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Michel,
Rock’n’Roll-Urgestein und
Ü-Raum-Aktivist, im Interview

Die neue Beatbox von aussen…
6

innen…

FÜR KLEINGÄRTNER,
S FÜR ROCK’N’ROLL!
Seit
über zwei Jahrzehnten ist Micha van Eye, besser
bekannt als Michel, in Sachen
Rock’n’Roll unterwegs. Als Musiker
diverser Bands, als Veranstalter im
UJZ Kornstraße, als Punk-Labelmacher und nicht zuletzt als
Übungsraum-Professionist. Seit 16
Jahren betreibt er – anfangs zusammen mit Peter Knorrn – die
Beatbox am Herrenhäuser Bahnhof, angesagte Adresse auch für
Rock-Größen wie die Scorpions
und Heinz Rudolf Kunze.
Am 31.8. eröffnet Michel mit
großer Party die zweite Beatbox. Im Leinhäuser Weg finden sich allerdings nicht nur
Probenräume, auch ein Tonstudio und ein Musikalienhandel sind Bestandteil des
Konzepts.
Interview: Jens-C. Schulze
Fotos Interview:
Jens Bielke
Fotos Beatbox:
Michel von Eye,
Reinhard Stroetmann

Probenraum…
d

magaScene: Michel, Beruf:
Rock’n’Roller...
Michel: Ich bin in der Unterhaltungsbranche tätig – und zwar
deshalb, weil ich nichts „Anständiges“ gelernt habe. Das heißt,
ich mache Musik, meine erste
Band war Kaltwetterfront, danach kamen Die Leeren Versprechungen, dann meine jetzige
Band Michel und der Bergedorfer. Zudem bin ich seit rund 20
Jahren in Sachen Übungsräume
unterwegs.
magaScene: Zu Beginn Deiner
Übungsraumaktivitäten stand
aber nicht gleich das Projekt
Beatbox?
Michel: Nein, angefangen hat
das 1981/82 mit den Kellern der
Glocksee, die ja auch heute noch
als Übungsräume in Betrieb sind.
Diese Räume habe ich damals mit
ein paar Kollegen ausgebaut und
zum Teil auch selbst genutzt.
magaScene: Konntest Du diese
Kellerräume „einfach so“ ausbauen?
Michel: Die Glocksee war für
den Keller nicht zuständig, sondern das Kulturamt. Die fanden
die Idee, dort Übungsräume zu
bauen, auch ganz super, meinten
aber, dafür müsse man einen
Verein gründen usw. Das war jedoch überhaupt nicht mein Inter-

esse. Warum muss man einen
Verein gründen, um Musik zu
machen?
magaScene: Welchen Zweck sollte denn dieser Verein haben?
Michel: Da sollte irgendwie alles
geregelt sein, als Bandclub oder
sowas. Im Detail weiß ich das
nicht mehr, weil es mich einfach
schon damals nicht interessiert
hat. Wie gesagt, ich finde es unpassend. Vereine sind was für
Kleingärtner, aber nicht für
Rock’n’Roll.
magaScene: Die Übungsräume
im Glocksee-Keller hast Du dann
aber doch gebaut, ohne Verein...
Michel: Die Leute vom Kulturamt wollten nicht, dass wir ohne
diesen Verein dort aktiv wurden.
Erst nachdem Giovonni di Lorenzo, heute u.a. bekannter Talkmaster und damaliger Redakteur bei
der Neuen Presse diese Geschichte aufgegriffen und an die große
Glocke gehängt hat, wurde der
öffentliche Druck wohl so groß,
dass die Übungsräume auch ohne Vereinsgründung hingenommen und geduldet wurden.
magaScene: Wer bekam bzw. bekommt die Miete von den Räumen?
Michel: Wir haben uns mit dem
damaligen Glocksee-Chef Leho
Morgenstern über einen gewis-

…und den ersten Mietern KJU:
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sen monatlichen Obulus
für die Glocksee geeinigt,
der bis heute Bestand hat,
soweit ich weiß.
magaScene: Wie sah denn
die Übungsraumsituation
Ende der 70er, Anfang der
80er Jahre aus?
Michel: Da war gar nichts,
keine Räume weit und
breit.
magaScene: Was war mit
den Bunkern, in denen
nun zum Teil Übungsräume sind?
Michel: Die Bunker wurden erst später genutzt,
soweit ich mich erinnere.
Allerdings wäre das für
mich ohnehin kein Thema
gewesen. In einem Bunker
Musikmachen geht ja gar
nicht, die Zustände sind
untragbar. Es ist kalt, du
hast kein Tageslicht, nee
danke.
magaScene: Band und
Übungsraumaktivitäten
liefen bei Dir seitdem immer parallel?

