


(MA) - Also bevor jetzt jemand meckert, dass wir mal wieder Besseres zu tun 
hatten, als eine neue Ausgabe, dann schaut mal bitte nach links...
Und was habt ihr da gesehen, ja genau, Interviews mit Sportfreunde Stiller, 
Kraftklub, K.I.Z. und Boysetsfire. 
Also wenn das nicht Entschädigung genug ist, dann weiss ich auch nicht.
Wir sind für euch um die halbe Welt bis nach Horb am Neckar gefahren, wurden 
beklaut, haben es geschafft, unter Aufbietung unseres kompletten Redaktions-
Charmes, Aufnahme-Equipment zu besorgen, um für euch die Interviews zu 
führen.
Und dann als absolutes Highlight das Interview mit Sportfreunde Stiller.
Also ich will nie wieder was hören. Und natürlich haben wir auch dieses 
Mal wieder unsere beliebten Kategorien, wie Ich will deinen Job, Rezepte, 
Kneipenchekc, Mini-Kategorien und vieles mehr für euch. Das nächste Magazin 
wird sicherlich nicht so lange auf sich warten lassen. Viel Spass beim lesen.

 Manuel

Was bedeutet Do-it-yourself? 
In den Kategorien Selbstdarsteller, Fotolovestory, Spotz  
Kochstudio, Kneipencheck, Restaurantcheck, Stylecheck und  
Selbstversuch könnt ihr euch verwirklichen und alles ein- 
senden was euch zu den Themen einfällt. Natürlich wird  
von uns nicht alles abgedruckt, sondern wir wählen mona-
tlich den besten Beitrag zu jeder Kategorie aus. Ihr habt 
aber auch die Möglichkeit alles einzusenden was ihr sonst 
so fabriziert habt, ob jetzt ein Foto, ein Gedicht an eure 
Oma, nen Artikel den ihr geschrieben habt oder ein Bild 
das ihr mit Fingerfarben nackt nachts im Wald gemalt 
habt, – egal!!! – wenns cool ist wirds gedruckt. Eurer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, „DIY“ bedeutet für 
euch ....lebt euch aus! Einfach ne Mail mit eurem Werk an  
redaktion@spotz-magazine.de und wir melden uns bei euch.
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Ab sofort haben wir für euch den SPOTZ 
Terminkalender für den Bodensee, der nicht 
nur ausgewählte Parties, Konzerte, Festi-
vals, Theatervorstellungen etc. vorstellt, 
sondern auch euch die Möglichkeit gibt eure 
Veranstaltungen zu bewerben. 

Sei es jetzt eure WG-Party, von euch veran-
staltete Events oder der Geburtstag eurer 
Oma, die mal ne paar Leute für ne vernünf-
tige Party braucht, anstatt immer nur die 
alljährlichen Kaffeekränzchen, mit Tante 
Ingrid und Onkel Horst.

Natürlich werden von uns nicht sämtliche 
Saufparties auf jedem Kuhdorf reingestellt, 
sondern wir versuchen eine gesunde Auswahl 
zu treffen und euch Tipps zu geben.

Auch Veranstalter sind natürlich gern 
gesehen und können ihre Veranstaltungen 
jederzeit eintragen, nur liegt natürlich 
die endgültige Entscheidung bei uns, wel-
che Termine aufgenommen werden und welche 
nicht.

Also ab sofort, wenn ihr mal wieder nicht 
wisst, was los ist, geht einfach auf termine.
spotz-magazine.de.
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Hairway 
to Steven

Frisur des Monats

Königin Beatrix 
(NE) -Die Beton-Frisur von Oranje-
Königin Beatrix, die nach 33 Jahren 
ihr Amt als „Vorstandsvorsitzende 
der Niederlande“ niederlegt. Genauso 
lang hielt auch die Frisur. Besser als 
jede Haarspray-Werbung.

Patentierte Paarung
(MO) - Was muss das für an tolles 
Gefühl sein eine grandiose Erfind-
ung gemacht zu haben und mit 
erhobenen Hauptes diese paten-
tieren zu lassen. Man stelle sich 
eine tolle neue Maschine vor oder 
ein Medikament oder ein effizien-
teres Verfahren oder dergleichen. 
Die Non-Profit-Organisation Green-
peace hat gegen die so genannten 
“Patente auf Leben”   erfolgreich 
geklagt. Ein Patent besitzt den Na-
men “Das Patent auf Methoden zur 
Verbesserung der Ausbeute in der 
konventionellen Tierzucht”. Dabei 
ging es um ein  Verfahren das für 
die Paarung vorgesehenen Mast-
tiere nach erblichen Eigenschaften  
selektiert, also im Prinzip die 
natürliche Auslese einfach durch 
genormte Gentest selbst vornimmt. 
Offensichtlich ist diese Idee nicht 
besonders erfinderisch. Nicht nur 
im Bezug auf Tiere werden Patente 
vergeben sondern auch auf men-
schliche Gene. Ein umfassendes 
Verbot der Patente auf Leben 
wurde jedoch noch nicht durchge-
setzt. Auf eine Stellungnahme von 
Bundesjustizministerin Sabine Leu-
theusser-Schnarrenberger wartet 
man noch immer. Christoph Then, 
Patentberater von Greenpeace, kri-
tisiert das Europäische Patentamt 
scharf: “In den letzten Jahren wurde 
hier alles schon mal patentiert - von 
der normalen Tomate bis zum gen-
manipulierten Fisch. Ein wirklicher 
Kurswechsel ist nicht zu erwarten.”

Grimme-Preis für Dschungelcamp.
(NE) - Also echt jetzt, die Verhöhnung 
des deutschen TV steht bevor. Das 
Dschungelcamp ist doch tatsächlich 
für den Grimme-Preis nominiert. Wie 
war das noch, liebes Grimme-Insti-
tut, ihr wollt, dass mit eurem Preis 
„Fernsehsendungen und -leistungen 
ausgezeichnet [werden], die für die 
Programmpraxis vorbildlich und 
modellhaft sind“. Das Dschungel-
camp „vorbildlich“? Ohjemine, wenn 
sich schon das Grimme-Institut mehr 
Sendungen auf diesem Niveau wün-
scht, indem es diese undefinierbar 
niveaulose Zeitverschwendung aus-
zeichnet, kann man es nur mit dem 
werten Herrn Reich-Ranicky halten, 
der damals den Deutschen Fern-
sehpreis abgelehnt hat. „Blödsinn“

(NE) - Es tut uns Leid, wir können 
nichts dafür, aber die Dudeheit die-
ses Monats ist so offensichtlich, 
dass es fast schon wieder langweilig 
ist. Aber die Erleichterung, dass es 
das Karma doch wirklich gibt und 
nichts vergisst und es manchmal 
auch einfach die Richtigen trifft, ist 
einfach zu groß. Und so viele Witze 
die sich anbieten! Hat Guttenberg 
etwa von ihr abgeschrieben? Was 
macht eine Wissenschaftsministerin 
ohne akademischen Abschluss? Wer 
gewinnt das Rennen um die ver-
lorenen Doktortitel, die CDU oder die 
FDP? (im Moment steht es übrigens 
3:4) Gründen Herr von und zu Gut-
tenberg und die nette Ex-Ministerin 
jetzt eine eigene Universität? Jaja 
unsere liebe Annette Schavan steht 
nun ohne Doktortitel und aufgrund 
der Direktpromotion damals vor 30 
Jahren gänzlich ohne akademischen 
Abschluss da. Was soll man dazu sa-
gen? Eine Dissertation in der Joseph 
Ratzinger (aka Papst Benedikt XVI.) 
zitiert wird, sollte von vornherein 
sehr kritisch begutachtet werden, 
vor allem wenn die Betreffende es 
nicht einmal schafft, seinen Vorna-
men richtig zu schreiben! Ich würde 
sagen, liebe (KEIN TITEL) Annette 
Schavan, zu Recht bist du nun eine 
vom gemeinen Fußvolk. Es ist doch 
eine Verhöhnung aller Studenten, die 
das Zitieren lernen und beherrschen, 
dass die für sie zuständige Minis-
terin es offensichtlich nicht konnte. 
Und eine größere Verhöhnung aller 
Studiums-Abbrecher, die wenigstens 
den Mut haben ehrlich die Uni zu 
verlassen!

(MO) - In Frankfurt wurde ein junger 
Mann aufgrund des so gefährlichen 
Tatbestandes „Antikapitalismus“ 
festgenommen. Als wäre das noch 
nicht lächerlich genug, ist der Fest-
genommene eine Karikatur seiner 
selbst, denn was hat er dabei? Ein 
iPhone und ein iPod.

(MO) - „Angela Merkel hat volles 
Vertrauen in ...“.
Also entweder hat unsere Bundes-
kanzlerin den Begriff „Vertrauen“ 
irgendwie falsch gelernt oder verl-
ernt, aber wer sich seine Reden sch-
reiben lässt, benötigt auch prinzipiell 
nicht die Bedeutung von Wörtern zu 
verstehen. Die meisten alltäglichen 
Bedürfnisse lassen sich auch wild 
gestikulierend und bei Bedarf mit 
mannigfaltigen Grunzlauten mitteilen. 
Oder sie möchte sich für ein neues 
Mario Barth Wörterbuch, Merkel-
Deutsch, Deutsch-Merkel, empfehlen. 
Ein Beispieleintrag zur Verwendung 
vom Merkelschen „Vertrauen“ : „Ey, du 
Penner, was machst du hier, verpiss 
dich endlich. Ich meins ernst jetzt, ich 
habe volles Vertrauen in dich“.

Es ist das Jahr 1916. Der Erste Weltkrieg ist seit 2 Jahren dabei, die alte 
Weltordnung in Schutt und Asche zu legen, allein der Knochenmühle 
von Verdun fallen in diesem Jahr an die 200.000 junge Männer zum 
Opfer. Parallel dazu stürzt in der neutralen Schweiz eine andere Ord-
nung in sich zusammen. In der Spiegelgasse 1, nicht weit entfernt vom 
damaligen Wohnsitz des Exilrussen Lenin, wird das CABARET VOLTAIRE 
gegründet, die Wiege der logischen künstlerischen Konsequenz eines 
sinnlosen Massensterbens. Gemeint ist der Dadaismus, welcher, laut 
Max Ernst, „ganz natürlich mit Angriffen auf die Grundlagen der Zivi-
lisation, die diesen Krieg herbeigeführt hatte,“ geschah „- Angriffe auf 
Sprache, Syntax, Logik, Literatur, Malerei und so weiter.“

Dada ist freilich nicht die erste künstlerische Revolution der Moderne, 
so griffen bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Impres-
sionisten die traditionellen Werte des Kunstspießertums an, experimen-
tierten mit Licht und Farbe, pfiffen auf Perspektive und naturgetreue 
Wiedergabe. Um 1900 herum stülpten schließlich die Expressionisten 
das Innere nach außen, machten das seelische Brodeln zum Leitmotiv 
ihrer Kunst. 

Keine künstlerische Avantgarde ging jedoch mit solch einer radikalen 
Bestimmtheit voran wie die Züricher Querdenker des CABARET VOL-
TAIRE. „Der Dadaismus hat das Bejahen und Verneinen bis zum Non-
sens geführt.“ konstatiert Hans Arp, einer der bekanntesten Köpfe der 
Bewegung und spätere Surrealist. Antikunst, baby! Tatsächlich wir-
ken Ausdrucksformen wie das Lautgedicht oder Huelsenbecks poème 
gymnastique, bei welchem zwischen den Strophen sportliche Übungen 
vollzogen werden, befremdlich bis verstörend. Der führende Kopf des 
Kölner Dada, Max Ernst, welcher sich selbst minimax dadamax nennt, 
legt einer selbstgeschaffenen Skulptur gar vorausschauend eine Axt zur 
Seite. Collagen, Fotomontagen, selbst Tänze werden genutzt um Hohn 
und Spott über Militarismus und Bürgertum zu kübeln.
Auch in Berlin gründet sich schließlich ein dadaistischer Zirkel, 1920 
findet hier die „Erste Internationale Dadamesse“ statt. Kurt Tucholsky, 
Besucher der Ausstellung, bemerkt lapidar: „Wenn Zeichnungen töten 
könnten: Das preußische Militär wäre sicherlich tot.“ Im folgenden Jahr 
finden sich die drei Organisatoren der Messe, John Heartfield, Raoul 
Hausmann und George Grosz, vor Gericht wieder, der Vorwurf: Beleidi-
gung! Sie kommen mit Geldstrafen davon. 

Durch seine kompromisslose Dekonstruktion bestehender künstleri-
scher Werte und Richtlinien war Dada einer der wichtigsten Wegbe-
reiter für Kunstformen wie den Surrealismus, Free Jazz und Punk. Un-
denkbar, dass Johnny Rotten ohne Dada ein halbes Jahrhundert später 
ANARCHY IN THE UK und GOD SAVE THE QUEEN gesungen hätte. Gar 
eine direkte Hommage lieferte 1979 die Post-Punk Band Talking Heads 
mit ihrem im Lautgedichtstil gehaltenen Titel I ZIMBRA. So ist es vor al-
lem das künstlerische Erbe, welches uns bis heute die Bedeutung dieser 
Anarchobewegung spüren lässt. 

gadji beri bimba glandridi laula lonni cadori
gadjama gramma berida bimbala glandri galassassa laulitalomini
gadji beri bin blassa glassala laula lonni cadorsu sassala bim
gadjama tuffm i zimzalla binban gligla wowolimai bin beri ban

Von Alexander Thum

Auszug aus Hugo Balls Lautgedicht GADJI BERI BIMBA

Bedeutende Dadaisten

    Hans Arp (1886–1966), Deutschland und Schweiz
    Johannes Theodor Baargeld (1892–1927), Deutschland
    Johannes Baader (1875–1955), Deutschland
    Hugo Ball (1886–1927), Schweiz
    Otto Dix (1891–1969), Deutschland
    Marcel Duchamp (1887–1968), Frankreich und USA
    Max Ernst (1891–1976), Deutschland, Frankreich und USA
    Elsa von Freytag-Loringhoven (1874–1927), Deutschland und USA
    George Grosz (1893–1959), Deutschland und USA
    Raoul Hausmann (1886–1971), Deutschland (Berlin)
    John Heartfield (1891–1968), Deutschland
    Emmy Hennings (1885-1948), Deutschland und Schweiz

