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• SUBWAY's Sonderhefte – Themen im Fokus
• Special-Interest als Werbechance
• definierte Zielgruppenansprache
Um neben unseren gewohnten Rubriken erweiterte Zielgruppen anzusprechen,
hat es sich bewährt, umfangreiche Themensonderteile im SUBWAY zu
veröffentlichen. 2021 haben wir diverse „Specials“ geplant, die als Heft im
Heft ein großes Spektrum populärer und relevanter Themen abdecken, unter
anderem Ausbildung, Gastronomie oder Mobilität.
Den redaktionellen Rahmen dieser Special-Interest-Beihefter (herausnehmbar!)
bieten Hintergrundartikel, Ratgeberbeiträge sowie Interviews mit Experten
und Influencern. Dazu gibt es thematische Advertorials, Promotiontexte und
klassische Anzeigen, sodass ein unterhaltendes und informatives Produkt
entsteht, in dem Sie Ihre spezifischen Anliegen gezielt und mit erhöhter
Reichweite bewerben können.
Um eine bestmögliche Hervorhebung zu erreichen, unterscheiden sich die
mittig platzierten Beilagen optisch und haptisch vom Rest der SUBWAY.
Sie bekommen eine eigene Titelseite und ein besonderes Format.
S – read fresh!
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he Thomas Crown Affair“, „Topkapi“, „Entrapment“, „How to Steal a
Million“ und „The Hot Rock“ haben
eines gemeinsam – in diesen Filmen werden
Kunstobjekte auf raffinierte Art und Weise
gestohlen. In seinen Werken der Ausstellung
„The Crime of Art (Cadavre Exquis)“ greift der
in Köln geborene Multimedia-Künstler und
ehemalige Meisterschüler Nam June Paiks,
Kota Ezawa, auf bestehende Bildelemente,
die bereits im kollektiven kulturellen Gedächtnis verankert sind, zurück und transformiert sie mittels digitaler Bearbeitung in seine eigene, besondere Bildsprache. Diese ist
geprägt durch absolute Reduktion von Linien, Farbflächen und Oberflächenstrukturen,
was schlussendlich eine comicartige Quasi-Reproduktion des Originals hervorbringt.
An der HBK lehrt Ezawa im Wintersemester
2017/18 im Rahmen des DAAD-Programms
„Förderung ausländischer Gastdozenten zu
Lehrtätigkeiten an deutschen Hochschulen“.

Drei Fragen an den Künstler
Warum bilden Sie in Ihrem Werk die Thematik Kunstraub ab?
Ich würde gerne eine Ausstellung machen,
die sich wie ein Krimi anfühlt. Kunstraub ist
das perfekte Thema für so eine Krimi-Ausstellung. Am besten wäre es, wenn im Laufe der Ausstellung ein Werk von mir selbst
gestohlen würde und ein Polizei-Detektiv nach dem Verbleib der Bilder fahnden
müsste.
Sie nutzen bereits vorhandene Motive. Was
macht Ihre Kunst besonders?
Etwas Besonderes ist, dass alle meine Werke auf dem Computer gemalt oder gezeichnet sind. In der Werbegrafik wird fast
alles auf Computern gezeichnet, aber die
meisten Künstler tun dies noch mit Pinsel,
Tusche oder Ölfarbe. Ich bin also so eine
Art Werbegrafiker, der für Ideen wirbt und
nicht für kommerzielle Produkte.
Welche Künstler haben Sie am meisten
beeinflusst?
Andy Warhol, Janosch, Pipilotti Rist, Kasimir
Malewitsch und Prince.

TERMINE

Eröffnung 16.1., 19 Uhr
Ausstellung 17.1. bis 2.2.
Galerie HBK (BS)
hbk-bs.de
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MENTORING

Ausbildung am Puls der Zeit: Wie wird das Auto von morgen
aussehen und wie bereitet man sich heute schon darauf vor? Die
Azubis der Volkswagen Akademie Braunschweig/Salzgitter
sind startklar für die Mobilitäts-Revolution.