Michel: Nach der Glocksee-Geschichte war das
Thema „Übungsräume“
erstmal abgeschlossen, ich
habe mich anschliessend
um meine Musik gekümmert. Bis ich Fargo kennen
gelernt habe. Und zusammen mit ihm habe ich
dann vor 16 Jahren die Beatbox aufgezogen.
magaScene: Welche Idee
steckt hinter der Beatbox?
Michel: Es ist ein Konzept,
dass es vorher schon in
England und Amerika gab.
Wir haben komplett ausgestattete Übungsräume
zur Verfügung gestellt, die
Bands stundenweise mieten konnten. Du konntest
zum Beipsiel für zwei Mark
die Stunde auf einer Marshall-Anlage
spielen.
Schlagzeugmiete hat drei
Mark die Stunde gekostet
usw. Das ganze Equipment
stand einzeln auf Rollbrettern, sodass man sich eine
Musikanlage individuell zu-
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sammenstellen und in einen Probenraum fahren
konnte. Fargo hat damals
schon Sponsoren an Land
gezogen wie Pearl und andere Herstellerfirmen. Das
war eigentlich eine ganz
gute Sache...
magaScene: ...die ihr aber
aufgegeben habt. Welche
Schwierigkeiten gab es?
Michel: Der Musiker als
solcher, speziell der junge
Musiker, muss an die Hand
genommen
werden.
Wenn du ihn alleine lässt,
macht er viel Unsinn. Nach
drei Stunden Proben sahen Übungsräume bzw.
das Equipment garantiert
immer anders aus, als ich
es vorbereitet hatte. Anlagen waren stets neu verkabelt und – dadurch bedingt – kaputt. Das geht
natürlich nicht. Ich kann
aber nicht den ganzen Tag
bei denen im Raum sitzen
und aufpassen, dass die
keinen Mist bauen.
magaScene: Wurde die
Idee denn angenommen?
Michel: Das lief sehr gut.
Ich hatte damals vorher eine Kleinanzeige geschaltet, um auszuloten, ob
überhaupt Interesse an dieser Miet-Idee besteht – 140
Anrufe an einem Tag war
das Ergebnis. Daran kann
man sehen, welchen Bedarf es gegeben hat. Zwei
Jahre immerhin haben wir
das letztlich durchgehalten, dann ging es aus eben
erwähnten Grund definitiv
nicht weiter.
magaScene: Die Räume
werden seitdem „nackt“
vermietet...
Michel: Genau. Einige
Bands sind auch fest in die
Räume gekommen, also
als regelmäßige Mieter.
Drei Bands teilen sich dann
die 40/50 qm-Räume. Der
große Raum wird in erster
Linie für Showcases und
für Tournee-Vorbereitung
angeboten.
magaScene: Dabei sind ja
einige bekannte Bands in