    Hannah Höch (1889–1978), Deutschland
    Richard Huelsenbeck, (1892–1974), Schweiz und Deutschland
    Marcel Janco (1895–1984), Schweiz
    Paul van Ostaijen (1896–1928), Belgien
    Francis Picabia (1879–1953), Frankreich
    Man Ray (1890–1976), USA, Frankreich
    Hans Richter (1880–1976), Deutschland und USA
    Kurt Schwitters (1887–1948), Deutschland und England
    Walter Serner (1889–1942), Italien, Frankreich, Schweiz
    Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Deutschland, Schweiz und Frankreich
    Tristan Tzara (1896–1963), Schweiz, Frankreich
    Melchior Vischer (1895-1975), Tschechien, Deutschland
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Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Leben als 
Vegetarier oder versuchen seltener und bewusster Fleisch 
zu essen. Den noch konsequenteren Schritt hin zu einer 
veganen Lebensweise, d.h. man verzichtet in Gänze auf tie-
rische Produkte also auch auf Milch, Eier, Leder oder ande-
re aus Tieren gewonnenen Rohstoffe, wagen nur wenige. Auf 
den morgendlichen Schuss Milch im Kaffee, Käse in allen 
Varianten oder auf das Frühstücksei wollen nur wenige 
verzichten. Dabei geht es jedoch nicht ausschliesslich um 
die Geschmäcker der Personen oder um die Liebe zum Tier 
sondern viele wählen die vegane Lebensweise aus weit ge-
nerelleren Gründen. Die Argumente für eine vegetarische 
Ernährung sind mittlerweile den meisten Menschen bekannt 
und werden auch tagtäglichen in den Medien thematisiert. 
Es scheint als wäre man als Befürworter einer vegeta-
rischen oder veganen Lebensweise argumentativ klar in 
der Oberhand. Die weltweiten Schäden, die durch Massen-
tierhaltung hervorgerufen werden,  sind nur schwerlich zu 
bestreiten, ethische Widersprüche sind offensichtlich und 
auch gesundheitliche Vorteile liegen auf der Hand. Die Be-
tonung wird in Diskussionen meist gerade auf den Aspekt 
der Ernährung und nicht auf den der bewussten Entschei-
dung für eine Ernährungs- beziehungsweise gelegt. Diese 
scheinen nur ein Nebenprodukt zu sein, über das man auch 
ausserhalb einer Ernährungsdebatte diskutieren kann. 
Das offensichtlichste Argument gegen eine vegetarisches 
Ernährung ist, dass  Fleisch ein wesentlicher Bestand-
teil der menschlichen Ernährung ist. Was nun tatsächlich 

wesentlich ist, lässt sich wohl kaum im Gesamten beant-
worten. Der Mensch war schon immer gezwungen sich an die 
schwierigsten Gegebenheiten anzupassen und seine Ernäh-
rung umzustellen. Diese Umstellung ist in der westlichen 
Welt nur noch in Ausnahmefällen notwendig, nur besteht 
dieser Zustand nun seit höchstens einer Generation. Viele 
Mediziner empfehlen die vegetarische Ernährung, warnen 
jedoch vor Mangelerscheinungen bspw. B12. Darum lassen 
sich auch viele regelmäßig beim Arzt durchchecken, nur ob 
es notwendig ist, die verschiedensten Präparate schlucken 
zu müssen, hängt auch von der jeweiligen Person ab und 
auch inwiefern man sich ausgewogen ernährt.
Kann man jemandem verbieten Fleisch zu essen? Es bleibt 
jedem selbst überlassen wie er sich ernähren möchte. Be-
vormundung ist nicht die Lösung. Jedoch sollte mehr Zeit 
in die Aufklärung über bewusstere Ernährung investiert 
werden und die Diskussion eine grösse politische Basis er-
halten. Ein interessanter Ansatz ist der Veggieday d.h. in 
Kantinen, Kitas, Schulen und Restaurants soll bspw. jeden 
Donnerstag die vegetarische Küche im Vordergrund stehen, 
was schon in Bremen umgesetzt wird. Auch grosse Discoun-
ter bieten mittlerweile vegane Alternativen zu Fleisch an. 
Unverständlich bleibt, warum diese gerade als Fleischer-
satzprodukte bezeichnet werden. Wer ein knackiges Würst-
chen oder ein saftiges Steak möchte, wird sich kaum von 
der veganen Alternative überzeugen lassen. Und auch einem 
Veganer müssen die labbrigen Würstchen nicht schmecken,  
nur weil er Veganer ist. 

Zunächst recherchierte ich nach den verschie-
denen „Männertypen“ wie zum Beispiel: Dan-
dy, Gentleman, Jock/Sportler, Worrior, Rebell…
schlussendlich entschied ich mich für den 
Gentleman. Schnell war für mich Farb- sowie 
Materialauswahl klar: ein schwarz-weiß Look 
ist für mich unerlässlich und edle Wollstoffe 

sollten es sein. Nun stellte ich mir die Fragen: 
Gentleman - Was zeichnet ihn aus? Welche be-
sonderen Kennzeichen hat er? In welcher Zeit 
lebte er? Wann trat er zum ersten mal auf? Der 
schwarze Anzug, Frack oder Smoking ist ohne 
Frage unverzichtbar für einen echten Gentle-
man…doch wie übertrage ich nun den schicken 

Anzug auf ein Damenkleid? Für die Gestaltung 
meiner Damenkleider-Kollektion habe ich mich 
hauptsächlich von der Form des Revers inspirie-
ren lassen. Das spezielle an meinen Kleidern ist: 
Das Revers klappt nicht auf oder ist aufgenäht, 
vielmehr wirkt es wie ausgestanzt…so sind sie 
aus einem Guß. ein schöner Rücken.

Ja, das Studium ist im Großen und Ganzen so, 
wie ich es mir vorgestellt habe. Viel praktisches 
Arbeiten wie z.B. Nähen sowie Zeichnen. Doch 
auch die Theorie, die Lernfächer gibt es, wie z.B. 
Textiltechnologie oder Kunst-/Modegeschichte. 
Außerdem arbeite ich mit verschiedenen Compu-
terprogrammen, z.B.: Illustrator, um technische 
Zeichnungen, Modelle zu erstellen; Photoshop, 
um Bilder zu bearbeiten und Moodboards (Inspi-
rationscollagen) zu kreieren; sowie Indesign, um 

z.B.: Booklets zu „bauen“. Ich studiere an einer 
Akademie, mein Studium dauert 3 1/2 Jahre und 
ist eher schulisch aufgebaut. Es gilt Anwesen-
heitspflicht, so kann die Zeit schlecht individuell 
eingeteilt werden. Die Schulzeit war zwar abso-
lut nicht meine Zeit und das ganze Schulsystem 
hätte ich am liebsten boykottiert, doch jetzt in 
meinem Modedesign Studium ist der schulische 
Aufbau für mich persönlich gar nicht so schlecht. 
Denn als Kreativling passiert das Abschweifen 

allzu leicht, natürlich gibt es mal Durchhänger, 
doch die knappe und strukturierte Zeit im Stun-
denplan zwingt, dich mit dem Thema, der Auf-
gabe, effektiv auseinanderzusetzen. Wäre ich 
freier in meinem Arbeiten, würde ich mich wahr-
scheinlich ein wenig in meinen Ideen verlieren. 
Natürlich denke ich am Ende des Semesters, hät-
te ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt…doch 
auch Zeitmanagement, für mich immer weniger 
ein Fremdwort, muss gelernt sein.

1. Ist das Studium so wie du es dir vorgestellt hast?

Ja, denn jeder Mensch sollte das machen, was 
ihm Spaß macht. Jeder hat seine Begabung und 

sollte diese auch ausleben. Es macht mich un-
glaublich glücklich, mich in Dingen weiterzubil-

den, in denen ich gut bin und Neues zu lernen, 
was mich interessiert.

2. Würdest du jedem der Interesse an einem Modedesign Studium hat raten es zu probieren? 

Das wichtigste, denke ich, ist Leidenschaft!
Leidenschaft für die Mode und selbstverständ-
lich Leidenschaft für das Erschaffen von Mode. 
Hast du ein Blick für Details, geht dir der prunk-
volle Reißverschluss dieser einen Jacke oder 

die aufregende Kontrastnaht dieser speziellen 
Hose nicht mehr aus dem Kopf? Dann wage es 
einfach - für mich waren zwei Dinge klar: Mode-
design und Berlin. Natürlich sind gewisse Hand-
werklichkeiten wie Nähen und Zeichnen sowie 

Kenntnisse in den zuvor genannten Computer-
programmen ein Vorteil - aber dennoch kein 
muss, denn brennst du für die Sache, kannst du 
das alles schnell erlernen.

3. Was sollte man außer Interesse und Kreativität noch mitbringen? 

Ohje..ich habe eher Phasen, als das ich mich voll 
und ganz irgendeinem Trend verschreibe. Doch 
wenn wir jetzt hier von Trends sprechen: ich bin 
froh das dieser Colour-blocking-Mist endlich 
sein Ende gefunden hat. Für den Sommer finde 
ich den Neon-Trend ganz gut..ABER! Bitte nur 
ein Teil! Kein Ganzkörper-Neon-Raver-Look! 

Ein Neon-Accessoires wie z.B. eine Kette oder 
zarte Armbänder können schnell einen ganzen 
Look auffrischen. Besonders hübsch sind Neon-
Accessoires auf leicht gebräunter Haut. Für die 
nächste Saison, also Herbst/Winter 2012/13 
sind wie immer mehrere Trends vertreten. So 
kann ich nur sagen: mixen, mixen, mixen! Es ist 

einfach alles erlaubt! Doch ein großes Thema 
wird der „Travel-Look“, die Neon sowie die Pas-
tellfarben aus dem Sommer verschwinden und 
werden von dunkleren Farben ersetzt. Dunkle 
Blautöne sowie edle Cognactöne werden uns 
den Winter versüßen.

4. Was ist zur Zeit dein Lieblingsstyle bzw. was sollte man die nächste Saison auf jeden Fall haben?

Transmutation Gentleman 
Spring/Summer 2013

Kurz zu meiner Person: Mein Name ist Clara Metzger, geboren in Freiburg und aufgewachsen in Konstanz. Nun lebe ich seit 2 1/2 Jahren in 
Berlin. Hier studiere ich Modedesign seit einem Jahr. In diesem kurzen Artikel möchte ich euch einen kleinen Einblick in meine Arbeit des 2.Se-
mesters verschaffen. Dieses Semester war das große Thema „Transmutation-Menswear“. Dazu sollte eine Kollektion von 12 Damenkleidern entstehen, 
von denen zwei realisiert wurden.

Viele Veganer vernetzen sich um Erfahrungen auszutauschen oder Information zusammen- 
zustellen und Veranstaltungen zu planen. Auch am Bodensee werden regelmäßig Themenabende,  
vegane Kochkurse und Grillfeste oder andere Veranstaltungen zum Thema organisiert.

  Im Juni veranstaltete die vegane Hochschulgruppe eine Themenwoche. Es wurden interessante Vorträge zum  
Thema gehalten (u.a. vom Linken-Bundestagsabgeordneter Niema Movassat) und auch ein veganer Kochkurs angeboten.

  Am 22.08.12 findet das erste vegane Strassenfest der Schweiz,  
das Veganmania, in Winterthur statt. Infos unter veganmania.ch

  In Konstanz gibt es eine Regionalgruppe des Vegetarierbunds Deutschland. Am ersten Mittwoch jeden Monats 
findet ein Stammtisch im Cafe Exxtra statt. Auch wurde für den Hegau-Bodensee Kreis eine Ortsgruppe ge-
gründet. Mitglied dieser Gruppe Rainer Degen hat ein lesenswertes veganes Bodensee-Manifest geschrieben.

  Seit 1994 wird jährlich am 1. November der Weltvegantag gefeiert.  
In ganz Deutschland finden verschiedene Veranstaltungen und Feste statt.

Am Bodensee bieten viele Restaurants auch vegane und vegetarische Alternativen  
auf ihrer Speisekarte und auch einige Supermärkte stellen ein grosse Angebot bereit:

 Der Supermarkt „Biofritz“ in Überlingen bietet ein grosses Sortiment

 Das Bistro „Bio Vegan Spirit“ in Singen bietet täglich vegane Menüs an

 Der Gasthof Grüner Baum in Stetten hat ein veganes Überraschungsmenü auf der Karte

  In den indischen Restaurants „Maharani“, „Sitara“, „Rambagh Palace“ in Konstanz  
werden verschiedene vegatarische Gerichte angeboten, auf Wunsch auch vegan.

Auf unserer Website unter „Aktuelle Ausgabe“, „Vegan am Bodensee“ findet ihr Links, Kochtipps, Rezepte  
und weitere Infos zum Thema. Ihr könnte uns gerne auch gerne eure Beiträge zu senden, sei es euer  
Lieblingsrezept oder ein Kommentar zum Thema, und wir werden es mit auf die Seite aufnehmen. 
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erreicht hat. Je länger man dabei ist und je tiefer 
man reinrutscht, desto leichter geht der Zauber 
verloren. Es sind so kleine Sachen, wie dass man 
hin und wieder Abstand voneinander nimmt und 
selbstkritisch bleibt oder es dem anderen zuge-
steht auch einem mal die Meinung zu sagen. Die 
persönlichen Prozesse in der Band und das Akzep-
tieren, dass eine Band über jegliche Privatsphäre 
hinausgeht hilft einem schon sehr weiter.

Gibt es neue Bands, die dir gefallen?

Also Kraftklub find ich schon richtig gut, die ent-
spannte Einstellung, die wilde, lebensfrohe, wit-
zige, selbstironische Musik. Sie haben es geschafft 
einen eigenen Sound zu finden. Dann mag ich 
Masimoto sehr gern, „Grüner Samt“ war die letz-
te Platte die ich gekauft habe. Seit ca. einem Jahr 
hör ich eigentlich hauptsächlich Laura Marling  
(www.lauramarling.com), die ist super. Es ist 
krass, wie so ein junges Mädchen so eine gross-
artige Musik macht. Von ihrer ersten Platte hat sie 
die meisten Lieder mit 16, 17 geschrieben, das ist 
wirklich Wahnsinn. Da krieg ich solche Komplexe, 
wenn ich sowas höre (lacht). Ansonsten hör ich 

immer noch viel Gitarrenmusik, die alten Klassiker 
und jetzt nach dem MCA, von den Beastie Boys ge-
storben ist, hab ich auch ihre alten Platten wieder 
rausgeholt.

Wenn keiner mehr Lust auf die Sportfreunde hat 
und niemand euch mehr hören will, was machst 
du dann?

Ich würde wahrscheinlich dasselbe machen, wie 
die letzten Jahre. Ich würde schauen mit wem ich 
zusammen arbeiten möchte und würde hier und da 
etwas produzieren. Was auch genauso viel Spass 
machen kann, wie seine eigene Musik zu spielen. 
Aber ich würd auch auf jeden Fall irgendeiner sozi-
alen Arbeit nachgehen, dass hat mir schon immer 
gefallen. Es gibt so viele verschiedene, tolle Feld-
er in denen man arbeiten kann. Ich würd mir aber 
auf jeden Fall nicht zutrauen mehr als 20 Stunden 
die Woche zu arbeiten. Nach 15 Jahren als Musiker 
schaff ich das glaub ich nicht mehr. 

Wir wollten eigentlich am Schluss noch Peter 
fragen, was für ein Sportlehrer er geworden 
wäre?