A

ufbruchstimmung liegt in der sonnigen Morgenluft, junge Erwachsene
schwirren geschäftig umher: Ich bin
heute zu Besuch in der Volkswagen Akademie Salzgitter. Hier blühen also die filigranen Pflänzchen auf, die die Zukunft unserer
autoverrückten Region mitgestalten sollen.
Leistungsstarke Elektroautos, straßenfähige
Autonom-Fahrzeuge, kürzlich hat VW mit
dem „Pop.Up Next“ von Italdesign schon ein
alltagstaugliches Flugauto vorgestellt. Die
Herausforderungen sind enorm, die Fortschritte rasant und die Halbwertszeit des
Wissens schrumpft mit jeder Azubi-Generation. Wer später in dieser Boombranche vorne
mitspielen will, braucht bei der Ausbildung
schon eine zuverlässige Kristallkugel – oder
eine qualifizierte Ausbildung.
Ich lasse mich von den Jüngsten der
VW-Familie, Akademie-Auszubildenden im
zweiten und dritten Ausbildungsjahr aus
Braunschweig und Salzgitter, durch die Hightech-Ausbildungsstätte führen und mir zeigen, wie zukunftsorientiertes Lernen unter
modernsten Bedingungen funktioniert.

TEAM SPIRIT
„Ich hatte mich hier erst als Bürokauffrau
beworben“, erzählt Esma lachend. „Aber
mir wurde von VW gleich geraten: Willst du
nicht lieber in einen technischen Beruf reinschnuppern? Auf den Gedanken war ich gar
nicht gekommen.“ Nun macht die 19-Jährige
eine Ausbildung zur Elektronikerin für Automatisierungstechnik: „Ich war im Praktikum
so fasziniert und wusste gleich, das ist genau
was ich machen möchte. Ich will Theorie und
Praxis und mich nicht im Büro langweilen.
Der Beruf macht nicht nur Spaß, er bietet
Perspektiven und ist zukunftssicher.“ Viele
Mädchen haben schlummernde handwerkliche Talente, von denen sie nichts wissen, weil
sie in der früheren Kindheit oft nicht genug
gefördert werden, meint Kollegin Maureen.
Ihre Entscheidung für die VW-Akademie ist
bei einem Tag der offenen Tür gefallen. „Ich
habe da so einen Rundlauf mitgemacht, bei
dem die Azubis selber zeigen, was für Projekte sie gerade machen. Die Vielseitigkeit
der Arbeiten hat mich sehr beeindruckt“,
berichtet die 24-Jährige, die nun selbst vorhat, Ausbilderin zu werden. „Du hast hier
so viele Möglichkeiten, im Endeffekt kannst
du werden, was du willst, du musst dich nur
dahinterklemmen.“ Ob der Einstieg für Mädchen hier schwieriger ist? „Nein“, schüttelt
die 20-jährige Tessa entschieden den Kopf.
„Während der Ausbildung werden alle gleich
behandelt und auch später, wenn man auf
der Suche nach einer Fachstelle ist, gibt es für
Frauen in scheinbar typischen Männerberufen genau dieselben Chancen. Man muss sie
nur nutzen.“ Und keine Scheu, schmunzelt
die angehende Industriemechanikerin: „Viele Mädchen sind hier in der Ausbildung auch
besser als so manche Jungs.“
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„Die Auszubildenden lernen hier nicht nur
das Handwerkszeug, sondern werden auch
auf die Herausforderung vorbereitet, ein
Leben lang zu lernen“, führt Dr. Lerche aus.
„Dafür ist eigenständiges Arbeiten aber
auch gegenseitiges Helfen wichtig. Darum versuchen wir auch, Persönlichkeiten
für Volkswagen zu gewinnen und weiterzuentwickeln, die zu uns passen, und gucken in unserem mehrstufigen Auswahlverfahren eben nicht nur auf das Zeugnis,
sondern betrachten den Menschen ganzheitlich.“ Leidenschaft und Neugier seien
am wichtigsten, für den Rest sorgen dann
das hochqualifizierte Ausbilderteam und
Lehrmethoden, die auch Kreativ- und
Kultur-Projekte beinhalten. Dabei sind
Abgänger aller Schulformen erwünscht,
bestätigen mir die Azubis: „Engagement,
Interesse und Sozialkompetenz sind hier
die wichtigsten Voraussetzungen. Vor
der Eingangstür steht ein großes ‚Respekt!‘-Schild und das wird hier auch ganz
groß geschrieben“, sagt Tessa überzeugt.
Was würden sie einem frisch gebackenen
Azubi raten, frage ich noch. „Nimm alles
mit, was du kriegen kannst“, entgegnet
Maureen mit funkelnden Augen, „ob internationales Austauschprogramm mit
einem der 120 Werke weltweit, IdeenExpo, Projektwochen, bei denen man im
Tierheim oder an der Tafel aushelfen kann,
die Gedenkstättenarbeit in Auschwitz, der
Video Award – es gibt so viele unglaublich
tolle Aktionen! Da sollte man sich dann
auch mal in den Hintern treten und sagen:
So eine Chance kriegst du nicht wieder,
nutze, was dir hier geboten wird.“
Es ist eine spannende Zeit für die Automobilbranche angebrochen. Wer die
Revolution selbst mitgestalten möchte,
hat noch bis zum 31. Oktober die Möglichkeit, sich beim Mobilitätsvorreiter
Volkswagen zu bewerben. Am besten
live und vor Ort beim der Tag der offenen
Tür am 15. September in Braunschweig
oder am 22. September in Salzgitter.

