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HINTERHOFKINO

Auch wenn die Gewitter der
letzten Tage eher an Sodom
und Gomorra erinnerten, ei-
gentlich ist ja Sommer. Und
weil wir die Hoffnung nicht
aufgeben, dass die Sonne
wieder zu uns zurückkehrt,
ist die Zeit reif für das Hinter-
hofkino des Café Gramsci.
Keine lange Schlange, kein
muffliger Saal, statt dessen
Vogelgezwitscher und Ster-
nenhimmel. Dazu ein kleines,
entspanntes Publikum und ausgewählte Filmperlen –
Grund genug sich für Kino unter freien Himmel zu ent-
scheiden. Zum Beispiel für „Vincent will Meer“ von und
mit Florian David Fitz, der mit Tourette-Syndrom aus der
Klinik ausbricht, um nochmal ans Meer zu fahren. Und
nach dem Film ist der Abend ja noch nicht vorbei. Glück-
licherweise sitzt man schon in einer gemütlichen Kneipe
und kann dort bei einem frischen Bier den Abend ausklin-
gen lassen. Die fünf Vorführungen finden immer donners-
tags von 30. Juni bis 28. Juli statt. Das komplette Programm
erfahrt ihr im Café Gramsci. dg

MULTIPLEX-KINO

Ins Kino gehen ist schon eine
richtig schöne Sache. Einfach
mal in den weichen Kinosessel
zurücklehnen und für knappe
zwei Stunden in eine spannen-
de, gruslige, traurige oder lustige
Geschichte eintauchen. Aber
hochsommerliche Temperaturen
trüben die Freude. Bei gefühlten
45 Grad im Kinosaal wird der ge-
mütliche Sessel schnell zum
Schweißplanschbecken. Und
der halbe Liter Eistee ist schon

nach dem ersten Trailer leer.
Man steht vor der Wahl: Entweder sofort Nachschub holen,
natürlich zum Ärger der anderen Besucher, nur um dann nach
zehn Minuten schon wieder auf die Toilette zu müssen. Oder
man quält sich durstig durch die nächsten Stunden (Der Film
hat natürlich Überlänge). Da kann der Streifen noch so gut
sein, er bleibt in schlechter Erinnerung. Und nach dem Film
muss man in den neuen Kinokomplexen mindestens zwölf mal
Rolltreppe fahren, um wieder ans Sonnenlicht zu gelangen.
Wir halten es mit dem Ex-Gouvernator und sagen „hasta la vis-
ta, Multiplex-Kino“! dg
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Lem Motlow

Für alle, die neugierig geworden
sind, die Musik der fünf Dach-
auer könnt ihr auf www.myspa-
ce.com/lemmotlowrock probe-
hören. Außerdem sind sie im In-
ternet unter www.face-
book.com/lemmotlowrock zu
finden.

will und kümmer mich nicht
um Verkaufszahlen. Da bin
ich realistisch: Was ich sage
ist nicht poptauglich.

- Also konzentrierst Du
Dich eher auf Deinen
Sprechstil, Deinen Flow?

In erster Linie konzentrier ich
mich aufs Texte schreiben.

- Hast Du das Rappen
am Anfang zu Hause vor
dem Spiegel geübt?

Nicht vor dem Spiegel, weil
ich nicht auf Performance aus
war. Das alles kam so mit der
Zeit. Von Auftritten oder vom
Improvisieren mit Freunden.
So entwickelt sich der Flow
am besten weiter. Denn zwi-
schen dem Gehirn und dem
Stift geht einiges verloren.
Freestylen ist die beste Übung
– vor allem, wenn man mit
anderen zusammen rappt.

- Was bedeutet das Rap-
pen für Dich?

Für mich ist Rap, was jeder
daraus macht. Er ist offen und
sehr wandelbar.

- Hörst Du auch Rap in
Deiner Freizeit?

Wenn ich Zeit hab mal Musik
zu hören, entscheid ich mich
lieber dafür, selbst welche zu
machen.

- Wer ist denn Deiner
Meinung nach zur Zeit der
beste Rapper in Deutsch-
land?

Kool Savas!

Interview: Malik Chergui

Murat Basak ist leidenschaft-
licher Musiker. In der Rap-
Szene hat er sich als Shemrok
einen Namen gemacht. Er
kennt die Vorurteile, mit de-
nen viele Rapper kämpfen
müssen. Und er hat Tipps für
alle, die ihr Talent noch nicht
entdeckt haben.