Kein Problem ich kenn ihn so gut. ich weiss alles 
über ihn (lacht). Peter und Flo machen eigentlich 
beide total viel Sport, aber zur Zeit geht Peter ei-
gentlich mehr Gassi, als dass er sich schwitzend 
betätigt. Aber er ist ein super Fussballer und hat 
total viel Engagement bei so Sachen. Wir haben 
auch schon mal zusammen Sportunterricht ge-
macht und es ist so krass ihn bei sowas zu sehen. 
Er stellt sich dann da hin und gibt ganz klare An-
weisungen und du weisst nicht, ob er das jetzt aus 
irgendeinem Trainingskonzeptbuch hat oder sug-
geriert seine Anweisung nur, das er so tut als ob 
er irgendwas wüsste. Er bekommt dann aber auch 
eine Autorität, weil ers halt wirklich kann, er würde 
sich auf jeden Fall nicht einfach nur hinstellen und 
die Schüler rumkommandieren.
Der Flo ist so ein Typ, der immer der Beste sein 
möchte und das ist auch der Grund warum er schon 
alle erdenklichen Freizeitsport Verletzungen hatte. 
Er wäre auf jeden Fall ein äussert unterhaltsamer 
und aktiver Sportlehrer. 

Wie kommt es dass ihr in Konstanz spielt?

Einfach weil wir zur Zeit Lust haben kleine Konzerte 
zu spielen, um das ein oder andere neue Lied aus-
zuprobieren und weil es uns wirklich Spass macht.

Habt ihr was neues geplant, ein neues Album?

Wir fangen in ein paar Wochen an aufzunehmen. 
Wir haben schon einige Lieder, ein paar tolle und 
ein paar schrottige, potenzielle B- oder C-Seiten 
(lacht). Wir sind seit Anfang des Jahres im Probe-
raum, jeder schreibt für sich und sammelt Ideen. 
Eine Weile haben wir es genossen gar nichts zu 
machen und getrennte Wege zu gehen. Und dann 
ist es super, wenn man sich wieder trifft und merkt 
was man hat.

Was habt ihr die letzten paar Jahre gemacht?

Wir haben sporadisch Konzerte mit Orchester 
gespielt und ansonsten ist jeder für sich seinen 
eigenen Plänen nachgegangen. Flo hat ein Buch 
geschrieben und hat eine Platte aufgenommen mit 
Harmful (mehr Infos unter www.harmfulweb.com),  
ich hab ne Platte aufgenommen und produ-
ziert mit Fiva & Das Phantom Orchester (mehr 
Infos unter www.fivasolo.de). Aber hauptsäch-
lich hab ich mich um mein „Studio“ gekümmert,  
     also um den Haufen Elektro-Müll in meinem 

Keller (lacht). Und der Peter hat auch daheim im 
Studio gearbeitet oder ist Gassi gegangen.
Es hat sich einfach gezeigt dass wir mal Abstand 
voneinander gebraucht haben.

Nach dem MTV Unplugged, was für jede Band 
ein Höhepunkt darstellt, war es euch da wichtig 
alles wieder ein bisschen kleiner zu halten und 
deshalb auch die Club-Tour zu spielen?

Also erstmal wollen wir ne tolle Platte machen und 
schauen was dann passiert. Ich hab Lust so weiter 
zu machen, wie bisher. Grosse Bühnen zu spielen 
und viele Leute für unsere Musik zu begeistern aber 
auch schöne, kleine Konzerte. Ich freu mich darauf 
noch viele Jahre Musik zu machen, weil ich das Le-
ben als Musiker so schätze. Deshalb war auch die-
ser Sommer so herrlich, weil wir auf den grossen 
Festivals weiterhin mit dem Orchester aufgetreten 
sind und dann zusätzlich die Club-Konzerte nur zu 
dritt gespielt haben. Wir lassen es einfach auf uns 
zu kommen und schauen was passiert.

Was mögt ihr lieber grosse Festivals oder kleine 
Club-Konzerte?

Ich find beides super. Ich finde es so schön in 
einem kleinen Club spielen zu dürfen und ich finde 
es wunderbar trotzdem auf einer grossen Bühne 

zu spielen. Man kann beides nicht vergleichen, 
viele Leute entwickeln eine ganz andere Energie, 
als wenige Leute und auch das Licht macht einiges 
aus.  Im kleinen Club ist alles viel direkter und man 
unterhält sich auch mal mit den Leuten. Ich kann 
mir z.B. nicht mehr vorstellen nur Hallen-Touren zu 
spielen.

Die obligatorische Fußball-Frage, denkt ihr auch 
dass Jogi Schuld ist am Ausscheiden bei der EM?

So ein Schmarrn (lacht), die Italiener waren einfach 
besser. Die Deutschen waren super und haben uns 
eine Menge Freude bereitet und dann sind sie halt 
ausgeschieden. Man soll da nicht so rumweinen 
und so undankbar sein. Jogi hat so lang einen so 
guten Job gemacht und auf einmal soll er an allem 
Schuld sein. So ein blödes, depressives Gelaber.

Wir hatten vor kurzem ein Interview mit Kraft-
klub und sie haben mich stark an euch erinnert, 
als ihr angefangen habt. Die Selbstironie und 
das Gefühl, dass ihr einfach drei Freunde seit, 
die den Moment geniessen und sich über die Zu-
kunft keine Gedanken machen? Wie erhält man 
sich als Band dieses Gefühl?

Es ist in erster Linie ein riesen Privileg Musik zu 
machen und man sollte immer schätzen was man 

Die Sportfreunde Stiller, Deutschlands grösste Indie-Band spielten in Konstanz und zwar nicht bei unserem 1-Tages Festival Rock am See 
sondern im beschaulichen Kulturladen. Vor ihrem, innerhalb von zwei Stunden ausverkauften Konzert, stand uns Sportfreunde Bassist Rüde 
Rede und Antwort und plauderte mit uns über vergangenes und zukünftiges.

Was war das für eine Nachricht, die Sport-
freunde Stiller spielen im Kulturladen in 
Konstanz. Nach gerade mal 2 Stunden war 
das Konzert ausverkauft und die Vorfreude 
auf das Konzertereigniss des Jahres für die 
musikbegeisterten Konstanzer war riesig.
 
Natürlich war man skeptisch, ob die 3 Ba-
yern nach Orchester- und Unplugged Aus-
flügen, es auch noch zu dritt im beschau- 
lichen Rahmen können, aber der Gedanke war 
schon nach wenigen Augenblicken verflogen. 
Gewohnt sympathisch legten die Sportfreunde 
los, als ob es MTV Unplugged und Co. nie ge-
geben hätte. Alte und noch ältere Hits, neues 
und neueres, ihr 2-stündiges Set inklusive 2er 
Zugaben liess keine Wünsche offen.
Ob jetzt Hits, wie „Wellenreiten“, „Fast Wie Von 
Allein“ oder „Wunderbaren Jahren“, „Siehst du 
das genauso“ oder „Ein Kompliment“, es war 
alles dabei. Für die etwas älteren Semester 
war es ein wunderbares nach Hause kom-
men. Man fühlte sich wieder, wie damals vor 
10 Jahren. Es wurde mitgesungen, gelacht, 
geschwitzt und als es vorbei war wusste man, 
dass man die Sportfreunde Stiller in diesem 
Rahmen wahrscheinlich nie wieder sehen 
kann. Musikalisch immer noch nicht ohne je-
den Patzer aber genau das macht die Faszina-
tion für diese Band aus. Egal wieviel Erfolg sie 
noch haben werden, die Sportfreunde Stiller 
werden sich immer treu bleiben.

8 9



(MA) - Für die Fans von Soundgarden ist 
ein halbes Leben vergangen, seit die Band 
aus Seattle vor 16 Jahren mit “Down on the 
Upside” ihr letztes Album veröffentlicht hat. 
Vom Teenager zum Erwachsenen zwischen 

zwei Alben, man hat wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass 
die Geschichte von Soundgarden um ein weiteres Kapitel erweit-
ert wird. Genauso wenig wie mit der Qualität ihres Comeback 
Albums “King Animal”. Zwar haben Soundgarden nie auch nur einen schlechten Song 
veröffentlicht, aber nach Chris Cornells Solo-Debakel “Scream” und der langen Pause 
war man schon skeptisch, was da auf einen zu kommt. Aber schon während des ersten 
Songs “Been away for to long” wird einem klar, das da grosses kommt. Und zwar so 
gross, dass sich “King Animal” nicht hinter ihren alten Alben verstecken muss. Cornell 
singt immer noch wie ein Gott, die Band rockt mal straight, mal komplex, aber immer 
typisch Soundgarden. Alleine können die vier alten Herren auch mal Müll veröffentli-
chen, aber gemeinsam sind sie einfach nicht in der Lage zu scheitern. Songs wie “Non-
State Actor”, mit seinem ständig wechselnden Takt oder das treibende “By Crooked 
Steps” sind die perfekten Beispiele für eingängiges, aber komplexes Songwriting.Da 
wird nicht an den Zeitgeist angebiedert oder krampfhaft versucht irgendwelche neuen, 
modernen Stile einfliessen zu lassen, es wird einfach das gemacht, was man seit 25 
Jahren in Perfektion beherrscht. Sie haben es geschafft ihre Karriere um ein weiteres 
einzigartiges Album zu ergänzen.

Soundgarden
King Animal

(AM) - Was sich einst Soaked In Red nannte, wurde anfang 2001 
zu Hermelin. Doch die instrumentalen Spielereien, die aus der chro-
nischen Unlust des Sängers, zu singen hervorgehen, sind alles an-
dere als mit einem Wort zu beschreiben. Hermelin vertont Gefühle, 

Eindrücke und Erlebnisse. Dabei hilft ihnen ihre Bandbreite an musikalischen Vorbildern 
wie Isis, Explosions In The Sky und Sonic Youth zu einer Art insgeheimer Vielschichtigkeit, 
in der es sich leicht wohlfühlen lässt.
Ihre mittlerweile dritte Platte “Erzwo” ist ein Spiel mit geschlossenen Augen. Was bei 
“Erdbeerschorsch” als triste Regenwetter-Ballade beginnt, strahlt nach knapp zehnminüt-
iger Ruhe kraftstrotzend in alle Richtungen aus. In den insgesamt 40 Minuten zwischen 
hängenden Riffs und berstenden Drums beweisen Hermelin ihre Liebe zum Experimentie-
ren. Dass sie es auch mit der Liebe zur Musik ernst meinen beweist auch die Möglichkeit, 
ihr Werk kostenlos auf ihrer Website herunterzuladen. Natürlich kann man die PLatte 
auch käuflich erwerben: auf Shows und ihrer Bandcamp-Webseite. 
Und wer weiß - während ihr euch noch in den endlosen Spielereien von “Erzwo” treiben 
lasst, schrauben die vier jungs aus Hannover schon an ihrem nächsten Stück psyche-
delischer Herzensmusik.

Hermelin
Erzwo

(AM) - Dass sich elektronische Klänge heutzutage immer wieder gern 
mit andersartigen paaren, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch 
diesmal soll es eine eher instrumentale Seite des britischen Trios be-
treffen. Das macht sich bereits in “Stormbird” bemerkbar: Ein sich 

nach oben schraubendes Riff, ein gesampeltes Echo und diese Stimme - unschuldig und un-
nahbar zugleich. Durch die Doppelung wird Kathrin de Boers Gesang zu einer eigenartigen 
einstimmigen Version von Call-And-Response, dass sich am Ende des Songs in schwindeler-
regender Geschwindigkeit zuspitzt und als perfekter Kontrast zum folgenden Track fungiert. 
“Wasted Time” ist ein Song, der sich tief vor Trip-Hop-Größen wie Portishead verneigt. Tiefer 
Bass trifft auf angefressene Riffs. Dieses Für und Wieder von blechernen Instrumenteneinsatz 
und zärtlichem Gesang findet sich noch an weiteren Stellen des Albums und erzeugt beim 
Hören jedes Mal aufs neue eine gewaltige Gänsehaut. Ein weiterer Höhepunkt ist “Passenger 
Side”, das ebenfalls auf staccato-ähnliche Trip-Hop-Elemente zurückgreift. Neben so inten-
siven Momenten bieten Rollerchain auch tanzbares, an manchen Stellen schon fast poppiges 
Material, dessen Texte eine Vielzahl von Feinheiten - von introspektiv bis um sich schlagend - 
bereithalten. Das beispielsweise leicht funkig angehaute “Reach For the Bottle”, dass fern an 
Moloko erinnert: “I got the same love, I got the same face, I need a wise man to follow / Man, 
take a good look at yourself before your reach for the bottle.” Nach klassischen Elektroswing-
Eskapaden und retrophilen Tanzalben präsentieren Belleruche mit ihrem vierten Werk ihr 
düsterstes und vielleicht sogar gleichzeitig bestes Album seit ihren Anfängen.

Belleruche
Rollerchain

(MA) - Seit mehr als 30 Jahren ist Masters of Reality-Kopf und 
einziges beständiges Mitglied Chris Goss nun schon aktiv und hat 
sich als Produzent von Bands, wie Kyuss und Queens of the Stone 
Age einen Namen gemacht. Aber man vergisst schnell, dass der 

Mann in erster Linie Musiker ist und mit seiner Band lange vor Kyuss und Co. den Ston-
er- bzw. Desert Rock salonfähig gemacht hat. Mit dem selbstbetitelten Debüt, dass vom 
damals noch unerfahrenen Produzenten-Guru Rick Rubin produziert wurde, schuf Goss 
ein unverrückbares Meisterwerk. Songs wie “The Blue Garden”, “Domino” oder “John 
Brown” sind für die Ewigkeit. Goss und seine Band kreierten eine dunkle, blue-sige und 
psychedelische Atmosphäre die ihren Ursprung in Bands, wie Led Zeppelin und Black 
Sabbath hatte, machten aber auch vor Beatles Harmonien nicht halt. Chris Goss sanfte 
Stimme im Verbund mit dem eigensinnigen Hard Rock der Band bilden eine einzigartige 
Allianz, die auch auf den kommenden Alben der Band nichts von ihrer Magie eingebüßt 
hat. Pünktlich zur Neuauflage des legendären Debütalbums der Band erscheint zusät-
zlich das Live Album “How High the Moon: Live at the Viper Room” das den Sound der 
Band perfekt einfängt. Man kann jedes Album der Band rauspicken und man wird einen 
unwiederstehlichen Klassiker vor sich liegen haben. Diese Band hat Maßstäbe gesetzt 
und ganz besonders ohne Chris Goss wären Bands wie Kyuss nicht möglich gewesen. 