der Beatbox gewesen.
Michel: Showcases haben
Bands wie Thunderhead
und Fair Warning gespielt.
Zur Tour-Vorbereitung kamen u.a. Giana Nannini,
Heinz Rudolf Kunze, die
Scorpions... Wobei uns die
Scorpions ganz besonders
unterstützt haben. Zum
Start der Beatbox haben
sie uns ein zinsloses Darlehen gegeben, ohne das wir
die Idee zur Beatbox gar
nicht hätten umsetzen
können. Allerdings waren
sie entgegen aller Gerüchte nie Besitzer der Beatbox.
Aber sie sind maßgeblich
daran beteiligt, dass diese
Sache so lange funktioniert. Bis heute buchen sie
sich regelmäßig in der Beatbox ein; sie sind sehr daran interessiert, dass die Beatbox weiter besteht und
letztlich Nachwuchsbands
somit die Möglichkeit haben, günstig an Übungsräume zu kommen.
magaScene: Wie sind denn
die Kontakte zu diesen arrivierten Acts wie Nannini
oder Kunze zustande gekommen?
Michel: Das hat eine gewisse Eigendynamik: Die
Scorpions proben hier, also
müssen andere auch hierhin. Auch lief eine zeitlang
viel über den hiesigen PAVerleiher RockSound, der
viele Bands wie zum Beispiel Giana Nannini mit
Equipment für Tourneen
ausstattete, das – wenn
Proben erforderlich waren
– hier getestet wurde, zumindest die Monitoranlage. Der Aufbau einer kompletten PA ist ja hier leider
nicht möglich.
magaScene: Weshalb ist
Fargopeter zwischenzeitlich ausgesteigen?
Michel: Er war damals mit
seiner Band Victory schwer
im Geschäft und damit zeitlich völlig eingespannt. Er
konnte Band und Beatbox
beim besten Willen nicht
unter einen Hut bringen.
magaScene 7 2002

Interview
Ich habe Fargo eine Menge zu verdanken. Damals – noch vor BeatboxZeiten – war ich als Monitormann mit
Victory unterwegs und Fargo hat mir
richtig gezeigt, wo der Rock’n’Roll
wohnt. So durfte ich zum Beispiel allabendlich – auch bei Minus zehn
Grad – einen 38 Tonner LKW mit
Equipment leer räumen (lacht). Harte Schule, aber gute Schule.
magaScene: Nun expandiert die Beatbox und geht Ende August in den
Leinhäuser Weg an den Start. Haben
die ursprünglichen Räumlichkeiten
am Herrenhäuser Bahnhof ausgedient?
Michel: Das „Mutterschiff“ ist schon
in die Jahre gekommen. Ein Neuanfang, also Renovierung usw. ist jetzt
dringend erforderlich. Allerdings sehen die Pachtverträge so aus, dass ich
nur noch vier, vielleicht fünf Jahre
dort bleiben kann. Das ist aber keine
Perspektive, um da jetzt noch mal
zig-tausend Euro zu investieren.
magaScene: Wie schwer oder einfach war es denn, einen Standort für
die neue Beatbox zu finden?
Michel: Das war eher schwer als einfach. Ich bin überzeugter Herrenhäuser und kann mir nicht vorstellen, in
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einem anderen Stadtteil zu leben.
Linden zum Beispiel ginge überhaupt nicht, da bräuchte ich ein Visum. Dadurch hat es natürlich lange
Zeit gedauert, bis ich den richtigen
Ort für die neue Beatbox gefunden
hatte.
magaScene: Wie bist Du dann auf
den Leinhäuser Weg gekommen?
Michel: Den Leinhäuser Weg beobachte ich schon eine ganze Weile.
Diese Industriebrache dort gibt es
schon länger, allerdings war es immer unklar, wer nun genau was dort
macht oder machen will usw. Erst Ende Oktober letzten Jahres gab es mit
Herrn Dr. Lippert der Firma Arikon einen Ansprechpartner für das Objekt.
Ingesamt sind es 5.000 qm Gelände,
auf dem sich drei Gebäude in unterschiedlichem Zustand befinden. Zwei
sind sehr angeschlagen, da sind beispielseise keine Heizungen vorhanden. Das dritte Gebäude schließlich
sah ganz passabel aus. Also habe ich
mit Herrn Dr. Lippert überlegt, was
möglich ist, was finanzierbar ist etc.
magaScene: Die Arikon fand aber
die Idee der Beatbox grundsätzlich
gut? Oder musstest Du viel Überzeugungsarbeit leisten?

