Ich mag sie einfach nicht. Ich habe es mehrfach versucht, aber ich mag sie
eben nicht. Und doch verbindet uns eine gemeinsame Geschichte – über
viele Jahre hinweg.
Es begann Ende der 80er Jahre. Der 1980er Jahre. Noch war DDR.
Ich war Teenager und interessierte mich mehr und mehr für Musik, Style
und Clique. Eine Freundin brachte immer die BRAVO in die Schule mit
– so waren wir informiert. Dank DT 64 und Formel Eins hatten viele meiner Generation glücklicherweise Zugang zu der Musik, die heutzutage in
80er- und inzwischen auch 90er-Jahre-Partys oder in diesen unsäglichen
Ü-irgendwas-Partys ihr Revival findet. Für uns war das Aufnehmen von
Videoclips oder Mitschneiden von Radiosendungen mit einem Kabel zwischen Fernseher und Mono-Kassettenrecorder das Highlight der Woche
und der einzige Zugang zu dem, was wir als ordentliche Musik empfanden.
Im Alter von 14 Jahren – es war das Jahr 1989 - beschlossen meine
Freundin und ich, Fan von irgendjemand zu werden. Es gehörte irgendwie
dazu. Die Wahl fiel auf M. J. Das aktuelle Album bekam ich noch als Original-Tape zur Jugendweihe geschenkt, knapp ein halbes Jahr später konnte
es sich jeder von den 100 DM Begrüßungsgeld in West-Berlin oder WestDeutschland kaufen. An unserer Schule und im Jugendclub des Wohngebiets fanden regelmäßig Schuldiscos statt, die bis 22.00 Uhr abends gingen.
Wir organisierten in der Schule ein Pausenradio, damit auch wirklich jeder
auf dem neuesten Stand der westlichen musikalischen Entwicklungen sein
konnte. Als es die Lehrer leid waren, diese Diskotheken zu betreuen und
auch der Jugendclub wegen Baumaßnahmen schloss, suchten wir uns ein
unbewohntes Haus und organisierten selbst einen Winter lang dort Partys
mit aktueller Popmusik. Es war 1991 und wir hatten eine fantastische Zeit.
Was meinen Musikgeschmack und das Fan-Sein betrifft, hatte mich

meine Freundin alsbald im Stich gelassen. Ich hielt M. J. die Treue, sie war
umgeschwenkt. In eigens angelegte und mit Aufklebern (heute Sticker)
von Stars aus Zeitschriften wie Popcorn, PopRocky oder BRAVO versehene Steckbriefhefte (heute Facebook) schrieb sie Namen von Musikern und
Bands, die mir zwar bekannt, aber deutlich zu düster waren. Ich blieb beim
Pop, sie wurde Indie. Ich trug helle Flickenjeans und Smiley-Shirts, sie
hellblaue Jeans, weiße T-Shirts und eine schwarze Lederjacke. Ich Turnschuhe und Dauerwelle, sie Doc Martens und vor allem eine schwarze Sonnenbrille. Selbst die Freunde und bald auch die Orte nächtlicher Unternehmungen wählten wir nach den musikalischen Vorlieben aus. Keine Frage:
Meine Freundin war die Coolere von uns beiden. Ihre Typen hatten diese
eine markante Frisur: Seiten abrasiert, Iro, aber schön kurz und akkurat,
wenn möglich schwarz und nicht zu wenig Gel und Spray. Die softeren unter den männlichen Fans jedoch waren blond und wild gelockt. Die Clubs,
die sie aufsuchten, waren meist unterirdische Kellergewölbe. Ich hingegen
ging in Diskozelte und besuchte die Love Parade.
Mein Leben nahm seinen Lauf: Studium, WG, Nebenjob, Partys.
Durch verschiedene Lebensumstände und –einflüsse fand auch ich hin und
wieder Gefallen an dunkleren Klängen. Mein Freundeskreis verschob sich
in Richtung Subkultur. Die Clubs, die ich jetzt aufsuchte, spielten 80er
in den 90ern, EBM und teilweise Metal. DeMo war immer dabei, denn
es sorgte definitiv für gefüllte Tanzflächen. Die Lyrics sprachen den Fans
wohl aus der Seele. Es war bemerkenswert: Die ersten Takte eines DeMoHits klangen an und schon versammelten sich fast alle Clubbesucher auf
der Tanzfläche. Gespräche wurden auf den nächsten langweiligen Song
verschoben, Getränke in einer sicheren Ecke abgestellt, und die typische
Tanzhaltung – ein Daumen an der jeweiligen Hosentasche eingehakt, Kopf
und Schultern leicht nach unten gesenkt und wenn möglich Zigarette in der
anderen Hand – eingenommen. Die Masse bewegte sich schleichend im
Takt, manchmal auch rhythmisch bei den etwas lebensbejahenden Songs.
Ich fand diesen Flow bemerkenswert, konnte ihm allerdings selbst nichts
abgewinnen.
Irgendjemand fand, dass es so viele Fans gab, dass es sich lohnen wür-