INNOVATION
Während wir durch die verschiedenen Unterweisungsräume wandern, passieren wir offene Motoren, Geräte und Maschinen, deren
Komplexität mein Laienverständnis überstrapaziert. Hier lernen die Azubis mit Smartboards, iPads, AR-Brillen, 3D-Druckern und
verschiedensten Robotern – nur ohne Kreidetafeln. Sie bauen ferngesteuerte Modellautos, die sie mit einer App per Smartphone
bedienen, oder programmieren selbstständig agierende Roboterarme. „Was wir hier in
der hochmodernen Ausbildung lernen, wird
uns später im Betrieb unglaublich weiterhelfen“, meint auch der 21-jährige Leon, der eine
Ausbildung zum Industriemechaniker macht.
„In Bereichen wie der Roboter-Programmierung zum Beispiel sind wir Mitarbeitern, die
30 Jahre in der Firma sind, jetzt schon voraus
und wissen einfach mehr damit anzufangen.“
Die Volkswagen Akademie hat gerade in diesem Bereich zuletzt extrem aufgerüstet und
sieben sogenannte „kooperierende Roboter“,
wie sie in der Fabrik schon im Einsatz sind, für
die Azubis bereitgestellt. „Wir überlegen uns
immer Strategien, wie jemand, der bei uns
gelernt hat, auch noch Jahrzehnte danach
erfolgreich im Betrieb arbeiten kann“, erklärt
Dr. Christoph Lerche, Leiter der Volkswagen
Akademie Braunschweig/Salzgitter. „Für den
Umgang mit den neuen Produkten und die
zunehmende Elektrifizierung in allen Bereichen des Autos braucht es eigene Kompetenzen. Dafür muss sich auch die Ausbildung
verändern. Uns ist es wichtig, sicherzustellen,
dass unsere Auszubildenden immer mit den
neuesten Technologien lernen und arbeiten
können. Da haben wir auch Vorteile gegenüber kleineren Betrieben.“ Besonders von
ihren neuen iPads, die die Auszubildenden
mit nach Hause nehmen und ausdrücklich
auch privat nutzen dürfen, sind alle begeistert: „Damit geht alles viel, viel schneller. Man
kann sich Zeichnungen leichter verdeutlichen und hat auch die Möglichkeit, Übungen
alleine zu wiederholen. Da hat VW in den
letzten Jahren echt viel gemacht“, schwärmt
Tessa. Spezielle Apps statt Bücherstapeln
vermitteln nun die Lehrinhalte – vielfältig,
spielerisch, orts- und zeitunabhängig.