Masters of Reality
Masters of Reality

(MA) - Das zweite Album nach dem schrecklichen Unfall ihres Bass-
isten Chi Cheng, schliesst endlich den Kreis zu ihrem 99er Meister-
werk “White Pony”. Die drei vorangegangen Alben schafften es nie 
ganze dessen Dichte, Schwere und Emotionalität zu erreichen.“Koi 
No Yokan” schliesst jetzt direkt an “White Pony” an. Gleich mit dem 

Opener “Swerve City” fühlt man sich wieder zuhause. Düstere Riffs, trockene Rhytmen 
und Chinos unverwechselbarer Gesang ziehen einen mitten rein. Am besten man nim-
mt sich Zeit und lässt sich ein auf diese emotionale Achterbahnfahrt aus dunklen und 
noch viel dunkleren Emotionen. Kaum eine andere Band schafft eine Atmosphäre wie die 
Band aus Sacramento. Kaum eine andere Band hat so einen unverkennbaren Sound und 
diese Eigenständigkeit, die sie für alle Zeiten unantastbar machen.Songs wie “Tempest”, 
“Rosemary” oder die Vorab-Single “Leathers” wühlen auf, berühren und sind nicht dafür 
geeignet nebenbei gehört zu werden, diese Songs wollen Aufmerksamkeit und Hingabe. 
Die Intensität ihrer Musik darf nicht als schnöde Hintergrundbeschallung missbraucht 
werden, sondern man sollte sich Zeit nehmen und seine ganze Aufmerksamkeit dieser 
Platte widmen. Menschen die gerne Musik nebenbei hören, die ihre Hörgewohnheiten 
gerne aktuellen Strömungen anpassen und sich auch nicht zu schade sind sich durch das 
Radio den Tag versauen zu lassen, für die ist diese Musik sicherlich nicht gemacht wor-
den. Diese Band steckt nicht alles was nötig ist in ihre Musik, um als Hintergrundmusik für 
WG-Parties zu enden. Also wer ernsthaft Interesse an intensiver, emotionaler und harter 
Musik jenseits von Kommerz hat, der liegt hier genau richtig.

Deftones
Koi No Yokan

((MA) - Also ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mal einen 
Green Day-Verriss schreiben würde, aber was die Herren um Bil-
lie Joe Armstrong mit ihrer grosskotzigen Album Trilogie “Uno!”, 
“Dos!” und “Tre!” abgeliefert haben, schreit förmlich nach einer 
verbalen Tracht Prügel. Niemand wird bestreiten das ihre Alben 

“Dookie” und “America Idiot” Klassiker sind, aber das hier klingt, wie wenn Heinz Rudolf 
Kunze mit Campino und Achim Mentzel eine 60s Cover-Band gründen würden, die aus-
schliesslich Green Day Songs covern. Vor der Veröffentlichung wurde noch grossartig 
angekündigt, dass sie wieder an alte “Dookie”-Zeiten anknüpfen wollten, aber dieses 
stinklangweilige Dreigestirn des öden 60s Rock n’ Roll-Punk-Gekloppe ist alles nur nicht 
das. Wer die Band beim letztjährigen Rock am See sehen durfte, hat schon bemerkt, das 
da irgendwas nicht stimmt. Musikalisch war das alles wirklich gekonnt, aber die stän-
digen Unterbrechungen, damit die Band sich in ihrer Selbstbeweihräucherung baden 
konnte, waren schon sehr anstrengend und die neuen Songs vielen da schon unan-
genehm auf. Als dann die erste Single “Oh Love” veröffentlicht wurde hatte man schon 
schlimmste Befürchtungen und nach dem man endlich in den Genuss von “Uno!” kam, 
dachte man insgeheim noch, dass da ja noch zwei Alben kommen, die den Karren aus 
dem Dreck ziehen könnten. Aber nix wars! Auch die folgenden beiden “Dos!” und “Tre!” 
waren genauso austauschbar und langweilig, unkreativ und völlig inspirationslos. Also 
wir drücken den Jungs die Daumen, dass sie nochmal die Kurve kriegen, ansonsten 
hören wir einfach “Dookie” und “America Idiot” und behalten sie in schöner Erinnerung.

Green Day
Uno!, Dos!, Tre!

(MA) - Im Jahr 2089 entdecken Wissenschaftler das letzte fehlende 
Puzzlestück: Rund um den Erdball haben die Forscher übereinstim-
mende Höhlenmalereien eines fernen Sternenbildes entdeckt, die 
sie als Einladung einer Alien/Götter-Rasse deuten. Vier Jahre später 
befindet sich das Raumschiff Prometheus auf einer Mission zu einem 
Planeten innerhalb jenes Sternenbildes. Neben Shaw und Holloway 
befinden sich noch 15 weitere Crewmitglieder an Bord. Darunter der 
Android David (Michael Fassbender) und die Unternehmensrepräsent-

antin Meredith Vickers (Charlize Theron), die die Mission im Sinne des geldgebenden 
Wirtschaftsmagnaten Peter Weyland (Guy Pearce) anführen. Während sich das Wissen-
schaftlerteam erhofft, in den Höhlensystemen des Planeten nicht weniger als das Ge-
heimnis der Herkunft der Menschheit zu lüften, scheinen David und Vickers ihre ganz ei-
gene Agenda zu verfolgen...Am Anfang sollte noch in zwei Kinofilmen mit “Prometheus” 
die Vorgeschichte zu „Alien” erzählt werden. Doch dann übernahm „Alien”-Schöpfer 
Ridley Scott schließlich doch selbst die Regie anstatt nur als Produzent beteiligt zu 
sein. Plötzlich war nicht einmal mehr sicher, ob „Prometheus” überhaupt noch etwas 
mit Scotts Klassiker zu tun hat oder nicht. Im fertigen Film sind die Zusammenhänge 
weit weniger rätselhaft. Vieles erinnert an den Klassiker aus dem Jahr 1979 aber die 
vielen Hinweise lenken mehr ab, als dass sie zur Handlung grossartig beitragen. „Pro-
metheus” ist ein visuell berauschender Science-Fiction-Horror-Blockbuster der mit we-
niger “Alien”-Versatzstücken ein weitaus besserer Film hätte werden können. Schade.

(MA) - Als Christopher Nolan 2006 mit “Batman Begins” das Super- 
helden Genre revolutionierte und 2008 mit “The Dark Knight” perfek-
tionierte, waren die Erwartungen an den Abschluss der Trilogie “The 
Dark Knight Rises” natürlich riesig.
Acht Jahre ist es her, dass Batman (Christian Bale) Jim Gordons (Gary 
Oldman) Sohn rettete und Staatsanwalt/Two Face Harvey Dent (Aaron 
Eckhardt) den Tod fand. Seitdem wird die Stadt Gotham von einer Lüge 
regiert, die zu bewahren Polizeichef Gordon immer schwerer fällt. 

Jedes Jahr muss er Harvey Dent an einem Gedenktag aufs Neue lobpreisen, schließlich 
haben die stren-gen Gesetze, die in dessen Namen verabschiedet wurden, dazu ge-
führt, dass es so gut wie kein Verbrechen mehr in der Stadt gibt. Der wahre Held wird 
derweil als Mörder gebrandmarkt und sitzt verborgen ganz in der Nähe. Denn Bruce 
Wayne hat als Batman aufgegeben und sich zurückgezogen. Mit seinem Butler Alfred 
(Michael Caine) als einzigem Kontakt zur Außenwelt, vegetiert er vor sich hin. Erst die 
Einbrecherin Selina Kyle (Anne Hathaway) weckt in ihm wieder ein paar Lebensgeister, 
stiehlt sie doch nicht nur eine Perlenkette seiner Mutter, sondern auch seine Fingerab-
drücke. Die Diebin ist im Auftrag des brutalen Söldners Bane (Tom Hardy) unterwegs, 
der Muskelberg lebt mit seiner treu ergebenen Armee in der Kanalisation unter Gotham 
und wartet nur darauf, aller Welt seinen teuflischen Plan zu präsentieren. Schließlich 
tritt Bruce Wayne aus dem Ruhestand zurück um ein letztes Mal als Batman Gotham 
City zu retten und Bane zu stoppen.
Mit “The Dark Knight” hatte es Christopher Nolan sicherlich einfacher als mit “The Dark 
Knight Rises” weil er musste noch keine Trilogie schlüssig zu Ende bringen sondern 
konnte einen kompakten und geradlinigen Film machen. Aber das macht “The Dark 
Knight Rises” sicherlich nicht schlechter. Christopher 
Nolan schafft es den perfekten Abschluss zu finden und 
bringt alle losen Enden und offenen Fragen zu einem 
mehr als befriedigenden Ende. Ob jetzt Bane klingt, wie 
Mickey Mouse oder nicht ist völlig egal (Obwohl der Syn-
chronsprecher ein Berufsverbot verdient hat), er ist ein 
würdiger Gegner für das grosse Finale. Er treibt Batman 
an seine Grenzen und es sieht zwischendurch so aus 
als ob Batman ihm nichts entgegen zu setzen hat. Die 
“Batman”-Trilogie von Christopher Nolan muss auf jeden 
Fall zu den anderen grossen Trilogien der Filmgeschichte 
dazu gezählt werden, wie der Pate, Herr der Ringe oder 
Star Wars. Alles andere wäre ein Witz, denn sämtliche 
Projekte der letzten Jahre haben sich “The Dark Knight” 
als Vorbild genommen, sei es James Bond oder Super-
man und das sicher nicht ohne Grund.

Prometheus The Dark Knight Rises

(MA) - Ende des 21. Jahrhunderts existieren nur noch zwei Nationen – die 
„Vereinigte Föderation von Britannien” und die sogenannte „Kol-onie”. 
Während in der Kolonie das Arbeitervolk eingesperrt wird, lebt die Ober-
schicht um Kanzler Cohaagen (Bryan Cranston) in der Födera-tion. Doug 
Quaid (Colin Farrell) wiederum ist nur ein einfacher Fab-rikarbeiter. Er 
ist mit Lori (Kate Beckinsale) verheiratet und führt ein glückliches Leben 
aber trotzdem treibt es ihn in die Arme der Firma Rekall. Sie geben vor, 
jegliche Art von Wunschtraum implantieren zu können. Quaid möchte 

in die Haut eines Geheimagenten schlüpfen, doch während der Prozedur geht etwas ge-
hörig schief. Der Prozess wird abgebrochen und Quaid von einer Polizeieinheit umstellt. 
Plötzlich entwickelt er ungeahnte Fähigkeiten und bringt sämtliche Angreifer zur Strecke. 
Wieder zuhause wird Quaid von seiner vermeintlichen Ehefrau Lori angegriᴀen - sein gan-
zes Leben scheint ein Schwindel zu sein. Auf der Flucht springt Quaid in das Fahrzeug der 
Rebellin Melina (Jessica Biel), die ihn sehr gut zu kennen scheint... Paul Verhoevens “Total 
Recall” aus dem Jahr 1990 zählt zweifellos zu den besten Filmen von Arnold Schwar-
zenegger und ist auch in filmischer Hinsicht ein Klassiker des Science Fiction Genres. Im 
Remake von Len Wiseman(„Underworld” ) wurde die Handlung wieder vom Mars zurück 
auf die Erde verlegt, aber allein Colin Farrel anstatt Arnie macht aus dem aktuellen Total 
Recall einen ganz anderen Film. Total Recall ist ein sehr moderner Action-Thriller, der 
zwar den Humor des Originals vermissen lässt, aber durch hohes Tem-po und ein erstklas-
siges Set-Design punkten kann.

Total Recall

(MA) - Wo wir schon beim Thema Remakes sind, wer braucht ein Remake 
eines Films der gerade mal 10 Jahre alt ist? Die Frage hätten sich Reg-
isseur Marc Webb und seine Drehbuchautoren vielleicht vorab stellen 
sollen. Denn hätte es “Spider-Man” von 2002 nie gegeben, könnte man 
sich über einen wirklich gelungenen Action-Film freuen, aber so bleibt 
ein sehr fader Beigeschmack.Die Geschichte von “The Amazing Spider-
man” gleicht bis auf ein paar wenige Abweichungen fast eins zu eins 

dem Original. Ausser einem anderen Mädchen, einem anderen Bösewicht und der fehlen-
den Selbstironie eines Tobey Maguire, bleibt alles beim alten. Und leider ist der Film nicht 
so sympathisch und etwas zu sehr auf ein Teenie-Publikum zugeschnittenen.Andrew Gar-
field gibt eher den zornigen High-School Trotzkopf, der sein Mädchen nicht erst von sich 
überzeugen muss und der eigentlich schon, auch ohne Spider-Man ein ziemlich dufter 
Typ ist. Das wirkt alles eher wie ein cooles High-School-Remake und es hätte am Schluss 
gerade noch gefehlt, dass sich Spidey und sein Widersacher beim jährlichen Spring-Break 
mit heissen Bikini Mädels im Hintergrund und beschallt durch “Gangnam Style” ihren 
Showdown geliefert hätten.Der Film ist ganz klar darauf aus aktuellen Strömungen zu 
folgen und ein neues Publikum anzusprechen. Alte Fans werden gekonnt ignoriert. Viele 
Fans, der ersten 3 Filme werden auch mit diesem Film etwas anfangen können, aber es 
ist schade das der Geschichte um Spider-Man nicht ein neues Kapitel hinzugefügt wurde, 
sondern ein altes einfach lauwarm aufgewärmt wurde. 

The Amazing Spiderman

Weitere   CD-Kritiken   auf    www.spotz-magazine.de Weitere   DVD-Kritiken   auf    www.spotz-magazine.de

Regie: Ridley Scott I Darsteller: Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron
Genre: Sci-Fi, Thriller I Laufzeit:  123 Minuten I FSK: ab 16 JahrenGenre: Alternative, Grunge I Website: www.soundgardenworld.com I Label: Mercury

Genre: Postrock, Stoner I Website: www.hermelinband.de I Label: 12rec/DIY

Genre: Trip Hop I Website: www.belleruche.com I Label: Tru Thoughts (Groove Attack)

Genre: Rock I Website: www.mastersofreality.com I Label: Delicious Vinyl

 Genre:  Alternative metal I Website: www.deftones.com I Label: Reprise Records

Genre: Punk I Website: www.greenday.com I Label: Reprise Records (Warner)

Regie: Len Wiseman  I Darsteller: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel
Genre: Sci-Fi, Action I Laufzeit: 121 Minuten I FSK: ab 12 Jahren

Regie: Marc Webb I Darsteller: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans
Genre: Action, Fantasy I Laufzeit: 136 Minuten I FSK: ab 12 Jahren

Regie: Christopher Nolan I Darsteller: Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy
Genre: Action, Drama, Thriller  I Laufzeit: 165 Minuten I FSK: ab 12 Jahren

(MA) - Als angekündigt wurde, dass das beliebte Brettspiel “Schiffe 
versenken” verfilmt wird, war sicherlich die Reaktion der meisten “Boa 
echt, ich freu mich so, wie geiiiiiillllll”. Oder, mit grösserer Wahrschein-
lichkeit, genau das Gegenteil.
Wer auf die Idee kam ein Brettspiel zu verfilmen, der könnte als nächstes 
auf die Idee kommen, die Gebrauchsanweisung seiner Kaffeemaschine 
oder Hygienebestimmungen für Raststätten-Klos zu verfilmen. Das ist 
wirklich die dümmste Idee die jemals in Hollywood jemand hatte.