Michel: Deren Interesse war es
zunächst, diese Ecke überhaupt wieder zu beleben, zum Beispiel viele
Kleinfirmen anzusiedeln. Ich habe
Herrn Dr. Lippert dann von meinen
Tätigkeiten erzählt. Er fand das interessant, so sehr, dass er anfing,
auch selber Ideen zu entwickeln und
sich so mit der Zeit immer mehr für
die Beatbox zu begeistern. Wir ergänzen uns ganz gut, das passt! So
sehr, dass wir übereingekommen
sind, das zusammen zu machen.
magaScene: Die Arikon ist nun Partner in der Beatbox?
Michel: Ja. Ich kann dort mein Konzept komplett verwirklichen. Allerdings ist der Ausbau des dritten Gebäudes mit enormen Kosten verbunden.
Allein
36
zerstörte
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magaScene: Sind denn nicht in
Doppelglasscheiben müssen
der
Vergangenheit
viele
erneuert werden, das geht
Übungsräume entstanden?
schon in die Tausende. Und
Michel: Schon. Aber der
diesen Ausbau finanziert die
Trend geht einfach dahin, dass
Arikon. Jedoch werde ich Teile
die Leute keinen Bock mehr
des Ausbaus zu sehr günstigen
haben, in Bunkern oder irTarifen selber tätigen. Auch ergendwelchen feuchten und
hält die Arikon später einen
kalten Kellern zu mucken. Solvorab festgelegten Anteil an
che Löcher sind nicht mehr geden Einnahmen.
fragt. Und was wir jetzt mamagaScene: Das Projekt ist also
chen, ist ein ganz anderer
durchaus gewinnorientiert anSchneid, das ist in Hannover
gelegt und kein soziales Engaohne Vergleich. Jeder Raum
gement für die hiesige
hat Tageslicht usw. Trend ist:
Muckerszene?
Sauber muss es sein.
Michel: So habe ich das stets
magaScene: Nach welchen Krigemacht. Natürlich habe ich
terien wählst Du Bands aus, abgesegrund einer einzigen Kleinanzeige
auch immer schon was für die Bands
hen davon, dass sie ihre Miete zahsind immer noch enorm. Allerdings
getan, aber nicht irgendwie in Verlen?
ist die Nachfrage je nach Jahreszeit
bindung mit der Beatbox-GeschichMichel: Entscheidend dabei ist der
unterschiedlich ausgeprägt. Im Frühte. Das heißt, ich habe keinen Verein
Moment, in dem man sich das erste
jahr stehen die Bands Schlange, um
gegründet, um dann unter dem
Mal trifft. Ich merke ziemlich schnell,
einen Raum zu bekommen. Im SomDeckmantel der Gemeinnützigkeit
ob ich mit Leuten klar komme oder
mer flaut das Interesse ab, auch im
Gelder von der Stadt abzugreifen.
nicht. Und da ich ja mit diesen Leuten
Winter ist es nicht ganz so heftig.
Wenn ich mich um Bands kümmere,
in gewisser Weise zusammendann mache ich das, weil ich
arbeite, muss das auch passen.
Bock darauf habe.
Der Musiker als solcher muss an die Hand
Wenn es keine halbwegs gemagaScene: Die Beatbox als
genommen werden...
meinsame Basis gibt, nehme
gemeinnützige Einrichtung ist
für Dich kein Thema?
...Wenn du ihn alleine lässt, macht er viel Unsinn. ich Bands nicht. Auf Ärger welcher Art auch immer habe ich
Michel: Absolut nicht! Ich hakeine Lust.
be niemals irgendwelche FörmagaScene: Eine bestimmte MusikWarum auch immer, keine Ahnung.
derung erhalten und will das auch
richtung ist aber kein Grund für Dich,
Aber es reicht locker, um sich mit der
nicht. Ich möchte mit diesen Meneiner Band abzusagen?
neuen Beatbox an den Start zu waschen nichts zu tun haben. Mein
Michel: Überhaupt nicht. Das ist
gen.
Motto lautet „pay and play“.
kein Kriterium
magaScene: Eine gewinnorientierte
magaScene: Ist denn die neue BeatBeatbox braucht natürlich ausreibox schon ausgebucht?
chend Kundschaft. Wie sieht denn
Indisches Restaurant Michel: Ja. Neun Räume sind bislang
die Übungsraumsituation gegenmit
Lehmofen-Spezialitäten
fertig, von denen acht vermietet
wärtig aus? Ähnlich desolat wie vor
20, 25 Jahren?
SommerAktion sind. Den neunten Raum habe ich
vorerst frei gelassen, um zur EröffMichel: Auch dieses Mal habe ich
bis 31. August
nung auch was präsentieren zu könden Markt via kostenloser KleinanLernen Sie die indische Küche kennen…
nen.
zeige bei Euch getestet. Obwohl ich
magaScene: Werden sich wieder
schon von der alten Beatbox weiß,
mehrere Bands einen Raum teilen?
dass Bedarf an Übungsräumen be1. Vegetable Soup Indische Gemüsesuppe
Michel: Ja, wie vorher auch.
steht. Trotzdem, 60 Anfragen auf2. Chicken Makhni Hähnchenfilet aus dem
Lehmofen mit Tomaten-Joghurt-Sauce
& Saag Paneer Hausgemachter indischer Käse
mit Spinat-Curry-Sauce, dazu Basmatireis und Nan-Brot
3. Kheer Hausgemachter Milchreis mit Pistazien,
Mandeln, Rosinen und Zimt
Nur auf Vorbestellung
Hildesheimer Str. 65/67 (Ecke Krausenstr.)
Montag - Freitag
% 88 55 43