2-seitiges Advertorial

Bilder Kota Ezawa

1-seitiges Advertorial

MIT VOLLGAS IN
DIE ZUKUNFT

Fotos Evelyn Waldt, Volkswagen

Krimi-Ausstellung von
Kota Ezawa
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LEBEN & RAUM

THE CRIME OF ART

Definition
Ein Advertorial ist Werbung, die nicht
sofort wie Werbung erscheint. Das
Kofferwort „Advertorial“ setzt sich aus
Advert (=Anzeige/Reklame) und Editorial
(=Redaktion) zusammen. Stärker als bei
einer klassischen eindeutigen Werbeanzeige steigt das Leseinteresse. Besonders Fachkenntnisse, Glaubwürdigkeit
und Vertrauen werden sehr wirksam
vermittelt. Solche „redaktionelle Werbung“ wirkt unmittelbar und effektiv.

TERMINE

Volkswagen Akademie | Tag der offenen Tür
15. September | 9 bis 14 Uhr (BS)
22. September | 9 bis 14 Uhr (SZ)
volkswagen-karriere.de
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Benötigtes Material bei
Anlieferung von Bild und Text:
KLANGFARBEN

M

DER KRONER DER
SCHÖPFUNG

artin Kroner hat nach zwei EPs gerade seine neue Single „Ich bin
noch hier“ herausgebracht. Der
ambitionierte Deutsch-Poet hat bereits unter
anderem Revolverheld, Bosse, Tonbandgerät,
Luxuslärm und Ryan Sheridan supportet und
natürlich die Massen bei unserer 30-JahreSUBWAY-Ausstellung im Horten-Tunnel begeistert. Wir haben den 26-jährigen Liedermacher über seine Musik ausgefragt.

„Von dem wird man noch viel hören!“ – Martin Kroner im Interview: Als Straßenmusiker
am Kattreppeln angefangen, will der Neuberliner jetzt richtig durchstarten.

Hi Martin, erzähl mir von deiner Single!
Das ist eine neue Zusammenarbeit mit Ole
Sander vom Studiowerk. Die Single heißt „Ich
bin noch hier“, das passt witziger Weise auch,

CHECK THIS!

weil von mir seit etwa zwei Jahren nichts mehr
rausgekommen ist. Hat aber damit eigentlich
gar nichts zu tun. Es geht in dem Song um
einen großen Streit, ein Auseinandergehen,
mit dem man nicht einverstanden ist und wogegen man noch ankämpft. Es ist sehr intim
und geht auch viel darum, sich Schuld einzugestehen. Ich habe eine eigene Geschichte, die
mir letztes Jahr passiert ist und wo ich es nicht
richtig geschafft habe, damit fertig zu werden.
Aber ich habe versucht, den Song so offen zu
schreiben, dass sich die Leute, die das hören,
damit identifizieren können.
Worüber schreibst du sonst?
Bisher war es so, dass alle meine Texte biografischer Natur waren. Ich glaube einfach an die
Prämisse, dass Lieder, die 100 Prozent ehrlich
sind, am ehesten bei anderen zuhause ankommen, darum schreibe ich vor allem über das,
was mich beschäftigt. Bei der letzten EP war es
zum Beispiel sehr stark die Angst, die mich begleitet hat, als ich angefangen habe, nur noch
von der Musik zu leben, also die Angst vor dem
nächsten Monat. Es ging viel darum, wo man
gerade ist und wo man hin will. Und in der davor ging es viel um Mädchen. Da war ich selber
gerade erst ein Jahr aus der Schule raus und da
haben mich die Themen „Liebe“ und „Vermissen“ noch mehr bewegt.