de, spezielle DeMo-Partys zu organisieren. Und tatsächlich, diese Partys
wurden und werden auch heute gut besucht. Egal wo sie stattfinden, sie
ziehen auch Leute, die heutzutage eigentlich nicht mehr feiern gehen, weil
sie zumeist familiäre Verpflichtungen haben. Aber DeMo-Partys locken sie
aus dem Haus. Ist es die Musik? Oder sind es die Leute von früher, die
sie dort wiedersehen? Als vor einigen Jahren die Frage nach unserer Silvesterparty stand, fiel die Entscheidung auf eine große Party, deren Musik
auf dem zweiten Floor recht interessant schien. Am Veranstaltungstag am
Veranstaltungsort angekommen, stelle sich heraus, dass der erste Floor eine
DeMo-Silvester-Party veranstaltete. So etwas Skurriles hatte ich bis dato
noch nicht erlebt, denn ich sah sogar Frauen als männliches Counterfeit
eines Bandmitgliedes auf der Bühne posieren. Wow, das schienen wahre
Fans zu sein.
Der Zufall und meine Leidenschaft für Musik an sich brachten, dass ich
selbst DJ (bzw. DJane – das weibliche Pendant) wurde. Mein bevorzugt
aufgelegter Stil ist eher düster-experimentell, nicht so Mainstream wie
inzwischen DeMo. Zu DeMo-Konzerten gehen ja heutzutage viele Leute
aus meinem Bekanntenkreis, selbst welche, die eigentlich ansonsten überhaupt gar keine Musik hören, denn DeMo sind berühmt, vielleicht auch
über die Jahre ein wenig allgemeingefällig geworden, aber auf jeden Fall
mittlerweile eine unsterbliche Legende. Einmal im Jahr werde ich für eine
Veranstaltung gebucht, für deren Crowd immer ein besonderes Set kreiert
werden muss. Nicht zu düster, auf jeden Fall durchweg tanzbar, denn es ist
die letzte Nacht eines Festivals, die seit Jahren als die Nacht der Nächte
unter den Besuchern gilt. Mein persönliches Motto lautet zudem: Jede Veranstaltung ein neues Set und kein Set gleicht dem anderen. Bei einer dieser
Veranstaltungen war ich der Opener nach den drei oder vier Bands in einem
tatsächlich leer gekehrten Raum. Ich stand also vor der besonderen Herausforderung, ein Set zu schaffen, dass mich, den Veranstalter und die Fans
gleichermaßen glücklich macht. Die Vorbereitungen liefen gut, ich hatte
ein gutes Gefühl bei den ausgewählten Songs – nur fehlte mir noch ein
Titel, um auf die vereinbarte Spielzeit zu kommen. Ich hatte einen beson-

deren im Kopf, von dem ich wusste, dass er funktionieren, also die Masse
rocken würde. Aber ihn zu spielen bedeutete auch, ich müsste über meinen
eigenen Schatten springen. Egal, ich bereitete ihn sicherheitshalber vor.
Die Türen wurden geöffnet, Rhythmus und Bass lockten, und die bisher geduldig wartende Masse strömte in den Saal. Das Intro war gelungen.
Die Leute tanzten. Titel zwei, drei und vier folgten ... Meine Entscheidung
musste jetzt fallen: DeMo spielen oder nicht? Okay. Ich entschied mich
und spielte „The Dead of Night“ von Depeche Mode im Electronicat Remix. Ein zugegebenermaßen genialer Titel in einem wahnsinnig guten Remix, der mir Applaus, Jubelrufe und ein dem Ausrasten nahendes Publikum
bescherte. Ein Titel, der mich und alle ringsum glücklich machte. Ein Song,
der Gäste zu mir kommen ließ, die sich nach einer Veröffentlichung meines
Sets erkundigten. Ein besonderer Hit, der DeMo-Fans mir zuzwinkern und
zustimmend auf die Schulter klopfen ließ. Ein Lied, das mein Set und diese
Nacht für mich perfekt gemacht hatte.
Ich habe nie ein DeMo-Tape besessen. Auch keine DeMo-CD oder DeMoLP. Kein DeMo-Poster oder DeMo-Shirt, war nie auf einem DeMo-Konzert. Ich hatte nie viel mit DeMo am Hut. Das einzige DeMo-Lied, zu dem
ich in der Schuldisko aus Verlegenheit getanzt hatte, war „I just can’t get
enough“ und unter wahren Fans und Sammlern verhasst. Aber diese Nacht,
in der ich mit DeMo meinen Frieden schloss, ist definitiv ein Highlight in
meinem musikalischen Leben.
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