3-Gänge-Menü für 10,- €

Namenstickereien
Vereins- und
Clubabzeichen etc.
Hannover • Passerelle 59 H-J
%05 11 / 32 10 27
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magaScene: Müssen oder können
Bands die Räume gemeinsam nutzen?
Michel: Sie können. Zum Konzept
gehört nicht, dass möglichst viele
Bands da sind. Hauptsache, die Miete wird gezahlt, ob von einer Band
oder von dreien ist egal.
magaScene: Wie hoch ist die Monatsmiete pro Raum?
Michel: Die großen Räume kosten
jeweils 306 Euro, die kleineren jeweils 256 Euro. Für eine einzelne
Band kaum finanzierbar, aber wenn
sich das zwei Bands mit zehn Leuten
teilen, ist das schon in Ordnung.
magaScene: Wenig ist das trotzdem
nicht...
Michel: Das sind einfach die Preise
heutzutage, die zahlst du auch für
diese Kellerlöcher. Und es gibt Leute,
die sich mit der Vermietung solcher
Löcher gesund gestoßen haben.
magaScene: Was unterscheidet die
Beatbox von anderen Übungsraumzentren?
Michel: Unsere Räume sind komplett ausgebaut, wir bieten einen
ganz anderen Standard. Auch haben
wir sehr viel auf die so genannte
Übersprechung der Räume geachtet.
Das heißt, unsere Räume sind so angelegt, dass dir deine Nachbarn mit
ihrer Mucke nicht auf den Keks gehen. Natürlich kann man einen Raum
ohne enormen Kostenaufwand nicht
komplett tot machen, aber wir erzielen schon sehr gute Ergebnisse. Das
hast du anderswo nicht, abgesehen
vielleicht von den Bunkern.
magaScene: Was außer den Übungsräumen bietet die neue Beatbox
noch?
Michel: Es gibt ein Tonstudio, das
Kai Reuter betreibt. Und es gibt einen kleinen Laden, der ebenfalls von
Kai betreut wird und in dem wir Musikerbedarf anbieten, und zwar zu
weitaus günstigeren Tarifen als sonst
üblich.
magaScene: Was wird aus der Probenbühne, wenn das „Mutterschiff“
dann doch mal „abgetakelt“ werden
muss?
Michel: Das Interesse der Arikon ist
es, dass gesamte Gelände am Leinhäuser Weg in die jetzt eingeschlagene Richtung zu lenken, also kulturell zu nutzen. Natürlich ist das bislang noch Zukunftsmusik; zunächst
einmal haben wir uns auf des jetzige
Projekt konzentriert. Aber im Rahmen der weiteren Planung stelle ich
www magascene de

mir schon einen solchen besonderen
Raum wie in der alten Beatbox vor –
mit kompletter Beschallung, Regie
und Gastronomie –, den Bands zum
Beispiel auch nutzen können, um eigene Konzerte zu veranstalten. Die
bekommen dann die komplette Kasse und die Einnahmen aus der Gastronomie.
magaScene: Da bleibt dann mehr
übrig als bei der üblichen „auf-KasseSpielerei“?
Michel: Natürlich. Jedenfalls mehr
als bei diesen üblichen 70/30 oder
60/40-Deals irgendwelcher Veranstalter. Was bleibt dir denn da als
Band? Da hast du doch schnell die
Lust auf Live-Auftritte verloren. Eine
Band aber, die nicht rauskommt, verödet im Übungsraum und ist schnell
am Ende.
magaScene: Die Eröffnungs-Party
am 31.8. soll open air stattfinden.
Gibt es keine Probleme in Sachen
„Lärm“ wie bei früheren BeatboxPartys am Herrenhäuser Bahnhof?
Michel: Nein, außer der Bahn ist da
weit und breit nichts. Und die Bahn
betreibt
dort
ein
Ausbesserungswerk, leise geht es da auch