3-seitiges Advertorial
10
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Foto Florian Koch

Wie wird aus einer Erfahrung ein Song?
Voll verschieden. Das Beste, was passieren
kann, ist, dass ich beim Spazierengehen oder
unterwegs sein plötzlich eine Melodie und einen Satz dazu im Kopf habe. Einen bestimmten
Satz, der irgendwie treffend ist und genau das
beschreibt, worüber ich nachdenke. Wenn mir
dann noch zwei, drei andere Stellen einfallen,
singe ich das erst mal auf die Memofunktion
auf meinem Handy ein. Zuhause setze ich mich
dann an die Gitarre und versuche, die Akkorde
zu finden, Struktur und Strophen reinzubringen und alles schön zu machen. Der andere
Weg ist, dass man da mit Fleiß rangeht, sich
hinsetzt und erst an einer Melodie bastelt. Und
wenn was Schönes rauskommt, überlegt man
sich einen guten Text dazu. Das mache ich
gerade viel in Berlin mit meinem Homerecording-Studio. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass die Melodien kreativer werden, wenn man
sich nicht am Anfang so sehr an die Worte bindet. Wichtig ist mir bei meinen Texten aber auf
jeden Fall, dass da keine „Reimzweckzeilen“
drin sind, die finde ich ganz schrecklich.
Du bist letztes Jahr nach Berlin gezogen.
Das habe ich gemacht, weil ich ein bisschen
Frischluft brauchte. Natürlich auch wegen der
Kontaktmöglichkeiten, das ist einfach ein Zentrum für Musiker. Ich habe da erst auf Sofas
gewohnt und jetzt eine ganz chaotische, sehr
tolle WG gefunden. Ich bin natürlich noch su-