“Battleship” ist einfach nur ein stupider, patriotischer Action-Film in der Tradition solcher 
Perlen, wie “Armageddon” oder “Pearl Harbor”, da kann auch Rihanna mitspielen, is eh 
total egal und die Produzenten haben nur einen weiteren, dummen Grund gesucht den 
Leuten den nächsten Wir-lieben-Amerika-Propaganda-Film zu verkaufen. 
Sicherlich laufen genug Menschen, Fahne schwingend und mit gezücktem Revolver ins 
Kino und freuen sich ohne Ende Amerikaner zu sein, aber irgendwann muss doch mal 
jemandem auffallen, mit was für Schund hier Millionen verballert werden.
Die Ideenlosigkeit der letzten Jahre mit der in Hollwood Filme produziert werden, sei es 
nun Remakes oder die hundertste Comicverfilmung, wird mit diesem Mist endgültig auf 
die Spitze getrieben. 
Ich rate jedem aus reiner Nächstenliebe, Finger weg von diesem Film, schaut ihn euch 
unter keinen Umständen an, es wird für euch schlimme Spätfolgen haben. Denkt an eure 
Kinder.

Battleship

Regie: Peter Berg I Darsteller: Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson
Genre: Action I Laufzeit:  131 Minuten I FSK: ab 16 Jahren
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(NE) - „Geht man vom äußeren Augenwinkel einen Zentimeter nach un-
ten, kommt man zum Backenknochen, Und dann in gerader Linie weiter, 
noch einen Zentimeter. Dort hat Anni mich hingeküsst.“ So fängt die-
ser Roman an, der die Liebesgeschichte von Vittorio Kowalski und Anni 
erzählt, seiner Jugend-Urlaubsliebe, die achthundert Kilometer entfernt 
wohnt. Eines Tages tritt Vittorio bei „Wetten, dass...?“ auf, er kennt das 
Wetter aus Annis Dorf von jedem Tag der letzten 15 Jahre auswendig... 
Hört sich irgendwie kitschig an, denkt ihr vielleicht. Wäre vielleicht auch 
ziemlich kitschig, wenn der erste Satz, nicht auch der einzige Satz aus 
dem Roman wäre, den der Leser tatsächlich vor die Augen bekommt. Die 
Geschichte um Anni und Vittorio erschließt sich im Roman nur Stück für 
Stück aus dem Gespräch zwischen dem  (fiktiven) Autor, Wolf Haas, und 
einer Literaturkritikerin über eben diesen Roman, Literat-ception sozus-
agen.. Das dabei als erstes über den Schluss geredet wird, verwundert 
nicht. Das man dabei viel lachen kann schon mehr (Haas Wortwahl und 
Gedankengänge lassen nichts anderes zu.) Das die scheinbar kitschige 
Liebesgeschichte am Ende nicht mehr als solche wahrgenommen wird, 
am Allermeisten. Sehr, sehr lesenswert! 

Wolf Haas  
Das Wetter vor 15 Jahren
Verlag: Deutscher Taschenbuch Verlag
Taschenbuch, 224 Seiten

(NE) - Dieser Klassiker ist einer von denen, die man gelesen haben sollte. 
Nicht um danach vor seinen Verwandten mit den frisch erworbenen Lit-
eraturkenntnissen zu prahlen, sondern weil es tatsächlich ein fesselndes 
Buch ist. Bram Stoker hat diesen Roman 1897 veröffentlicht. Man denkt, 
über 100 Jahre später, wäre der Spannungsbogen ausgespannt, also 
nicht mehr wirklich interessant. Ist aber nicht so. Die Geschichte um 
Graf Dracula, die sich aus Tagebucheinträgen, Zeitungsartikeln, Noti-
zen etc. entwickelt, hat nichts von ihrer Spannung eingebüßt, gerade 
weil es eben keine klassische Erzählung ist. Dracula ist nicht nur eine 
Schauergeschichte, sondern hat auch, modern gesagt, Road-Trip-Ele-
mente und natürlich auch eine gewisse Portion Romantik (die junge 
Verlobte Harkers, sowie ihre Freundin Mina, die zur Geliebten Draculas 
wird). Außerdem wird einem nach dem Lesen klar, dass Vampire doch 
furchteinflößend sind, niemals in der Sonne glitzern oder Wölfe jagen 
würden. Vor allem das sollte man in unseren Zeiten nicht vergessen! 

Bram Stoker  
Dracula 
Verlag: Insel Verlag
Taschenbuch, 541 Seiten

(MA) - Mit Max Payne war es ähnlich, wie mit Diablo 3 nur waren es in 
diesem Fall “nur” 10 Jahre. Aber das Warten hat sich auch hier gelohnt.
Das Spiel beginnt in einem schäbigen Apartment irgendwo in Sao Pau-
lo. Weit weg von seiner Heimat New York fristet Max ein Leben, gezeich-
net von den Ereignissen seiner Vergangenheit, in der seine Frau und 
seine Tochter ermordet wurden. Mit Whiskey und Pillen versucht der 
vom Leben gezeichnete Ex-Cop die Ereignisse zu ertränken, die seit je-
her sein Leben bestimmt haben.
Ein neuer Job soll ihn wieder auf die Beine helfen und so findet sich Max 
an der Seite von Passos - einem ebenfalls ehemaligen Polizisten - in Sao 
Paulo wieder, wo beide für die Sicherheit von Rodrigo Branco und seiner 
Familie zuständig sind.
In einer Welt der Schönen und Reichen, wo Luxus und Glamour im Mit-
telpunkt stehen, fühlt sich Max überhaupt nicht wohl und kann mit dies-
er schillernden Welt so gar nichts anfangen. Doch die schöne Familieni-
dylle der Brancos wird schnell aus den Fugen gerissen, als bewaffnete 
Männer in einem Nachtclub Brancos Frau Fabiana entführen und Max 
an der Seite von Passos die Frau seines Chefs mit allen Mitteln zurück-
bringen will.
Das viele Max Payne-Fans am Anfang eher verstört sind und mit Teil 
3 nicht viel anfangen können, liegt zu einem an der Atmosphäre, die 
leider in Sao Paulo nicht mehr so düster ist, wie man es gewohnt war. 
Zum anderen am anfänglichen Game Play, das wirklich sehr gewöh-
nungsbedürftig ist, weil alles durch Max Alkohol- und Pillenprobleme 
verschmommen und wacklig ist.
Aber hat man sich einmal an all das gewöhnt, bekommt man einen ge-
wohnt zynischen und lebensmüden Max Payne, den man nach kurzer 
Zeit wieder in sein Herz schliesst und mit dem man sehr viel Spass ha-
ben kann, wenn man sich auf die neue Max Payne Welt einlässt.

Max Payne 3

Konsole: PC, XBOX, PS3
Hersteller: Rockstar Games

(MA) - Nach langer Wartezeit war es im Mai endlich soweit, Diablo 3 
wurde veröffentlicht. 12 Jahre wurde man von Blizzard auf die Folter 
gespannt, aber das Warten hat sich definitiv gelohnt. Diablo 3 setzt 
zwei Jahrzehnte nach Diablo 2 an. Deckard Cain sieht das drohende Un-
heil bereits voraus. Als jedoch ein riesiger Meteroid von Himmel stürzt, 
befindet er sich, zusammen mit seiner Nichte Leah, in der Kathedrale 
von Tristram. Zur falschen Zeit, am falschen Ort, denn der Meteroid zer-
stört die Kathedrale und Leah bleibt nichts anderes übrig, als ohne Cain 
nach Neu Tristram zurückzukehren.
Hier beginnt das eigentliche Spiel. Nachdem man die ersten Untoten, 
zurück in die Hölle geschickt und Leah kennengelernt hat, wird losgezo-
gen, um die Welt vor dem Bösen zu retten. Dabei kämpft man sich in den 
vier Akten durch Horden von Untoten, um die Welt von den teuflischen 
Scharen zu befreien.
Was die Optik und das Gameplay angeht hat Blizzard alles richtig 
gemacht. Es ist eine helle Freude sich hackend und metzelnd durch die 
Reihen der Gegner zu kämpfen und stundenlang auf die Maus und die 
Tastatur einzuhämmern bis man vor lauter Schmerzen gezwungen wird 
aufzuhören.
Die Zwischensequenzen zwischen den Akten sind ein optischer Genuss 
und man kann auch ansonsten nicht viel an Diablo 3 aussetzen. Sollte 
Blizzard sich wieder 12 Jahre Zeit lassen, ist das sicher nicht so schlimm, 
wie nach Diablo 2.
Das einzigste Manko ist, dass Diablo 3 nur online gespielt werden kann, 
was teilweise wirklich lästig ist, wenn man seinen gemütlichen Gemet-
zel-Sonntag abbrechen muss, weil der Server mal wieder überlastet ist 
oder sich die Figuren in Zeitlupe bewegen.
Aber das bleibt auch der einzige verkraftenswerte Wermutstropen auf 
einem ansonsten perfekten Spielevergnügen.

Diablo 3

Konsole: Windows 7 / Vista / XP, Mac OS X
Hersteller: Blizzard

Weitere   Buch, und-SpielKritiken   auf    www.spotz-magazine.de

Wollten Sie schon immer Regisseurin werden?

Nein, als Kind wollte ich Geschichten erzählen, ich 
wusste aber noch nicht in welcher Form. Ich habe 
schon damals Alfred Hitchkock und Astrid Lindgren 
sehr bewundert. Wenn meine Freundinnen gefragt 
wurden wen sie denn toll fänden haben sie immer 
„Pippi Langstrumpf“ gesagt. Meine Antwort war 
immer Astrid Lindgren, weil für mich klar war, Pippi 
Langstrumpf gäbe es ohne sie nicht.

Wie wird man Regisseurin?

Ich war ganz klassisch auf der Filmakademie in Lud-
wigsburg.Ich habe dort Drehbuch studiert aber da 
man da alles machen muss, hatte ich auch viele Re-
giekurse. Im zweiten Jahr habe ich dann Regie belegt, 
da ich mich nach der Filmakademie in diese Richtung 
weiterbilden wollte. Dafür habe ich viel Unterricht ge-
nommen, zum Beispiel Schauspielführung, denn für 
mich ist die Basis Pflicht. Ich komme eindeutig vom 
Drehbuch und ich denke das merkt man auch.

Haben sie nach der Filmakademie mit bekannten Leuten 
zusammengearbeitet oder assistiert? Wie kommt man 
dazu einen Film drehen zu dürfen?

Ich habe nie assistiert, ich habe schon während der 
Akademie Kurzfilme gedreht und auch danach. Dann 
habe ich noch weiter richtig guten Schauspielführ-
Unterricht bei der Schauspielerin Sharlin Franklin 
genommen, das war mir wichtig um die Arbeit der 
Schauspieler zu verstehen. Schon während der Aus-
bildung habe ich ein Drehbuch geschrieben, das dann 
auch in meinem letzten Jahr an der Filmakademie ver-
filmt wurde. Der Film heißt „Lieber Brad“ und lief sehr 
erfolgreich im Schweizer Fernsehen. Danach kamen 
dann die Angebote rein, weil man suchte Drehbuchau-
toren. Die werden eigentlich immer gesucht. Na ja und 
aus den Anfragen habe ich mir dann die ausgesucht, 
die mir am besten gefielen.

Gibt es auch die Möglichkeit, dass sie bei einem Buch 
Regie führen, das sie nicht selbst geschrieben haben?

Ja, die Möglichkeit gibt es natürlich, ich habe auch 
schon ein, zwei Sachen angeboten bekommen, die mir 
aber nicht so gut gefallen haben aber ich würde es 
nicht ausschließen.

Wie sieht der berufliche Alltag aus? Ist man den ganzen 
Tag am Set?

 Wenn man dreht, ja! Dann geht es meistens schon ganz 
früh los, schon vor sieben Uhr, bis Spät. Man fängt aber 
schon vor den Dreharbeiten an, mit Proben und den Be-
sprechungen mit allen künstlerischen Mitarbeitern. Das 
geht schon viele Wochen vorher los, zum Beispiel mit Dre-
horten auswählen mit dem Kameramann. Aber das Drehen 
selbst dauert wirklich von morgens früh bis spät abends. 
Zwei Tage hat man schon frei, das ist von der Gewerk-
schaft so vorgeschrieben.

Was machen sie wenn sie nicht gerade ein Drehbuch 
schreiben oder Regie führen? Was ist der Ausgleich?

Also Hobbys habe ich keine. Mein Hobby habe ich irgend-
wann zum Beruf gemacht, das klingt immer so doof, aber 
es ist so! Ich interessiere mich sehr für Formen. Design ist 
irgendwie ein blödes Wort, sagen wir eher für Raumge-
staltung. Manchmal gehe ich einfach los und schaue mir 
bestimmte Gebäude an oder gehe in Möbelhäuser und be-
trachte Möbelklassiker. Ich finde, dass in diesen Formen, 
an denen jemand vielleicht Jahre gearbeitet hat, so viel 
Wahrheit drin steckt. Ich mag auch wirklich gerne alte 
Stoffe, ich suche mir da immer welche auf Flohmärkten 
oder bei Trödlern, nur um sie zu haben und diese Muster 
anzuschauen..

Wollen sie in dem Komödiengenre bleiben oder kön-
nen sie sich auch vorstellen etwas völlig abgedrehtes 
zu machen?

Ja ich kann mir vorstellen etwas sehr viel aggres-
siveres zu machen aber ich würde Komödie nicht ab-
schreiben. Ich würde nicht sagen „so jetzt habe ich 
Komödien gemacht jetzt mache ich was anderes“ son-
dern ich würde sagen „jetzt versuche ich mal etwas 
anderes“ aber ich denke Komödie wird immer bleiben. 
Das muss einfach von Anfang an in einer Geschichte 
angelegt sein. Ich suche mir das ja nicht aus, das Gen-
re ergibt sich aus der Geschichte, einem fällt es dann 
einfach zu. Dann merkt man „aha“ das muss jetzt 
genau in diesem aggressiven Ton sein. Wenn es so 
eine Geschichte gibt dann mache ich es aber ich habe 
kein Bedürfnis mich jetzt in eine bestimmte Richtung 
etablieren zu müssen. Ich muss jetzt nicht von diesem 
Komödienimage wegkommen, man wird immer so ein 
bisschen unterschätzt, das finde ich großartig (lacht).

Wie entwickeln sich ihr Geschichten? Fließt viel Phan-
tasie mit ein oder mehr ihre eigenen Erfahrungen?