nicht gerade zu. Aber wir werden
schon beobachten, wie weit denn
der Schall letztlich wirklich trägt, ob
nicht doch bewohnte Gebiete erreicht werden.
Ich hatte oft Probleme mit der Beatbox-Party an alter Stätte, wenn am
gleichen Tag eine Veranstaltung im
Bad stattgefunden hat. Deren Schallpegel reichte bis zu uns, aber uns
wurde das dann in die Schuhe geschoben. Und versuch das mal der
Polizei zu erklären! Die sehen, bei
uns ist open air-Party und Anwohner
in der Nähe haben sich über Lärm beschwert... Besonders heftig war das
mit einer Techno-Party irgendwo
hinter Stöcken, die für haufenweise
Anzeigen bei der Polizei in Stöcken
geführt hat. Ich hatte dort unsere
Party vorab angemeldet, also kamen
die Polizei zu mir und erklärten die
Beatbox-Party für beendet. Also bin
ich losgefahren und habe gesucht –
bis ich nach Stunden die eigentlichen
Versursacher gefunden hatte. Bis dahin lief unsere Party auf Kofferradiolautstärke. Sehr bitter. Da frage ich
mich schon, warum ich eine Party
überhaupt noch anmelde.

Leon Security GmbH
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magaScene: Schaust Du
Dir eigentlich Nachwuchsbands an?
Michel: Was bei mir passiert, beobachte ich schon
ganz genau, das interessiert mich. Aber es ist nicht
so, dass ich nun ständig
unterwegs bin und Nachwuchsbands
anschaue.
Das ist nicht mein Thema.
Da habe ich auch gar nicht
die Zeit für. Ich betreibe
nebenbei auch noch einen
Beschallungsanlagen-Verleih, und nicht zuletzt habe ich mit Michel: und der
Bergedorfer auch noch eine Band, in der ich spiele.
Also, ein Szene-Gänger in
dem Sinne bin ich überhaupt nicht.
magaScene: Ratschläge
gibst Du aber schon, wenn
Du gefragt wirst?
Michel: Sicher, wenn es
gewollt ist, und wenn ich
Bock drauf habe. Ich habe
ja durchaus einiges erlebt
als Musiker...
magaScene: Zum Beispiel?
Michel: Mit den Leeren
Versprechungen sind wir
den ganz normalen Weg
gegangen, hatten einen
Plattenvertrag bei SPV.
Wir haben auch eine Platte produziert, haben getourt, haben gemacht und
getan wie blöd. Schließlich

schauten wir ins Portemonnaie: Da war nichts
drin, während andere Leute große schwarze Autos
fuhren. Sollen sie ja machen, aber es muss schon
gerecht verteilt werden.
magaScene: Woran liegt
es denn, dass das nicht passiert? Lesen sich Neulinge
die Verträge nicht durch,
die sie unterschreiben? Die
Leeren Versprechungen
zum Beispiel waren ja
doch recht erfolgreich.
Trotzdem stand die Band
am Ende mit leeren Händen da.
Michel: Die Vorgabe, die
von der Industrie gegeben
ist, stimmt nicht. Für das
Talent einer Band geben
sie so gut wie nichts. Die
Kosten allerdings, die sie
mit einer Band haben,
muss die Band tragen. Das
heißt, die Band bekommt
pro verkauften Tonträger
vielleicht gerade mal 1,50
Euro – und das auch erst
nach
Deckung
der
Produktionskosten. Das ist
wie mit den Banken.
Wenn ich denen mein
Geld gebe, bekomme ich
ein Prozent Zinsen. Wenn
ich von denen Geld brauche, zahle ich 15 Prozent
Zinsen. Das ist doch ganz
merkwürdig. Ich denke oft