per viel in Braunschweig und der Region, weil
meine Freundin hier wohnt, meine Bandkollegen und auch das Studio, bei dem ich aufnehme, hier sind. Es ist einfach schön, in Berlin ein
Zuhause zu haben. Man hat draußen dieses
Großstadtleben und drinnen die Ruhe, kann
sich dahin verziehen, um zu schreiben oder
aufzunehmen. Das ist ein Ort, den ich unbedingt für mich haben wollte, selbst wenn es
Monate gibt, in denen ich viele Konzerte habe
und teilweise nur anderthalb Wochen da bin.
Du hast dein Studium für die Musik hingeschmissen. Harte Entscheidung?
Ich habe schon zu Schulzeiten gewusst, dass
ich Musiker sein will und Straßenmusik gemacht, seit ich 15 war. Nach dem FSJ habe ich
in Vechta angefangen, Erziehung und Sozialwissenschaften zu studieren, um was „Ordentliches“ für die Hinterhand zu haben. Dafür
musste ich vier Stunden pro Strecke pendeln.
Das habe ich gehasst. Als dann meine erste EP
Ende 2012 rauskam, war für mich nach dem
Release-Konzert einfach klar, dass ich nicht
mehr zurück kann. Zum Glück haben mich
meine Eltern voll unterstützt und gesagt, ich
soll auf mein Herz hören. Ich bin ein riesiger
Jim-Carrey-Fan. Es gibt diese Netflix-Dokumentation über seinen Dreh von „Man on the
Moon“. Da erzählt er, dass er von seinem Vater
gelernt hat, dass die Chance zu scheitern sowieso groß ist, auch mit Berufen, die man nicht
liebt. Dann sollte man doch lieber mit einem
scheitern, den man liebt. Krasse Aussage, finde
ich. Viel zu viele Menschen setzen so sehr auf
Sicherheit. Das ist einfach komplett eine Illusion, die gibt es sowieso nicht.
Machst du noch Straßenmusik?
Letztes Jahr habe ich das erste Mal damit aufgehört. Ich habe gesagt, ich mache erst wieder
Straßenmusik, wenn ich wirklich nicht mehr
muss, sondern weil ich es möchte. In Berlin will
ich das auch gar nicht machen. Vor zwei, drei
Jahren habe ich das einmal gemacht und fand
das ziemlich scheiße. Weil sich da keiner an die
Regeln hält. Auf dem Alexanderplatz sind allein
sieben Musiker verteilt und wer um halb zehn
morgens da ist, besetzt den Platz den ganzen
Tag. In Braunschweig ist das klar geregelt: Jede
halbe Stunde woandershin. Und wenn du nicht
selbst dran denkst, kommt einer aus den Geschäften raus und erinnert dich.
Hier hat dir das aber Spaß gemacht?
Ja. Braunschweig ist meiner Meinung nach von
der Größe her eine der besten Städte für Straßenmusiker. Wenn ich in andere Städte gefahren bin, hat es sich selten so gelohnt wie hier.
In Großstädten wie Hamburg oder Berlin sind
zu viele Leute, zu viel los, die Leute kommen
nicht mit so einer Ruhe vorbei, um anzuhalten und zuzuhören oder Geld dazulassen.
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mer so ein Grill & Chill bei 89.0 RTL
gemacht und ich habe da angerufen und erzählt, dass ich ein Zitat
von ihm tätowiert habe. „Wir sind
die Irritierten, diese Zeiten werden
schön“, das ist ein älterer Text von
ihm. Das Tattoo hatte ich, weil dieser Song viel mit Braunschweig und
mit Musik zu tun hat und ich natürlich ein großer Bosse-Fan war. Und
dafür habe ich Tickets bekommen,
habe gleich meine Gitarre mitgebracht und denen meine Lieder
vorgespielt. So durften wir dann
Bosse supporten. Da waren mehr
als 4 000 Leute in der Halle, die sind
total abgegangen und haben voll
mitgemacht. Man hätte auf der
Bühne einfach alles sagen können
und die hätten darauf applaudiert.
Die Bosse-Fans sind einfach sehr
leidenschaftliche Menschen.
Hier, besonders am Kattreppeln, ist einfach ein
wunderbarer Ort dafür, weil die Leute einen
gut hören und manchmal über 200 Meter lang
mit deiner Musik im Ohr da langgehen und am
Ende bei dir stehen und dann auch gerne was
reinschmeißen. Natürlich gibt es auch einige
Läden, die gut darin sind, sich zu beschweren.
Du tourst gerade mit deiner Liveband, machst
aber auch Soloauftritte mit einer Loopstation.
Mit der Band mache ich vor allem Festivals,
Stadtfeste und größere Supportkonzerte. Ich
mache parallel aber auch Kneipenauftritte und
kleinere Solokonzerte. Dann ist es allein einfach schneller organisiert, weil ich alles in mein
Auto packen und hindüsen kann. Ich habe eine
Loopstation, ein Vocal-Effektgerät und ein
Samplepad, die ich mitnehme. Damit habe ich
erst im Sommer letztes Jahr angefangen. Ich
habe gemerkt, dass mich das in meiner Performance super stärkt. Man lernt, die Leute ganz
alleine über anderthalb Stunden zu unterhalten. Man weiß immer mehr, was man erzählen
muss in stillen Momenten und die Musik ist
einfach anders, obwohl es teilweise dieselben
Lieder sind. Wenn man alles alleine arrangieren
kann, macht das unheimlich Spaß. Ich verwende dann verschiedene Rhythmusinstrumente,
die ich mir vorher eingestellt habe und was
auch super ist, ist die Möglichkeit, sich mit dem
Vocal-Effektgerät in Echtzeit eine zweite Stimme draufzumachen.
Du bist schon viel rumgekommen und hast
viele große Musiker begleitet. Was war bisher
dein fettestes Konzert?
Das fetteste? Das ist einfach. Das war am 15.
Dezember 2013 als Support für Bosse in der
Swiss Life Hall in Hannover. Da habe ich mich
ein bisschen reingeschummelt. Er hat im Som-
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WICHTIG IST MIR BEI MEINEN
TEXTEN AUF JEDEN FALL,
DASS DA KEINE „REIMZWECKZEILEN“ DRIN SIND, DIE FINDE
ICH GANZ SCHRECKLICH
Hattest du auch schon Auftritte mit ganz
wenig Publikum? Wie geht man damit um?
Das Schlimmste war bei mir mal, vor acht Leuten zu spielen. Für mich als einen weniger bekannten Musiker hängt ja viel von der Arbeit
der Veranstalter im Vorfeld ab. Ich versuche
das dann mit Humor zu nehmen. Mit 20 Leuten
kann man noch Stimmung machen, aber mit
acht … Ich habe dann in der zweiten Hälfte des
Konzerts alles ausgesteckt und nur noch Akustik gespielt. Ich dachte mir: „Mach das Beste
draus, mach es authentisch und gemütlich.“
Man kann nur hoffen, dass die Leute auch Sinn
für Humor haben. Und die acht haben sich total gefreut, dass sie quasi diese private, intime
Nummer bekommen haben.
Persönliche Frage: Was macht dir Angst?
Mir macht am meisten Angst, mit dem Ding
nicht voranzukommen, Stillstand. Wenn ich zu
sehr darüber nachdenke, gerate ich in noch
mehr Stillstand. Ich bin dann nicht mehr fähig, richtig zu arbeiten und zu funktionieren
und dann kommt kreativ nichts mehr durch.
Das ist genau wie mit allen anderen Dingen
im Leben, wenn man die zu sehr versucht festzuhalten und einzudämmen, geht gar nichts
mehr. Wenn ich die Ruhe selbst bin und mich
dann ans Schreiben setze, ist alles gut, aber