Ich glaube das kann man nicht trennen, denn man 
macht ja nichts dokumentarisches über sich selbst 
sondern man erfindet immer grundsätzlich alles. 
Selbst wenn man von sich selbst redet erfindet man, 
man erfindet sich immer selbst. Man lässt vielleicht 
Dinge aus, man betont vielleicht andere Dinge stär-
ker. Wir werden alle drei, diesen Moment, so wie wir 
hier sitzen, im Nachhinein völlig anders erzählen. Also 
wir erfinden diesen Moment im Nachhinein neu. Des-
wegen ist für mich jede Erzählung immer  eine Fiktion. 
Selbst Nachrichten können eine Fiktion sein, denn in 
dem Moment in dem ich entscheide, was erzähle ich 
und was ich verschweige, nicht im negativen Sinn, 
aber die Gewichtung ist in dem Moment eine Fiktion. 
Man macht eine Geschichte.
Für mich ist dasselbe erlebt zu haben kein Kriterium, 
was genau habe ich erlebt und wie erzähle ich es denn 
dann? Wie gesagt, diese Runde existiert nicht so lan-
ge wir sie nicht erzählen und selbst dann existiert sie 
in drei verschiedenen Versionen.

(ST) - Ich habe Güzin Kar diesen Sommer bei ihrer Filmtour zu „Fliegende Fische müssen ins Meer (Kinostart Sommer 2011), die 
auch in Konstanz halt machte, kennengelernt und muss sagen, dass dieses Interview für „Ich will deinen Job“, für mich bis 
jetzt das Beste war. Sie ist eine sehr angenehme Interviewpartnerin, denn sie antwortet nicht kurz und knapp sondern gibt 
gerne weiter was denen unter euch helfen könnte die sich auch ein Leben als Regisseur/in vorstellen können. So quirlig die 
türkischstämmige Schweizerin ist, so erfolgreich ist sie auch mit dem was sie macht, denn sie gewann als einzige Autorin zwei 
mal den Drehbuchpreis der Schweizerischen Autorengesellschaft SSA. Genug der Einleitung, viel Spaß beim Lesen.

Ich will
deinen
JOB
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Ihr habt euch 2007 
getrennt, wie kam es zur 
Reunion 2010?

Nathan:
Die Band macht ein-
fach Spass, der Grund 
warum jede Band 
sich wiedervereinigen  
sollte. Wir haben uns  
eine Auszeit ge- 

nommen und dann entschieden es wieder zu pro-
bieren. Sehr geradlinig, keine coole Story, aber hey 
wieso nicht (lacht).

Was habt ihr in den 3 Jahren gemacht?

Nathan: Ich habe eine neue Band gegründet „The 
Casting out“. Das ging eine Weile, aber dann haben 
wir sie wieder aufgelöst, weil ständig Mitglieder 
ausgestiegen sind. Danach hab ich mit einer wei-
teren Band angefangen „I am Heresy“. Und gleich-
zeitig bekam ich auch den ersten Job, den ich aus-
serhalb der Musikbranche je hatte, aber es ist ein 
toller Job, ich helfe geistig behinderten Menschen 
bei der Jobsuche und es fühlt sich richtig gut an. 
Nachdem ich so lange in einer Band war, konnte ich 
nicht einfach in einer Fabrik arbeiten. Ich brauch-
te etwas, dass mir Spass macht und mir meinen 
Lebensunterhalt sichert und dieser Job entspricht 
genau dem.

Was sind eure Pläne für die Zukunft? Wird es ein 
neues Album geben?

Nathan: Wir haben 5 neue Songs aufgenommen 
und mehr ist bis jetzt auch nicht geplant. Sie wer-
den gerade gemastert und sollten in den nächs- 
ten paar Monaten erscheinen. Die Songs werden 

höchstwahrscheinlich digital und auf Vinyl veröf-
fentlicht, weil CDs braucht kein Mensch mehr. Das 

ist bisher alles was wir geplant haben. Wir sind 
wieder zusammen gekommen, haben ein paar 
Songs geschrieben und aufgenommen und nun 
werden wir sehen wohin es uns führt.

Sind die neuen Songs „typisch“ Boysetsfire oder 
in wie weit hat sich euer Sound entwickelt? 

Nathan: Ich mag es nicht irgendwas als typisch für 
uns zu bezeichnen. Wir haben ein sehr breites Spek-
trum von soft zu sehr hart und die neuen Songs de-
cken genau das ab. Wir spielen heute abend 2 neue 
Songs, die beide sehr heavy sind, wir haben noch 
andere Songs die fast genauso heavy sind, aber es 
sind Boysetsfire Songs und ne gute Mischung aus 
allem was wir bisher gemacht haben.   

Hast du zur Zeit noch andere Projekte oder ist 
Boysetsfire ein Fulltime-Job für dich?

Nathan: Nein ich glaube nicht, dass das für einen 
von uns gilt. Wir alle haben unsere normalen Jobs 
und Ich mach nebenbei noch viel mit „I am Heresy“. 
Wir hatten einige Mitglieder bei „I am Heresy“, eine 
zeitlang spielte auch mein Sohn mit uns und auch 
Joshs Sohn, wir hatten allein 3 Gitarristen, was to-
tal lächerlich ist (lacht), aber jetzt haben wir einen 
Schnitt gemacht. Mein Sohn und Joshs Sohn haben 
jetzt eine eigene Band „The May 4th Massacre“ 
und wir lassen es jetzt ganz ruhig angehen. Einer 
der Gründe warum wir Boysetsfire aufgelöst ha-
ben, war das ständige Grübeln über den nächsten 
Schritt. Wir hatten es satt uns Gedanken über den 
nächsten Schritt, das Business und alles andere zu 
machen. Und als wir wieder zusammen gekommen 
sind, haben wir uns gesagt, dass wir uns über die-
sen Scheiss keine Gedanken mehr machen.

Gibt es noch Hardcore Bands die dich begeistern 
oder ist die grosse Zeit des Hardcore vorbei?

Nathan: Es ist heutzutage sehr schwierig mit 

Hardcore. Es gibt ein paar Bands wie Touché Ar-
moré oder Trap Them, die sind super und es gibt 
einige wirklich gute Bands auf Deathwish (www.
deathwishinc.com). Es sieht fast so aus als ob nur 
Deathwish und Bridge Nine (www.bridge9.com), 
die guten Hardcore Bands ausfindig machen und 
dann sofort unter Vertrag nehmen (lacht). Wenn ihr 
nach gutem Hardcore sucht, schaut euch die bei-
den Labels an und schaut was euch gefällt, das ist 
der beste Weg heutzutage guten Hardcore zu fin-
den. Ich habe mich auch mehr mit Metal beschäf-
tigt in letzter Zeit und vor allem mit Black Metal. Es 
gibt im Black Metal viele Bands die ihren Horizont 
erweitert haben, wie z.B. „Nachtmystium“ aber ich 
steh überhaupt nicht auf Bands, wie „Burzum“ etc. 
die ihre Platten mit Schrott Equipment nachts im 
Wald aufnehmen, die sind scheisse und klingen alle 
gleich (lacht). 
Aber es gibt da draussen, wirklich coole Bands, 
die sich in sehr kreative Bereiche begeben, was 
im Hardcore überhaupt nicht mehr passiert. Es ist 
so cool sich in verschiedenen Szenen zu bewegen, 
um zu sehen, wie andere Musiker sich entwickeln 
und Metal ist denk ich eins der Genres, wo sich am 
meisten getan hat in letzter Zeit.

Thurston Moore (Sonic Youth) spielt jetzt mit 
Leuten von „Nachtmystium„ in einer Black Metal 
Band?

Nathan: Ja genau, dass ist das was ich meine, es 
sollte keine Grenzen geben in der Musik.

Wie lange seit ihr noch auf Tour?

Nathan: Die Tour geht insgesamt 3 Wochen und 
das ist unsere 4. Show, aber mehr weiss ich auch 
nicht, ich bin froh wenn ich weiss was für ein Tag 
heute ist (lacht)

Interview: Manuel

Wie läuft die Tour?

Till: Super ist immer voll warm, 
manchmal gibt’s sogar nen See, in-
dem man rein kann und wir haben 
sogar vor kurzem nackt Soundcheck 
gemacht. Hier gibt’s leider keinen 
See, aber ist auch schön.

Steffen: Du kannst trotzdem nackt 
sein, wenn du möchtest.

Wie lang geht die Tour noch?

Steffen: Fast jedes Wochenende, das 
letzte Konzert ist am 15.9. Unter der 
Woche sind wir in Chemnitz und hän-
gen nur rum und machen nix und am  
Wochenende fahren wir dann spielen. 

Till: Ist echt angenehm also du fährst  
halt am Wochenende mit Kumpels weg  
feiern und unter der Woche bist du im 
Freibad.

Dann seit ihr nicht froh, wenn die 
Tour vorbei ist?

Till: Naja wenn die Festival-Tour vorbei  
ist kommt die richtig grosse Tour. Es 
hört nie auf.

Kraftklub gibt es noch nicht einmal 
3 Jahre und ihr seit jetzt mit eurem 
ersten Album schon extrem erfolg-
reich, spürt ihr jetzt einen grossen 
Druck was euer 2. Album angeht?

Till: Es gibt eigentlich gar keinen 
Druck, entweder man machts so, wie 
man es jetzt gemacht hat und die Leute  
sagen „Ey ist doch genau dasselbe“ 
oder man macht was anderes und die  
Leute sagen „Ey ist doch voll was an-
deres“. 

Steffen: Man kann quasi nur verlieren  
und deswegen gehen wir da überhaupt  
nicht mit irgendwelchen Erwartungen 
ran, wir wissen eh es geht nach hinten  
los und wir hören auf (lacht).

Habt ihr schon Pläne bzw. schreibt 
ihr schon Songs?

Steffen: Doch, aber wir haben noch 

nicht wirklich angefangen.

Till: Es wird auf jedenfall ohne Ge-
sang, ein bisschen psychedelisch.

Steffen: Mit Trompete so viel können 
wir schon verraten.

Wie seht ihr eure Zukunft?

Till: Mal sehen, also es gibt immer viele  
die sagen „Man ihr müsst doch was or-
dentliches machen, in 5 Jahren stehst  
du da und keiner kennt die Band mehr“,   
aber ist doch egal man kann ja immer 
irgendwas machen. 

Steffen: Da machen wir uns alle glaub  
ich keine Gedanken, also zumindest 
keine Sorgen, irgendwas kommt im-
mer.

Denkt ihr das Kraftklub bloss eine 
kurzfristige Sache ist oder denkt ihr 
das ihr euch auch langfristig etab-
lieren könnt? Was wären die Alter-
nativen?

Till: Ich würde glaub ich nicht meine 
Kellner Lehre fertig machen. 

Steffen: Ne neue Band auf jedenfall.

Ihr seit ja noch recht jung im Ge-
schäft, hat man sich das so vorge-
stellt oder gibt es Dinge die euch 
doch ziemlich überrascht haben? 

Steffen: Wir hatten keine Ahnung, wie  
weit wir in das Geschäft reinkommen. 
Aber jetzt sind wir relativ gut dabei und  
es ist viel entspannter, als man sich das  
vorstellt.

Man stellt es sich ja so vor, dass die 
Plattenfirma Druck macht etc?

Steffen: Ne das ist ja out sowas, der 
böse Manager und der dicke Platten-
boss.

Hat euch der Erfolg überrumpelt?

Till: Ne was heisst überrumpelt, aber  
es ging auf jedenfall alles sehr schnell.  
Aber es gab bestimmt schon sechs 
Momente, wo wir die übelste Party 

hätten schmeissen müssen.

Steffen: Haben wir auch jedes Mal.

Till: Ja klar aber es waren immer sehr 
kurze Abstände. Es ging halt alles 
sehr schnell und wir hatten gar keine 
Zeit total abzuheben.

Wollt ihr das noch?

Till: Ja mal sehen wie es weiter geht 
(lacht).

Steffen: Wir waren auf jedenfall froh, 
dass es so schnell ging. Wir hatten 
nicht wirklich Bock, das zu machen 
was wir gemacht haben. Ich hatte 
keinen Bock zu studieren und wir wa-
ren dann wirklich froh, dass wir uns 
Vollzeit damit beschäftigen können.

Was habt ihr gegen Josh Homme, 
also ich fand es ja super das er die 
Arctic Monkeys produziert hat?

Till: Also man hört an der neuen 
Arctic Monkeys Platte, dass er auf 
jedenfall viel Einfluss hatte. Nen sehr 
verkoksten Einfluss.

Also mögt ihr ihn nicht?

Till: Doch auf jedenfall, wir finden sein  
Zeug super.

Steffen: Wir finden einfach die Arctic 
Monkeys Platte nicht so gut und wir 
schieben dass auf Josh Homme. Ob-
wohl er natürlich ein super Typ ist.

Genau, weil er sie produziert find 
ich die Platte gut?

Steffen: Ja das ist einfach Ge-
schmackssache, es macht einfach 
Spass Leute zu ärgern.

Till: Josh Homme hat sich bestimmt 
richtig geärgert, weil wir das gesun-
gen haben (lacht). 

Wie soll eurer Weg weitergehen, 
eher so wie die Beatsteaks oder 
ganz nach oben wie die Ärzte und 
dafür aber auch vom Dorftrottel bis 

zum Bänker alles im Publikum? Ihr 
singt ja ihr seit nicht kredibil.

Till: Ändern würden wir nichts an un-
serem Stil.

Steffen: Wir nehmen uns halt nicht 
so ernst und ich glaub nicht dass wir 
irgendwann ne richtig ernste Band 
werden. Die Ärzte sind ein Vorbild, 
wie man es als Band machen sollte. 
Sie hatten auf jeden Fall nen gesun-
den Werdegang, obwohl es bei ihnen 
auch sehr lange gedauert hat.

Wie entstehen die Songs bei euch? 
Wer ist der Diktator?

Till: Wir treffen uns im Wald auf ei-
ner Lichtung unter Sternenhimmel 
und jeder hat die akustische Version 
seines Instruments dabei und irgend-
wann bekommen wir Visionen, wie 
z.B. neulich hatten wir die Vision mit 
einem Einhorn, also unsere nächste 
Single wird auf jeden Fall irgendwas 
mit nem Einhorn (lacht).

Steffen: Wir haben ne Scheibe mit 
den Akkorden drauf und jeder darf 
dann mal drehen (lacht).

Gibt es eine Frage, die ihr schon im-
mer mal gefragt werden wolltet?

Till: Warum seht ihr alle so umwer-
fend aus?

Und warum?

Till: Weil wir auf unsere Körper ach-
ten, uns pflegen, nie Alkohol trinken 
und nicht rauchen.

Interview: Steffi, Manuel, Michele

INTERVIEW BOYSETSFIRE

Es wurde auf 2 Bühnen ein abwechslungsreiches Programm geboten, dass 
mit den Auftritten von Cro und Boysetsfire am Freitag Abend zwei echte High-
lights zu bieten hatte. Aber auch die anderen Acts, wie Kellermensch, Rock-
stah und Yakuzi boten den 5000 Festivalbesuchern gute Shows.
Am Samstag Nachmittag folgte dann mit De Staat das absolute Festival High-
light im Zelt. Die Holländer begeisterten die Anwesenden mit viel Können, 
Groove und Humor („Holy Sweat“). 