- Wie hast Du damals
zum Rappen gefunden?

Ich habe mit Freunden Old-
school-Filme gesehen und
wollte das Rappen dann ein-
fach einmal ausprobieren.
Das haben wir dann auch ge-
macht – und es hat gleich
Spaß gemacht.

- Das heißt, jeder kann
Rapper werden?

Jeder kann es versuchen. Wer
es ausprobiert, merkt schnell,
ob er Talent hat.

- Welche Vorurteile
existieren gegenüber der
Musikrichtung Rap?

In meinen Workshops gibt es
viele Jugendliche, die denken,
dass zu Rap gewaltverherrli-
chende Texte gehören. Das
bekommen sie in den Medien
präsentiert. Sonst ist es für sie
kein Rap.

- Wo findest Du die Ide-
en für Deine Texte?

In meiner Umgebung, in mei-
nem Freundeskreis, ich lese
auch viel. Klassiker, Romane
oder Sachbücher. Aus allem,
was ich wahrnehme, schöpfe
ich meine Ideen.

- Also beeinflusst das

WIE WIRD MAN EIGENTLICH... RAPPER? ___________________________________________

„Aus allem, was ich wahrnehme, schöpfe ich Ideen“

Rappen Deinen ganzen
Tag?

In letzter Zeit konzentriere
ich mich mehr auf die Projek-
te mit Jugendlichen, ich hatte
wenig neue Veröffentlichun-
gen. Ich muss ja mit 35 Jahren
auch mal Geld verdienen.
Aber den Rapper kriegt man
nicht aus mir raus, wenn ich
mal an ner Bushaltestelle ei-
nen freien Kopf habe, spucke
ich schon Reime aus.

- Träumst Du davon mit
Deiner Musik Deinen Le-
bensunterhalt zu verdie-
nen?

Meine Musik ist kommerziell
sehr schlecht verwertbar.
Aber ich mach das, was ich

Hamburg erinnern und an
den größten Erfolg in seiner
zehnjährigen Gitarrenkarrie-
re.

Dieser Wettbewerb war für
ihn eine neue Motivation, um
an seinem großen Traum fest-
zuhalten: „Es wäre toll, wenn
ich mit der Musik einmal
mein Geld verdienen könn-
te“, sagt er. „Allerdings sehe
ich mich mehr als Bandgitar-
rist.“ Und auch die Erfolge
seiner Dachauer Hardrock-
Band Lem Motlow können
sich sehen lassen. Mit seinen
vier Mitmusikern Toni, Ja-
kob, Julius und Julian hat er
vor einigen Wochen in Augs-
burg als Support für die Kil-
lerpilze gespielt. Für Lem
Motlow das bislang größte
Konzert – und ein Erlebnis,
das für Michi Wagner min-
destens genauso viel wert ist
wie sein Solo-Erfolg in Ham-
burg. „Konzerte verbinden
nun mal am allermeisten.
Nichts macht so viel Spaß.“

Auf Erfolgen ausruhen –
das kommt für Michi Wagner
und die anderen Lem Mot-
lowler nicht in Frage. Ihr
nächstes Ziel haben sie be-
reits fest im Auge: das erste ei-
gene Album produzieren.

Bis es soweit ist, wird noch
viel geprobt, improvisiert und
komponiert. Und mit Sicher-
heit auch noch viel Gary
Moore gespielt. Das hat
schließlich schon immer
Glück gebracht.

ich richtig begriffen hatte, was
grade passiert war, lagen wir
uns schon in den Armen und
sind vor Freude über die Büh-
ne gesprungen“, erinnert sich
der 21-Jährige.

