. Mein Papa hat mich dann, 
ich glaub, ich war 9, gefragt, ob ich auch 
mal ein Instrument lernen will und dann, 
ja, war ich schnell beim Saxophon. 

universal: Spielt ihr dann auch Saxo-
phon in eurer Band oder gibt es diesen 
Einfluss gar nicht mehr?

Georg: Also, ich spiele Saxophon 
nach wie vor in der Band und bin dann 
aber damals zum Rappen oder Sprech-
singen gekommen, in der Oberstufe, als 
wir so `ne Band formiert haben und sich 
rausgestellt hat, dass wir Hiphop machen. 
Ich hab eigentlich gar nicht gewusst, was 
Hiphop ist und weiß das bis heute nicht 
ganz so genau. Aber ich fand das schön, 
weil man beim Rappen viel unmittelba-
rer Gedanken ausdrücken kann, die man 
ausdrücken will, als beim melodischen 
Singen, weil man eben nicht durch das 
Korsett der Melodie eingezwängt ist.

universal: Ist es dann auch so, dass 
du die Texte schreibst oder schreibt ihr 
die zusammen? Und gibt’s da manchmal 
so Probleme, dass deine Bandmitglieder 
sagen, das gefällt uns eigentlich gar nicht 
oder seid ihr da immer einer Meinung?

Georg: Ja, ich schreib die. Und es ist 
immer das Gegenteil: Die Band sagt im-
mer „Ach toll“. 

universal: Wie würdest du euren 
Musikstil für Leute beschreiben, die euch 
noch nie gehört haben?

Georg: Also, wie der Bandname 
„Hans im Glück“ das auch schon andeu-
tet, hat das so etwas verträumt, roman-
tisch, naturverbundenes im Text und 
ich würde sagen, dass das auch in der 
Musik immer wieder transportiert wird. 
Aber nach unserem ersten Album „Für 
drinnen sind wir nicht geboren“, in dem 
das eigentlich sehr großer Topic war, hat 
sich das in letzter Zeit ein bisschen verall-
gemeinert und ist nicht mehr so doll auf 
diesem Naturfokus sozusagen, sondern 
hat sich auch ein bisschen in andere The-
menbereiche bewegt.

universal: Kannst du den Satz vervoll- 
ständigen? „In der Schule war ich eher...“

Georg: Der Normalo.
universal: Echt jetzt? Und wann hast 

du dann angefangen, dein eigenes Ding 
zu machen?

Georg: Mein eigenes Ding... Okay, 
was ist sein eigenes Ding machen? Mei-
ne erste Band hab ich gegründet, als ich 
17 war und die erste CD aufgenommen, 
als ich 18 war. Insofern denk ich schon, 
hab ich früh angefangen, was Eigenes 
zu machen. Aber ich war in der Schulfa-
milie immer einfach der Normalo, also 
ich bin nicht aufgefallen. Außer, dass 

ich jetzt Musik mache, aber ich war kein 
guter Musiker. Also ich war in unserer 
Musikerabteilung in der Schule, bekannt 
dafür, dass ich einfach drauf los spielen 
kann, aber ich war nicht gut in dem, was 
ich mache. Also andere waren in ihrem 
Instrument wesentlich weiter als ich.

universal: Und würdest du denn 
heute behaupten, dass du gut bist?

Georg: (lacht) Das darfst du Musi-
ker nie fragen. Je besser man wird, des-
to schlechter fühlt man sich. Ich weiß, 

dass ich heute so gut bin, wie noch nie 
und manchmal feier ich auch das, was 
ich mache, aber ich weiß vielmehr, wie 
schlecht ich bin, im Verhältnis zu dem, 
was ich können könnte, wenn ich konse-
quent strukturiert arbeiten würde.

universal: Du hast es ja eben ein 
bisschen angeschnitten, aber wie seid ihr 
denn auf den Namen der Band gekom-
men?

