Ich habe dann die Schule abgebrochen und
bei meinen Eltern eine Bäckerlehre
angefangen. Eigentlich hatte ich schon vorher
gewusst, dass ich irgendwas mit Musik
machen will. Aber rückblickend bin ich froh,
dass ich diese Lehre durchgezogen habe.
Weil, ich habe meinen Vater dadurch echt
nochmal mit anderen Augen gesehen.
Wirklich maximum respect! Allein dieser
handwerkliche Prozess. Auch diese Hingabe.
Mein Vater ist da komplett eingetaucht. Der
ist bei jeder Bäckerei vor dem Schaufenster
rumgehangen und hat sich Testexemplare
gekauft.
Wir waren vor allem auf Französisch
spezialisiert. Das ist auch handwerklich am
interessantesten. Du kannst ja mit einem
einzigen Teig verschiedene Geschmäcker
erzeugen. Allein dadurch, dass du ihn anders

formst oder aufbereitest. Wenn du ein
Baguette machst, eine normale Flûte – sehr
lang, sehr dünn –, hast du mehr Kruste und
damit auch mehr Geschmack, weil die
meisten Geschmacksstoffe ja in der Kruste
entstehen. Und eine ringförmige Couronne
schmeckt wieder ganz anders. Da sind die
Franzosen top. Aber du musst mit diesem
Beruf genauso in love sein wie mit dem
Auflegen. Von den 24 Leuten, mit denen ich
meine Prüfung abgelegt habe, haben 22
aufgehört. Wenn du ein guter Bäcker sein
willst, dann ist das extrem viel Handarbeit.
Ein extrem mühseliges Geschäft. Weil, erst
das erzeugt Qualität. Während meiner
Lehrzeit kamen immer die Nachtschwärmer
hinten in die Bäckerei rein. Die kaufen bei dir
Brötchen. Und du musst da stehen. Im

Sommer bei 40 Grad. Und im Winter mit
Lungenentzündung, weil, wenn du
rausgehst ...! Ich habe dann einfach
festgestellt, dass ich das nicht machen mag.
Auf alle Fälle gab es in Mannheim – Mitte
der Achtziger – eine Disco, die hieß Logic.
Da gab es – nach Punk – so einen kleinen
slot, wo elektronische Musik gespielt wurde
– erste mixbare Ansätze. Und so habe ich
dann auch auf Partys gedeejayed. Also nicht
Disco-Classic-mäßig. Sondern Italo-Disco
und so Sachen. Also schon: beats, straight ...
MICHAEL MAYER Ich war mit 14 oder
15 Jahren mal in einer Jugenddisco – so von
19 bis 22 Uhr – und habe da zum ersten Mal
jemanden mixen sehen. Das muss 84 oder 85
gewesen sein. Damals waren DJs ja noch
keine Popstars. Das waren eher verkrachte
Existenzen – Außenseiter, Steppenwölfe –,

die nachts arbeiten und vielleicht ein
Alkohol- oder Drogenproblem hatten.
Einfach irgendwelche Typen, die ein sound
system und ne Plattensammlung besaßen und
von Abba bis Zappa alles auflegten. Es gab
aber auch ein paar wenige, die eher nen
Discoschwerpunkt hatten und auch schon mal
gemixt haben. Italo-Disco. Oder mal ne
Petshop Boys-Maxi. Als ich das gesehen
habe, dachte ich nur: »Wow! Das ist genau
das, was ich machen will.«
Ab diesem Zeitpunkt habe ich nur noch
darauf hingearbeitet, zwei TechnicsPlattenspieler zu kriegen. Und das Mixen zu
lernen. Und eine kleine Lichtanlage zu
kaufen, um selbst Partys zu veranstalten. Das
ging los mit Schulpartys und Partys bei
Freunden. Was man an so nem Abend

eingenommen hat, wurde gleich wieder
investiert: das Zeug teilweise gebraucht
gekauft oder selbst gebastelt, ganz egal –
Hauptsache, es wird ne Disco draus.
DJ HELL Ich habe in den Achtzigern hier
in München einmal die Woche im Café
Größenwahn gespielt. Damals war ich
einfach nur ein kleiner DJ von außerhalb, der
in München Fuß gefasst hatte. Aber schon
allein das war für mich ein Riesenerfolg. Das
war das Ultimative. Trotzdem – wenn ich am
Ende der Woche 20 Mark übrig hatte, dann
war das schon viel. Ich habe damals bei einer
Computerfirma gearbeitet. Das war nur so ein
low key job. Ich wollte eigentlich gar nicht
arbeiten. Ich wollte nur nen Job, damit ich
neben dem Auflegen ein bisschen was
verdiene, damit ich mein Essen und meine
Miete zahlen kann. Das war echt ganz oft die