Im Anschluss gab es noch Auftritte von His Statue Falls und Emil Bulls 
bevor mit Kraftklub der Sympathie-Headliner des Festivals die Haupt-
bühne betrat. Sie zeigten, dass sie nicht umsonst, dieses Jahr durchge-
startet und vom Geheimtipp zum Liebling der Massen aufgestiegen sind.  
Zum Abschluss boten K.I.Z., wie erwartet einen würdigen Festival-Headliner-
Abschluss-Gig. Also bis nächstes Jahr auf dem Mini-Rock-Festival, hingehen 
ist Pflicht!

INTERVIEW KRAFTKLUB
Vor ihrem grandiosen Auftritt trafen 
wir Kraftklub Gitarrist Steffen Israel 
und Bassist Till Brummer zum Inter-
view.

(MA) - Das Mini-Rock-Festival in Horb wird seit 2005 ehrenamtlich von Jugendlichen aus der Region veranstaltet 
und ist somit ein wirklich gelungener Gegenentwurf zu den immer gigantischer werdenden Festivals, wie South-
side, Rock am Ring etc. Auch dieses Jahr haben die Jungs und Mädels wieder ein super Line-Up auf die Beine 
gestellt. Angeführt von den grandiosen K.I.Z. bis hin zu den beiden Newcomern des Jahres Kraftklub und Cro.
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Rock am See Konstanz 01. September

GREEN DAY, SOCIAL DISTORTION, FLOGGING MOLLY, KRAFTKLUB,  
ANGELS & AIRWAVES, JUPITER JONES, ITCHY POOPZKID
(MA) - Nach dem eher durchwachsenen Line-Up von 2011, haben es die Rock am See Verantwortlichen dieses Jahr endlich wieder geschafft ein 
amtliches Programm auf die Beine zu stellen. Allen voran natürlich mit dem Headliner Green Day, der den Headlinern vergangen Veranstal-
tungen, wie Metallica, die Ärzte oder Nine Inch Nails in nichts nachstand. Als weitere Highlights gab es die Punk-Legende Social Distortion, 
unsere einheimischen Heroen Kraftklub und den vor allem live, grossartigen Flogging Molly. 

Ihr seit jetzt zum zweiten Mal beim Mini Rock 
Festival freut ihr euch wieder hier zu sein?

Maxim: total, ich bin glücklich wieder hier zu sein. 
Ich saß auch schon am Neckar, aber es gibt zu viel 
Viechzeugs bei euch. Ihr solltet was gegen die In-
sektenbevölkerung tun. 

Ihr tretet nacher noch auf, auf was können sich 
eure Fans freuen?

Tarek: Auf das gleiche wie immer, erstklassige Un-
terhaltung, eine unfassbar legendäre Performance 
und einen Event den man bis an sein Lebensende 
nicht vergisst.

Bevor ihr selbst auf Festivals aufgetreten seid, 
wart da auch selber viel auf Festivals unterwegs?

Maxim: Ne, is mir zu dreckig und zu viele Menschen, 
das ist unter meinem Niveau, so zu leben. Ich war 
eben auch auf dem Zeltplatz und das ist eklig.

Ist es Backstage, wie eine Art Klassetreffen oder 
denkt man sich eher „oh Gott die schon wieder“?
Tarek: Kraftklub reisen uns ja die ganze Zeit hinter-
her und kopieren ja auch, wie man weiss, unseren 

Style und versuchen dadurch ein Stück von unserem 
Ruhm abzubekommen. Aber das geht halt nicht.

Maxim: Sie werden immer ein Stückchen hinter uns 
bleiben. 

Ihr wart ja mit Kraftklub für ARTE „Durch die 
Nacht“ unterwegs, wenn ihr es nochmal machen 
könntet, wen würdet ihr aussuchen?

Maxim: Es wär auf jedenfall interessanter mit je-
manden das zu machen, mit dem man sich streitet, 
vielleicht mit unseren Eltern.

Tarek: Oder den Baseballs.

Maxim: Aber die sind verdammt stark, schau dir die 
mal an, die sind unbesiegbar, aber wir nehmen die 
Baseballs.

Ihr seit ja zur Zeit auf Festival-Tour, wie sieht 
denn da euer Tagesablauf aus?

Maxim: Ankommen, in Real fahren Wasserpistolen 
kaufen, Tarek und Nico damit nerven.

Tarek: auf die Fresse bekommen von Ill Bill.

Maxim: mit Sido koksen, ne eigentlich ist es total 
langweilig. 

Also passiert nix spannendes auf Tour?

Tarek: ne, es ist komplett langweilig bei uns.

Maxim: Wir kriegen auch total zu Recht so viel Geld 
dafür, weil man muss schon sehr viel Lebenszeit ein-
fach nur „versitzen“.

Habt ihr schon einmal durch einen reinen Zufall 
eine Chance bekommen?

Tarek: Pete Doherty ist an Aids gestorben.

Maxim: und wir sind dann damals bei Woodstock 
für ihn aufgetreten. Es war ne grosse Chance und 
unser Durchbruch damals, obwohl viele Leute nicht 
mit unserem Stilwechsel vom klassischem Folk zur 
Rockmusik klar kamen. Es waren halt andere Zeiten.

Gibt es einen Song den ihr überhaupt nicht mehr 
spielen oder hören könnt?

Maxim: Eigentlich alles, aber man freut sich ja doch 
das die Leute auch alte Songs noch so krass feiern, 
aber es nervt eigentlich schon. Man ist ja auch ein 
bisschen für die Leute da und freut sich ja schon das 
sie die alten Scheiss Songs feiern.

Hattet ihr mal ne abgefahrene Erfahrung mit nem 
Fan während einem Konzert?

Tarek: Ja Mia Magma die Nacktrodel-Weltmeisterin 
ist mal bei uns auf die Bühne gekommen und hat 
getanzt, während wir performt haben, das war was 
ganz Besonderes.

Woran arbeitet ihr derzeit? Auf was können sich 
die Fans freuen?

Tarek: Ich hab bald meinen Führerschein und bin 
jetzt auch bei MacFit, ich arbeite an mir selbst, ich 
versuche der perfekte Mensch zu werden und dar-
auf können sich unsere Fans wirklich freuen.

Wo seht ihr euch selbst in 5 Jahren?

Tarek: Ich bin ja ein Medium, ich hab übernatürli-
che Kräfte

Maxim: Und wo bin ich in 5 Jahren?

Tarek: An der Macht auf jeden Fall

Habt ihr musikalische Vorbilder?

Maxim: Kraftklub auf jeden Fall.

Tarek: Schwierige Frage

Maxim: Aber eigentlich war alles unsere Idee was 
wir machen. Rap war unsere Idee, Deutsch war un-
sere Idee, 4/4 Takt war unsere Idee, die 4 Akkorde 
waren unsere Idee etc.

Interview: Michele, Steffi, Manuel

An dieser Stelle möchten wir uns noch bei Miche-
le White vom Uniradio bit eXpress bedanken, die 
uns, nicht nur mit ihrem Aufnahme-Equipment, 
bei den Interviews sehr geholfen hat.

INTERVIEW K.I.Z.
Maxim und Tarek stehen uns Rede und Antwort. 

Das restliche Line-Up war mit den abscheuli-
chen Angels and Airwaves, den unerträglichen 
Pop-Punkern Itchy Poopzkid und den deut-
schen Langeweiler-Chartsstürmern Jupiter 
Jones eher zum später aufstehen und lange 
frühstücken. Und deshalb konnte man auch 
ohne schlechtes Gewissen erst gegen 16 Uhr 
ins Bodenseestadion gehen. 
Der Festivaltag begann mit den Newcomern 
des Jahres „Kraftklub“ auch wirklich, wie nicht 
anders zu erwarten, grandios und die Band aus 
Chemnitz zeigte auch bei ihrem wahrschein-
lich 200sten Auftritt dieses Jahr, was für eine 
sensationelle Live-Band sie sind. Durch den 
schrecklichen Unfall des Beatsteaks Schlag-
zeugers und der darauf folgenden Absage der 
Band, hätten die Rock am See Verantwortli-
chen, sicherlich auch einen schlechteren Ersatz 

erwischen können. Weiter ging es mit den rou-
tinierten Folk-Punkern von Flogging Molly, die 
wie immer eine super Show geliefert haben.
Die Punk-Legende Social Distortion um Front-
Charismatiker Mike Ness waren dann leider 
ein kleine Enttäuschung. Allzu routiniert und 
kraftlos brachten sie ihr Best-Of Set hinter sich, 
aber das war dem restlos überfüllten Stadion 
sicherlich wurscht, weil das doch grösstenteils 
sehr junge Publikum, die Band wahrscheinlich 
sowieso nicht gekannt hat.
Der Headliner Green Day bot im Anschluss ei-
nen würdigen Abschluss und spielten wirklich 
Hit an Hit. Leider war Billie-Joes ständige Un-
terbrechen der Songs für Mitsingspielchen mit 
dem Publikum und „Eh Oh“-Gerufe ziemlich 
nervtötend, was dem ganzen aber nicht den 
Spass nahm.

Leider mussten wir nach einer knappen Stun-
de, das Festival verlassen, weil das Parkhaus in 
dem wir parken durften, um 22.30 geschlossen 
hat und erst wieder um 0.30 geöffnet hätte. 
Wir wollten dann doch nicht 1,5 h nach Festiva-
lende vor dem Parkhaus rumlungern und sind 
dann wohl oder übel gegangen. Also liebe Ver-
anstalter, dass kann echt nicht euer Ernst ge-
wesen sein, eine halbe Stunde vor Konzertende 
das Parkhaus schliessen und dann 2 Stunden 
später wieder zu öffnen, was habt ihr euch nur 
dabei gedacht?

Aber alles in allem war Rock am See 2012 eine 
gelungene Veranstaltung und wird hoffentlich 
auch 2013 wieder mit einem guten Line-Up 
aufwarten können.
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Wie üblich bei einem Schmortopf schneidet ihr erstmal das ganze Gemüse in 
gleich große, etwa 1 cm-große Würfel, den Knoblauch hackt ihr klein.
Ihr benötigt für das Gericht einen großen und einen etwas kleineren Topf – 
beide stellt ihr nun auf die heiße Herdplatte und gebt je 2 EL Olivenöl hinein. 
Nun werden im kleineren Topf die Zwiebel und Knoblauch, im anderen die 
Aubergine mit etwas Salz scharf angebraten. Wenn die Zwiebelwürfel glasig 
geworden sind, gebt ihr die Kartoffeln mit hinzu und schmort alles zusam-
men an. 
Haben die Auberginenwürfel Farbe angenommen, gebt ihr die Kartoffel-
Zwiebel-Knoblauch-Mischung mit hinzu, rührt gut um und stellt den Herd auf 
eine mittlere Stufe. Nun schneidet ihr die Tomaten und die geröstete Paprika 
in Stücke – ihr müsst hier nicht so genau sein – und mischt diese ebenfalls 
unter das Gemüse.
Das Gemüse wird nun mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und dem Zucker ab-
geschmeckt. Legt danach den Deckel auf den Topf und lasst alles etwa 40 
Minuten leicht köcheln. Dabei nicht vergessen, ab und zu umzurühren.
Zum Schluss werden die vorher in Ringe geschnittenen Peperoni und 1 EL 
des sauren Peperonisuds mit untergerührt. 
Getoppt wird das Saksuka mit 2 EL frischem Sojajoghurt und einer 

Limettenspalte. Nun noch etwas frisches Fenchelkraut oder Petersilie (Minze 
passt auch super) darüber und ab damit auf den Tisch!

P.S.: Dazu passt selbstverständlich frisches Fladenbrot oder ein lecker 
gewürzter Reis!

Die Petersilie, den Koriander, den Dill und die Frühlingszwiebeln waschen. 
Das “Lauchzwiebelgrün” von der hellen Zwiebel trennen und zusammen mit 
der Petersilie, dem Koriander und dem Dill fein hacken. Die Kichererbsen 
gebt ihr nun zusammen mit ein wenig von dem Einlegesud (oder dem Koch-
wasser) und den gehackten Kräutern in den Mixer und püriert das Ganze zu 
einer homogenen Masse. Nun wird der Falafelmasse noch der Kreuzküm-
mel, das Salz, der Pfeffer und das Backpulver  untergemischt. Masse kurz 
beiseite stellen. In der Zwischenzeit kann der Linsen-Dip zubereitet werden. 
Zunächst die Chili waschen, je nach gewünschtem Schärfegrad die Kernchen 
entfernen (oder eben nicht :-) ) und fein hacken. Die übrigen Lauchzwiebel-
”köpfe” in feine Ringe schneiden, den Knoblauch auch fein hacken. In einem 
kleinen Topf mit 1 EL Margarine die Lauchzwiebeln anschwitzen. Nach ca. 
1-2 Minuten die Chilischoten, den Knoblauch und das Tomatenmark hinzuge-
ben und weitere 1-2 Minuten andünsten. Dann die Linsen hinzugeben und 
das ganze mit der Gemüsebrühe ablöschen und aufkochen. Ca. 10-12 Mi-
nuten auf mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Linsen gar sind.
Aus der Kichererbsenmasse werden nun kleine Falafelbällchen geformt und 
in ca. 2-3 EL Margarine angebraten. Die Falafelbällchen in der Pfanne etwas 
platter drücken, damit sie besser und schneller anbraten (am Falafelstand 
sind sie nur deshalb so schön rund, weil sie natürlich in der Fritteuse schwim-
men durften.

 

Die Falafelbällchen von beiden Seiten goldbraun braten. Die fertig gekochten 
Linsen in den Mixer geben (alternativ mit dem Pürierstab) und schön glatt 
pürieren.
Die frischen Kichererbsenbällchen mit dem Dip und einer Beilage eurer Wahl 
anrichten. Fertig! 
Guten Appetit!

Türkisches Saksuka

Falafel mit feurigem Linsen-Dip

Türkisches Saksuka 
Zutaten für 4 Personen:
1 Gemüsezwiebel
2 Auberginen
5 große Tomaten
4 mittelgroße Kartoffeln
5 geröstete, eingelegte Paprika
2 Knoblauchzehen
4 el ungesüßten Sojajoghurt
1 tl Paprikapulver edelsüß
4 eingelegte Peperoni 
1 el Peperonisud
4 el Olivenöl
1 tl Zucker
Salz & Pfeffer
frische Petersilie
1 Limette, in Spalten

Falafel und Linsen-Dip 
Zutaten für 2 Personen:
250g Kichererbsen aus dem Glas 
oder der Dose
1 Bund glatte Petersilie
2-3 Stengel Dill
2-3 Stengel Koriander
1 Bund Frühlingszwiebeln
1/2 tl Kreuzkümmel
Salz & Pfeffer
1 tl Backpulver
1 rote Chilischote
50g rote Linsen
1 el Tomatenmark
1 Knoblauchzehe
2-3 el Margarine (Alsan)
500 ml GemüsebrüheAm Bodensee ist die Anzahl der wirklich guten Kneipen sehr begrenzt und man den-

kt normalerweise gar nicht daran, wenn man aus Konstanz, Friedrichshafen oder 
Ravensburg kommt, dass man auch woanders hingehen könnte.
Das Go-In in Meersburg ist da sicherlich eine angenehme Alternative zu den übli-
chen Verdächtigen und bequem von Konstanz mit der Fähre zu erreichen.