Es war ein Erfolg, mit dem
er nicht gerechnet hatte. Ver-
gangenes Jahr hatte er sich
schon einmal beworben und
hatte es unter die besten 25
geschafft. „Und allein das hät-
te sich auch dieses Jahr schon
gelohnt.“ Denn die besten 25
Gitarristen, die unter 80 Be-
werbungsvideos ausgewählt
worden sind, dürfen jedes
Jahr an einem Workshop teil-
nehmen und von den Profigi-
tarristen aus der Jury lernen.
Ein Wochenende, das für ei-
nen Vollblut-Musiker wie Mi-
chi Wagner schon ein Haupt-
preis gewesen wäre. Dann

aber bekam er eine E-Mail,
die Nachricht, dass er es un-
ter die besten Zwölf geschafft
hatte. Und nach einem weite-
ren Workshop schließlich das
Ticket ins Finale in Hamburg.
„Dafür durften wir mit der
Band von Uli Jon Roth pro-
ben“, erzählt er. „Ein unver-
gessliches Erlebnis.“

Zurück nach Dachau fuhr
Michi Wagner nicht nur mit
unauslöschlichen Erinnerun-
gen und einigen Telefonnum-
mern neugewonnener Freun-
de – sondern auch mit einem
kleinen Pokal, 3000 Euro
Preisgeld und einer rund 1500
Euro teuren Gibson-E-Gitar-
re im Gepäck. Es ist die achte
Gitarre und die vierte Gibson
in seiner Sammlung. „Aber
sie hat einen ganz anderen,
tollen Klang.“ Und sie wird
den 21-Jährigen immer an

Es waren Sekunden, die
Michi Wagner nie verges-
sen wird. Sekunden, in
denen aus Anspannung
Fassungslosigkeit wurde
und aus Nervosität un-
bändige Freude. Der
21-jährige Dachauer hat
lange hingearbeitet auf
diesen Abend in Ham-
burg. Und war doch alles
andere als vorbereitet,
als er plötzlich seinen
Namen hörte – bei der
Verkündung des besten
Nachwuchsgitarristen in
Deutschland.

VON KATRIN WOITSCH

Dachau – Gary Moore hat
Glück gebracht. Von Anfang
an. Die Musik des britischen
Rock- und Bluesgitarristen
hat Michi Wagner schon vor
vielen Jahren begeistert. Sie
war Ansporn und Motivation
zugleich. Er übte und übte,
bis er die Songs drauf hatte.
Knapp zwei Wochen ist es
her, dass er wieder einmal ein
Gary-Moore-Lied gespielt
hat. Auf der Bühne im Ham-
burger Downtown Bluesclub.
Beim Finalkonzert des Ro-
bert-Johnson-Guitar-Awards.
Und wieder einmal hat ihm
das Glück gebracht.

Denn mit „Shapes of
Things“ hat der 21-jährige
Dachauer die Jury begeistert.
So sehr, dass sich die zwei
Profigitarristen Uli Jon Roth,
Marcus Deml und der Produ-
zent Thomas Barth nicht zwi-
schen Wagner und dessen
rheinland-pfälzischen Mit-
streiter André Mertens ent-
scheiden konnten und den Ti-
tel „Bester deutscher Nach-
wuchsgitarrist“ gleich zwei-
mal vergaben. „Noch bevor

Der Meister

der E-Gitarren

„Es wäre mein Traum,

mit Musik mein Geld

zu verdienen.“
MICHI WAGNER

HER DAMIT& WEG DAMIT

Nintendocore? Klingt lustig. Und
das ist es auch. Ursprünglich war
es nämlich als Witz gedacht. Die
Hardcore-Band „HORSE the
Band“ aus den Staaten hat den
Begriff erfunden. In einigen
Songs verwenden die fünf Musi-
ker besondere Synthesizer. Da-
mit erzeugen sie Melodien, die
ganz wie die alten 8-Bit Soundef-
fekte der frühen Nintendokonso-
len klingen. Gepaart mit den, im
Hardcore-Genre typischen, har-
ten Gitarrenriffs und zum Teil
kompromisslosen Schreigesang
ergibt das eine lustige Mixtur.
Mit dieser neuen Richtung traten
die Musiker offensichtlich eine

eine Lawine los. Immer mehr
Bands schlossen sich dem Trend
an und bauten die eingängigen
Videospielmelodien in ihre Stü-
cke mit ein. So zum Beispiel „The
Advantage“ aus Sacramento, die
Titelmelodien aus Klassikern wie
beispielsweise Mega Man und
Air Fortress als Rockversion neu
einspielten. Am bekanntesten ist
dabei immer noch die fröhliche
Tonuntermalung eines kleinen
Italieners mit blauer Latzhose
und roter Mütze. Was hätte
wohl Supermario zu den eigen-
artigen Metalcore-Verwurstun-
gen seiner Hintergrundmusik ge-
sagt? Vermutlich „Wohoo, itsa

Was zum Kuckuck ist eigentlich... Nintendocore?