Georg: Also, `ne gute Freundin von 
mir hat mir mal von dem Märchen er-
zählt „Hans im Glück“ und ich fand das 
sehr inspirierend, dass die Märchenfigur 
Hans seiner inneren Stimme folgt, nach 
Hause zu gehen. Um kurz den Rahmen 
zu schaffen: Hans ist 7 Jahre an einem 
fremden Ort in einer Anstellung bei ei-
nem Meister und will dann nach Hause 
zurück, obwohl er da alles hat. Er hört 
diese Stimme und geht ihr nach. Und 
ich find das total inspirierend, dass ein 
Mensch, der eigentlich den äußeren 
Umständen gemäß alles hat, was man 
so denkt, haben zu müssen, also eigent-
lich zufrieden ist, sich dieser völligen 
Ungewissheit hingibt. Dass er einfach 
das macht, was er zu dem jetzigen Zeit-
punkt als das Richtige sieht ohne darüber 
nachzudenken. Ich find das einfach vom 
Mindset, von der Einstellung, von der 
Denkart was total Tolles. Und im Prin-
zip ist es das, weswegen ich meine Band 
nach „Hans im Glück“ benannt habe. 
Und für mich war das wirklich sehr zen-
tral. Ich hab „Hans im Glück“ gegründet 
bevor ich eine Weltreise gemacht habe. 
Also ich war in verschiedenen Ländern, 
auf verschiedenen Kontinenten, und hab 
bevor ich losgegangen bin, die Leute zu-
sammengetrommelt und gesagt „Wenn 
ich zurückkomme, lasst uns ne Band 
aufmachen, die Hans im Glück heißt“, 
weil ich dann quasi für dieses Jahr in 
mein persönliches Verständnis der Rolle 
Hans geschlüpft bin und mir die Welt an-
geguckt hab, weil ich in mir den Ruf ge-
spürt hab, wenn man das so romantisch 
sagen will.

universal: Das ist ja echt ein cooler 
Hintergrund! Und zum Abschluss: Was 
ist für dich (abseits von Geld und Handy) 
das Wichtigste, was du auf jedes Festival 
mitnehmen würdest?

Georg: Was braucht man auf so ei-
nem Festival? Ah doch, Ohrenschutz 
würde ich mitnehmen.  (mcb)

Georg von Hans im Glück am Saxophon.
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Ab dem 13.06.2022

„Ein safer space nach Paderborn bringen“
Mela ist DJ Satys Fyre, 25 Jah-

re alt und studiert Medi-
enwissenschaften und Kunst- und 
Kunstvermittlung im Zwei-Fach-Ba-
chelor. Die universal hat sie auf dem  
AStA-Festival getroffen, und über  
die Anfänge ihrer Liebe zur Musik 
und ihre Ansprüche auf der Bühne 
gesprochen. 

universal: Mela, stell Dich unse-
ren Leser:innen gerne kurz vor und 
erzähl von deinem Tag heute. 

Mela: Ich hatte die große Ehre, 
heute die Märchenwaldbühne zu 
eröffnen, nachdem ich bei der Ab-
stimmung gewonnen habe. Ich hatte 
mega Spaß, das war einer der schöns-
ten Tage, die ich seit langem hatte! 
(lacht) 

universal: Und wie hast du genau 
mit der Musik angefangen? 

Mela: Ich bin 2015 nach Pader-
born gezogen und ich war in der 
Schule irgendwie schon immer die-
ses Theatre-Kid, immer auf der Büh-
ne. 2019 im Sommer war ich bei vie-
len Festivals und Veranstaltungen, 
und habe mitunter da eine Liebe zu 
elektronischer Musik entwickelt. An 
einem Abend habe ich einem Freund 
erzählt, dass ich auflegen könnte – 
dabei konnte ich das damals noch gar 
nicht! Ein halbes Jahr später wurde 
ich dann von ihm gefragt, ob ich im 
Wohlsein auflegen könnte, und so 
hatte ich dann meinen ersten Auftritt. 
Den Leuten hats gefallen, mir hats 
gefallen. Seitdem beschäftige ich 
mich intensiver mit dem Auflegen 
und konsumiere nicht einfach nur 
Musik. 