Das Gp-In bietet ein gemütliches Ambiente mit Sofas und einer langen Theke und ei-
nem abwechslungsreichen Musikangebot zwischen Latin, Soul-Jazz und Bluesrock.
Das Getränkeangebot ist, wie bei den meisten Bars und Kneipen mit Cocktails, Bier 
und Wein gut sortiert. Zusätzlich gibt es aber noch Pils und Weizen vom Faß, was 
man normalerweise seltener findet.

Im Winter legen regelmäßig DJs an verschiedenen Abenden in der Woche auf und 
von März bis Oktober gibt es zudem Live-Bands sowie Sängerinnen und Sänger. Bei 
freiem Eintritt gibt es Bluesrock, Soul-Jazz, Akustikrock sowie Sixties und Oldies aus 
den 70ern und 80ern.

Das Barteam sucht ganzjährig Unterstützung. Falls ihr Interesse habt meldet euch 
direkt beim Chef Thomas Specht unter 07556/919 663.

Weitere Infos und Veranstaltungen gibt es auf Facebook unter 
http://www.facebook.com/pages/Go-In-Meersburg/233710736679941

Unsere Bewertung:

Go-In Meersburg
Unterstadtstraße 8
88709 Meersburg

Öffnungszeiten:
Mo - Do: 18:00 - 01:00
Fr: 18:00 - 02:00
Sa: 15:00 - 02:00
So: 15:00 - 01:00

Die Rezepte und Bilder wurden uns vom Blog „Eat this“ zur Verfügung gestellt.
Weitere vegane Rezepte unter www.eat-this.org
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Die Spotz Messeschau
Motorradwelt Bodensee 25. bis 27. Januar 2013
(MA) - In neun Hallen bekamen die Besucher auf dem 
Friedrichshafener Messegelände zu sehen, welche 
Trends in der Saison 2013 zu erwarten sind. Neben 
den Marktneuheiten gab es auch zehn Testparcours, 
erstmals eine Motocross-Strecke und der neue 
Streetfighter-Bereich mit Schrauber-Wettbewerb. In 
neun Messehallen zeigen die Aussteller das neueste 
Angebot an Motorrädern, Quads, Trikes, Zubehör, 
Customizing, Bekleidung und Reisen. Eine große 

Auswahl an Maschinen aus zweiter Hand bietet der 
Gebrauchtmotorradmarkt.Außergewöhnliche Um-
bauten, Spezialanfertigungen und Lackierungen 
sowie Zubehörteile werden im Customizing- und 
dem neu konzipierten Streetfighter-Bereich mit 
spannenden Live-Vorführungen gezeigt.
Auf der Motorradwelt Bodensee heißt es jedoch 
nicht nur Schauen. Ob mit oder ohne Führerschein - 
für die Besucher ist es möglich, die verschiedensten 

Motorräder aus der Sattelperspektive zu erleben. 
Auf zehn Testparcours können große und kleine 
Fahrer Gas geben.

Weitere Informationen auf www.motorradwelt-
bodensee.de.

....zum Thema olympische Muse, Kneipen-Fünfkampf und Wurstflatrate - (MO)

1.  Zwischen 1912 und 1948 wurden auch Kunstwettbewerbe bei den Olympischen Spielen ausgetragen. Disziplinen waren Architektur, Literatur, Musik und Bildhauerei. 
Dabei musste die eingereichten Werke einen Sportbezug enthalten. Ein Amerikaner namens Walter Winans erreichte sein Ziel sowohl im sportlichen Bereich wie auch 
im künstlerischen Bereichen eine Medaille zu gewinnen: Silber in der Disziplin „Laufender Hirsch (Mannschaft)“ und Gold für seine Skulptur „An American Trotter“. 
Initiator war der Franzose Baron de Coubertin der auch für die Idee der „neuen“ olympischen Spiele eintrat und auch die olympischen Ringe entwarf. 1954 beschloss 
man endgültig diese Wettbewerbe durch Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen zu ersetzen. Schade eigentlich, dann könnte man sich die grässlichen Eröff-
nungsshows auch sparen. Aber vielleicht hätten die sich auch mehr Mühe gegeben wenn es um Medaillen gegangen wäre.

2.  Auch wenn man sich nicht für die olympischen Spiele interessiert, wollen doch viele wissen warum gerade diese oder jene Disziplin ausgetragen bzw. nicht ausgetra-
gen wird oder was die Bezeichnungen überhaupt zu bedeuten haben.Was zum Sokrates ist beispielsweise „Laufender Hirsch“, „Budo“ oder „Bandy“? Ersteres wurde 
noch bis 2004 ausgetragen, jedoch später unter dem Namen „laufende Scheibe“ geführt. Auch die beiden anderen Disziplinen werden nicht mehr durchgeführt. 1904 
wurde sogar ein Sackhüpfwettbewerb ausgetragen, dieser wurde jedoch nicht von der IOC gewertet.Wir verzichten hier auf weitere Vorschläge für Disziplinen, obwohl 
es schon mal Zeit wird für Dart, und setzen auf eure kreative Bierlaune. Gut ein Vorschlag machen wir noch: der Kneipen-Fünfkampf: Dart, Billard, Flipper, Armdrücken 
und Kastenlauf. 

3.  Olympia-Gold zu gewinnen ist für die meisten Sportler wohl das Grösste was sie in ihrer Karriere erreichen können. Neben dem goldigen, klobigen runden Klotz und 
natürlich der Anerkennung der beste der Welt in dieser Disziplin zu sein, bekommen viele Sportler auch noch üppige Prämie von ihrem Heimatland. Wer wert aufs Geld 
legt, ist als Armenier am Besten dran, der Gewinner einer Medaille erhält dort 700 000 Euro, im Vergleich dazu, ein deutscher Sportler erhält nur 15 000 Euro. Im 
Bereich Sachprämien und sonstige Begünstigungen kann man sich als Weissrusse oder Südkoreaner freuen. In Weissrussland bekommt man eine lebenslange Wurst-
flatrate und in Südkorea wird man vom Wehrdienst befreit. Als Brite bekommt man keine Prämie, jedoch eine persönliche Briefmarke, auch nicht schlecht.

5.  Cleverstes Schaf Neuseelands oder 
nervenschwacher Hollywood-Oger 

7.  „Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist,  
bin Laden zu töten“. Na, wer hat das gesagt? 
(Nachname) 

10.  Liegt am Fuße des 754 m ü. NN hohen  
Gehrenbergs, zwischen Friedrichshafen und Salem 

11.  Wer zum „Kotzen“ zu nem „Milow“ Konzert in  
ner „Klitsche“ mit „Seeblick“ fährt, befindet sich 
nahe welcher Landeshauptstadt? 

12.  In welcher britischen Filmkomödie will Brad  
Pitt unbedingt seiner Mutter einen neuen 
Wohnwagen schenken, es geht um Schweine und 
Diamanten.

13. Was heisst Rollmops auf französisch? 
14.  Nach wem ist das Film-Subgenre Bruceploitation 

benannt? Fallt bitte nicht vom Glauben ab, aber er 
hat es geschafft Chuck Norris zu töten (Vorname)

15.  Wo steht die wohl älteste bewohnte Burg  
Deutschlands, kleiner Tipp, ich fahr meistens mit 
der Fähre hin.

16.  Beliebteste Fussballzeitschrift aus Deutschland, 
wurde in Konstanz gegründet 

19. Ungenannter Kurzauftritt eines Stars
21.  Maßeinheit, entspricht genau 1000 Zylinders  

aus Platin-Iridium des Bureau International des 
Poids et Mesures 

22.  Wie heisst Harald Schmidt mit 2. Vorname, der 
heilige Dingsda aus Assisi hiess auch so 

26. Wie heisst der Halbbruder von Homer Simpson? 
28.  Nach wem wollte die fiese Internetgemeinde 

den Tunnel in Schwäbisch Gmünd benennen? 
(Nachname) 

31. Sammelbegriff für essbare Pflanzenteile 
32.  Welcher bekloppte Bundesligatrainer schrieb seine 

Diplomarbeit über Walking? (Nachname) 
33. Biologisches Gegenstück zum Liger
34. Aufmarsch von Gassenhauern 
35.  Neutrales Element der Addition im Primring der 

ganzen Zahlen sowie seiner Erweiterungsringe 
37.  Karl Moiks Liebling, Trompetenkrieger, mit Stefanie 

Hertel verheirat (Stefan ...)
39. Autokennzeichen von Afghanistan
40.  Jedes Bundesland hat mindestens eins davon, 

Terroranschlag in München war schuld
41.  Wahrs. schlechtester Bandname Allerzeiten, Der 

Ex-Stecher von der Spears war auch dabei
42. Blau blüht der ....
43. Gutgelaunter und gemütlicher Zeichentrickbär
44.  Nächtliches, heimtückisches, bedrückendes Wesen, 

männliche Version nennt man Incubus
48.  Was machte Aggro-Rapper Sido bekannt und wo 

sollte er auch lieber wieder bleiben
49. ... wie eine Haubitze

1.  „Du blutest.“ - „Ich habe keine Zeit zum Bluten!“  aus 
welchem Film stammt das Zitat? Arnie spielt die 
Hauptrolle, die Titelfigur mag keine Aliens. 

2.  Wenn es „shift ohne ende“, wie würde ein Computer-
Nerd diese falschgeschriebene Wettervorhersage 
nennen?

3.  Antike Stadtfestung, wer ein griechisches 
Restaurant aufmachen will, sollte dies bitte nicht so 
benennen.

4. Wo steht der höchste Kirchturm der Welt ?
5.  Welche Strasse kreuzt die Rudi-Dutschke Strasse in 

Berlin (Axel-?-Straße) 
6.  In welcher dt. Stadt gibt es Klebebilderalben mit 

Busfahrern? 
8.  „JFGI!“ Wer diesen Ausdruck im Web um die Ohren 

bekommt, wird auf welche Internetseite verwiesen?
9.  Für alle zum rot anlaufen: Wie heisst Nick Carters 

Bruder? 
14. Was begehrt ein Philatelist? 
15.  In welchem Ausbildungsberuf schloss Stefan Raab 

als, oho oho, Bezirksbester ab? 
17.  Beliebtester weiblicher Vorname für Neugeborene 

2010 in D oder Elektropop aus Berlin 

18.  Würzig belegtes Fladenbrot der neapolitanischen 
Küche 

19.  Titelfigur von Sex and the City (Vorname) oder 
Stephen Kings schlechtegelauntes Mädel mit 
Pubertätsproblemen 

20. Grösste Hauptstadt Europas
21. bewirkt Peng, Boom, Badabäm und so...
23. Metal-freundlichstes Kaff in Deutschland 
24.  Ergänze die folgende Reihe, ohne M oder D 

einzusetzen:  M D M D _ _ _ . . . 
25.  Wie hiess der zottelige Drummer bei der Muppet 

Show? 
26.  In welchem Bundesland wurde am häufigsten das 

Wort Porno bei Google eingegeben? 
27.  Alberner Hund mit Hut und ulkigem Lachen, treuer 

Freund der berühmtesten Maus der Welt 
29. Abk. der grössten Tierrechtsorganisation weltweit 
30. Was ist ein Turbinator? 
36.  Citroën 2CV, Vegetarier oder manche Donald & 

Dagobert Fans verzichten darauf.
38. Punkrockbewegung 
45. Einheimisches, scheues, wiederkäuendes Haarwild
46. Die erste Nicht-Primzahl nach der Eins
47.  Älteste deutsche Stadt, Gameklassiker mit den 

Killerwürmchen 

Wir verlosen verlosen unsere Klassiker des 
Monats: 1x Heat DVD + 1x Kinderzimmer 
Productions - Die hohe Kunst der tiefen 
Schläge. Sendet einfach das Lösungswort an  
redaktion@spotz-magazine.de und ihr nehmt  
an der Verlosung teil. Der Gewinner wird 
per Mail informiert. 
Das Lösungswort der letzten Ausgabe: nuclear boy. 
Die komplette Lösung findet ihr auf unserer 
Facebook-Seite www.facebook.com/spotz.magazine. 
Einsendeschluss ist der 15.Januar 2011. - (MO)

Senkrecht

Waagerecht

Lösungswort:20 21



KONZERTE/
AUFFÜHRUNGEN:
20.02.2013
Tusq
Stuttgar t
Goldmark‘s (Universum)

22.02.2013
MARC RIBOT & CERAMIC DOG
Dornbirn
Spielboden

09.03.2013
Tocotronic
Zürich
Rote Fabrik

09.03.2013
Firewater
Lindau
Club Vaudevil le

22.03.2013
Blackmail
Stuttgar t
Universum

25.03.2013
Steve Wilson
Stuttgar t
Theaterhaus

30.03.2013
Naked Lunch
Zürich
Rote Fabrik

20.04.2013
sounds nordic, sounds good!
Zürich
komplex 457 
feat. johnossi (s)
& the asteroids galaxy tour (dk) & special guests

PARTIES:
28.02.2013
POWERPOINT KARAOKE
Frauenfeld
KAFF

08.03.2013
„Wir haben den Weltuntergang überlebt“
Lindau
Club Vaudevil le
Par ty mit Famous Deck Team 

KINO:
21.02.2013
Kinostar t The Master

THEATER:
24.02.2013
NIPPLE JESUS
Konstanz
Spiegelhalle
Premiere

20.03.2013
ANTILOPEN
Konstanz
Spiegelhalle
Premiere

REGELMÄSSIGES:
Montag und Mittwochs
2 for 1
Konstanz
Heimat Bar

jeden Dienstag 
Jam Session
Radolfzell
Bokle

jeden Mittwoch
Jam Session
Ravensburg
3 Ton Bar

jeden Donnerstag
Alternative Beats + Free Barbeque bis 24 Uhr
Ravensburg
Douala

jeden Sonntag
Tator t Abend
Konstanz
Destil le

Unser Terminkalender stellt unserer  
Leserschaft Events, Konzerte und 
sonstige Termine vor, die man auf 
keinen Fall verpassen darf. Diese 
exklusiven Texteinträge sind in der  
Stückzahl limitiert und garantieren 
dadurch einen größeren Werbeerfolg 
für den Kunden und eine bessere 
Übersicht für den Leser. Möchten Sie 
einen speziellen Event in unseren Ter-
minkalender eingetragen haben, sei 
es eine Party, Konzert oder auch ein-
fach eine WG-Party, orientieren Sie 
sich bitte an untenstehender Preis-
liste.

1 TERMIN    EUR 10,–
2 TERMINE      EUR 20,–
3 TERMINE      EUR 25,– 

zzgl. MwSt 19%

Eintrag in den Spotz 
Terminkalender

22 23




