
WIR BRAUchEN KEINE ÄRZTE. WIR hABEN:

 Fahren SIEGER SUPER plus? oder doch 
lieber E10?
traditionell tank ich nur das gute super rein. 
Denn mein Maserati fährt 210. 
 
 SUPERSIEGER sein ist ne feine Sache. Wo 
siegst du am liebsten?
Beim Band-Battle gegen die toten Ärzte.

 man hat schon Pferde kotzen gesehen. 
Aber Ponys tanzen?
Ja, das haben sie tatsächlich bis letztes Jahr 
 gemacht! Klingt aber fast schon wie aus nem 
Märchen... 

am 05. Mai kommt ihr neues album WisseN 
ist MaCht in die regale: Die sUPersieGer 
sind München‘s antwort auf Die ÄrZte. 
Fetter Party-Punkrock mit viel NDW, und 
irgendwie erinnert mich bei ‚Kommandant 
Schulze‘ die stimme von sänger Dominik 
sogar ein bißchen an Farin Urlaub. heißer 
shice von der isar. aber wie lange noch? 
Mal eben nachfragen...

 Dominik, du bist dreist genug, mir 
euer Album gar nicht mitzubringen?
Domi: ich habs doch selbst noch gar nicht. 
Nur auf Festplatte. Vier tracks hab ich dir 
aber mitgebracht.

 Na schön. Verziehen. Wieviele seid 
ihr?
Domi: Zwei. Chris (drums, voc) und ich 
(guitar, synths, voc). ich splitte die Gitarre 
auf drei Verstärker, einer davon mit octaver. 
so kommt die Gitarre 8 töne tiefer, wie ein 
Bass. es ist von der show her sehr cool: Du 
stehst zu zweit auf der Bühne und machst 
nen höllenlärm...

 So nennt meine mom Punkrock 
auch. Aber der Track ‚Junge Studenten‘ 
ist pure NDW!
Domi: Der Begriff geht heute nicht mehr - 
NDW waren die frühen 80er. Wir nennen es 
Disco-Pop-Punk. Musikhistorisch ist das 
übrigens genau die Definition von NDW, 
also nicht ganz verkehrt.

 musikhistorisch klingt nach 
einschlägiger Bildung...
Domi: Könnte man sagen; ich hab ein Diplom 
der Musikhochschule, für klassische Gitarre. 
ist was völlig anderes als rockmusik, aber 
man kann sehr viel mitnehmen. am anfang 
waren wir eine richtige Punkband - die 
Pony Dance Show.

 Warum gibt‘s fast keine Auftritte 
von Euch in münchen?
Domi: im april waren wir im 8Below, im 
oktober kommt die Deutschland-tour. 
München ist allerdings schwierig. Fürs 
atomic zahlst du 1.400€, für unter der 
Woche, plus Personal, ohne 
Getränkeverkauf. Nur Miete. Unsere Promo-
agentur wertet unser airplay aus; das 
meiste ist in Norddeutschland. sie raten 
uns, nach Berlin zu ziehen, und wir sind das 

ernsthaft am überlegen. Mal abwarten, wie sich 
das aktuelle album entwickelt. ob man auch von 
München aus erfolg haben kann.

 Es ist euer erstes?
Domi: Ja.12 tracks sind drauf, 18 hatten wir fertig. 
ein Promo-album gibt es noch, das wir bei live-
auftritten verkaufen – StaatSexAmen heißt es. Das 
geht ziemlich gut weg.

 Könntet ihr überhaupt umziehen? Arbeit 
und so?
Domi: Wir leben beide von der Musik. DIE 
SUPERSIEGER und ein Nebenprojekt als 
Coverband. außerdem sponsert uns die sport-/
sneakersfirma Hummel, dazu kommen bei den 
Konzerten die einnahmen aus Promo-album und 
Merchandising. SUPERSIEGER ist halt schon ein 
cooler Name.

Während inzwischen die vier gesponserten 
Tracks die Redaktion im Dauerloop beschallen, 
hier noch schnell unsere DREI FRAGEN!

DIE SUPERSIEGER !
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3 Fragen an