wenn ich mal irgendwie mit dem falschen Fuß
aufstehe und denke: „Scheiße, es kommt nix,
es kommt nix“, dann kommt auch nix. Es gibt
einfach Tage, an denen kreativ nichts passiert,
dann kann man nur Papierkram erledigen.
Wie stehst du zu politischen Aussagen? Sollten Musiker sich heutzutage positionieren?
Ich habe ganz lange die Ansicht vertreten,
dass man alles tolerieren muss, um tolerant zu
bleiben. Aber diese Zwickmühle, dass wenn
man jemanden toleriert, der für Intoleranz
steht, man selbst eigentlich nicht mehr tolerant ist, muss man schon so sehen. Ich bin der
Meinung, dass man bei Parteien wie der AfD
absolut den Mund aufmachen und öffentlich
sagen muss, dass man gegen sie ist. Wenn ich
mit Leuten über solche Dinge rede, sage ich,
dass ich bunt und für Liebe, Multikultur und
alle Menschen bin.
Welches Kompliment oder welche Beschreibung würdest du gern über dich lesen?
„Von dem wird man noch viel hören!“, das
wäre, was ich am liebsten lesen würde. Ansonsten vielleicht, dass wenn man sich einmal
auf die Musik einlässt, man Tiefe findet. Ich
mache zwar „Deutschpop“, das hat generell
nicht das Image, besonders deep zu sein, aber
ich versuche auf jeden Fall, die Singer-Songwriter-Note immer beizubehalten. Natürlich
möchte ich unheimlich gern einen Hit schreiben, aber nicht aus dem Vorsatz heraus, einen
Hit zu landen. Das muss etwas sein, was durch
Gefühle rübergebracht wird. Der Herbert-Grönemeyer-Weg sozusagen: Etwas so gut und
emotional und echt zu schreiben, dass es dadurch ankommt.
Danke dir für das Gespräch! Willst du zum
Schluss noch etwas loswerden?
Einen keinen Aufruf, dass die Leute anfangen,
mehr zu Konzerten zu gehen von Künstlern,
die sie nicht kennen und sich einfach mehr
für neue Sachen interessieren. Ansonsten natürlich up to date bleiben, was meine Musik
angeht: Ich habe dieses Jahr viel vor, erst mal
einen regelmäßigen Output an Singles und Videos, sehr viele Stadtfeste mit meiner Liveband
und mindestens noch ein großes Konzert in
Braunschweig. Die Leute sollen wissen, dass ich
noch da bin und tierisch Hunger habe.

Interview Evelyn Waldt
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