Ich hab eigentlich schon mein 
Leben lang Berührungspunkte mit 
dem Auflegen gehabt. Die prägnan-
teste Erinnerung, die ich an meine 
Kindheit habe, ist, dass meine Mama 
sonntags immer geputzt und dabei 
ganz laut Musik angemacht hat. Das 
ist eine Sache, die ich mitgenommen 
habe: laut Musik zu hören, und Leute 
daran teilhaben lassen.  

universal: Was würdest Du sagen, 
was macht deinen Style aus als DJa-
ne? Was ist dein Merkmal, wie hast 
du Erfolg?

Mela: Also ich würde auf jeden 
Fall gerne, dass man über mich sagt, 

dass ich DJ bin und nicht DJa-
ne. Gendern, ja, auf jeden Fall! 
Aber oft werden Frauen in der 
Musik nicht mitgedacht. Im 
deutschsprachigen Raum finde 
ich diese Klassifizierungen nicht 
richtig. […] Zumindest wenn ich 
die Bühne habe, dann ist es mir 
wichtig, auch anderen Leuten 
die Bühne zu geben. Daher ist 
mein persönlicher Anspruch 
zum einen, Frauen die Bühne 
zu geben, also Frauen, die in 
der elektronischen Musikrich-
tung aktiv sind, genauso wie 
queeren Menschen und POCs. 
Außerdem ist für mich wichtig, 
die Geschichte von Club-Culture 
im Hinterkopf zu haben. Sei es, 

als es mit Disko angefangen hat in 
den 80ern: es war halt immer schon 
Musik von queeren Menschen für 
queere Menschen. Es war ein safer 
space für die Leute. Diesen möchte 
ich auch gerne hier nach Paderborn 
bringen, und wenn ich auflege, dann 
auch natürlich anderen Leuten mit-
geben, oder besser gesagt anbieten.
 (ras) 
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Safer Space mit Musik: Mela, alias DJ Satys Fyre, eröffnete die Märchenwald Bühne des Festivals. .
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Wilson: 
Ich hab über eine halbe 
Stunde auf vier Geträn-
ke gewartet. Irgendwann 
hab ich mich mit einem 
Typen neben mir verbün-
det und wir haben zu-
sammen bestellt, sonst 
würde ich jetzt noch da 
stehen.

Doreen mit Rahel und Franzi:

Ich hatte schon Kar-
ten für 2020, aber das 
musste ja abgesagt 
werden, weshalb ich 
mich umso mehr auf 
dieses gefreut habe. 
Was soll ich sagen, 
das Wetter war mega 
und Gestört Aber Geil 
haben super Stim-
mung gemacht. Es 
hätte vielleicht mehr 
Essens-und Getränkestände geben sollen und die 
Karaokebühne hätte größer aufgezogen werden 
können, aber es war wirklich eine schöne Erfah-
rung.

Louisa: Das 
war mein 
erstes AStA 
und ich bin 
wirklich po-
sitiv über-
rascht. Es 
waren viele 
verschiedene 
Acts dabei, 
und das Wet-
ter war su-
per! Außer-
dem hab ich 
mich gefreut, 
so viele Leu-
te zu treffen.

Esma mit Doro und Julia (v. l. nach r.): 
Das Asta-Festival war  eine tolle Möglichkeit sich 
nach Corona endlich wieder frei zu fühlen. Das 
Wetter und die Stimmung waren ideal und so 
konnte man den Tag nur genießen! Ich freue mich 
auf weitere Uni-Angebote.

Amelie und Jana:

Also wir haben mega 
den Spaß und genießen 
die Festivalstimmung! 
Meine Freundin Jana 
ist extra aus Münster 
angereist, und wir sind 
ready zu 01099, Nura 
und Provinz abzudan-
cen. Fühlt sich alles 
sehr wie immer an! 

Fotos und Text von: mcb, ras, hln
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