BOWLING AM MASCHSEE
20 Bahnen mit Computer
Billard
Biergarten

So ab 18 Uhr • Mo ab 21.30 Uhr
pro Spiel nur 2,50 €
s
Sommer -Special

Kindergeburtstagsbowling
Familien - Bowling
Uhr
jeden Sonntag ab 14

HANNOVER · HEUERSTR. 3
TELEFON 0511 - 83 33 76
Öffnungszeiten: Mo - Do ab 15 Uhr
Fr - So ab 14 Uhr
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darüber nach, was das zu
bedeuten hat. Eigentlich
ist das sittenwidrig, wie
kann das denn überhaupt
erlaubt sein?
Wenn du aber als Neuling
einen Plattenvertrag haben willst, musst du dich
diesen Regeln unterwerfen. An dir wollen alle verdienen, vor allem die Plattenfirmen und der Handel.
magaScene: Michel: und
der Bergedorfer haben
sich dann nicht mehr einer
Plattenfirma anvertraut?
Michel: Nein, hier läuft
das anders. Wir produzieren und vertreiben unsere
CDs selber, hatten dabei
allerdings bislang auch immer die Unterstützung
von Sponsoren. Bei einer
Plattenfirma muss ich bei
durchschnittlichen
Produktionskosten ungefähr
15.000 bis 20.000 CDs verkaufen, um den ersten Euro zu verdienen. Welche
Band schafft das denn
schon? Also mache ich
jetzt alles in Eigenregie.
Wir verkaufen unsere CDs
für umgerechnet 25 Mark.
Und wenn man davon ausgeht, dass eine CD in der
Herstellung umgerechnet
ungefähr fünf Mark kostet, verdienst du natürlich
viel schneller deine Kohle.
Mit Michel: und der Bergedorfer haben wir pro CD
ungefähr 3.000 Stück verkauft – und das nur aus der
Hand, ohne großen Vertriebsapparat, nur auf
Konzerten.
magaScene:
Welchen
Nachteil hat dieses System?
Michel: Du wirst kaum
populär. Die Chance groß
rauszukommen, ist natürlich wesentlich größer,
wenn du einen entsprechenden Apparat hinter
dir hast. Und wenn du
Fernsehauftritte und all
diesen Scheiß brauchst,
bist du bei einer Plattenfirma einfach besser aufgehoben. Mit den Leeren

Versprechungen wollte ich
ja auch noch Weltmeister
im Rock’n’Roll werden...
magaScene: Mittlerweile
legendär sind die „Bootsfahrten“ von Michel und
der Bergedorfer. Wie entstand die Idee?
Michel: Bei dem Bandnamen liegt das Maritime ja
nahe. Also musste da auch
ein Boot her. Im Ernst, die
Idee hatte ich schon 1983.
Damals hatte ich ein kleines Label, auf dem nur
Punk-Bands veröffentlichten. Und zu den ReleasePartys habe ich immer etwas Besonderes gemacht.
Eine dieser Aktionen war
eine Bootsfahrt mit der BSLine vom Schwarzen Bären
aus...
magaScene: ...mit der dann
auch die Bootsfahrten von
Michel und der Bergedorfer stattfanden – ab und
an mit erheblichen Widrigkeiten.
Michel: Ja, irgendwann
wechselte der Schiffseigner, und der neue Mann
hatte so seine Probleme,
gemachte Zusagen einzuhalten. Der rief dann zum
Beispiel an, sagte er, könne nicht zum Schwarzen
Bären kommen, wir sollten doch die Anlage irgendwo mitten in der
Pampa aufladen. Dort
standen wir dann zum verabredeten Zeitpunkt mit
der kompletten PA am
Ufer und warteten und
warteten...
magaScene: Ist das so ein
Augenblick, in dem man
sich möglicherweise schon
mal fragt, wozu das mit
dem Rock’n’Roll eigentlich
gut sein soll?
Michel: In so einem Moment muss ich schon daran
denken, dass ich eigentlich
mal geplant hatte, mit 30
in Rente zu gehen. Ist jetzt
aber auch zwei Jahre her...

•

Das Interview wurde am
21.6. in der magaSceneRedaktion geführt.
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