
     Nach 10 Jahren guter DJ-Arbeit ganz oben zu ste-
hen, ist an sich nicht so ungewöhnlich. Umso unge-
wöhnlicher ist aber, wie früh du bereits angefangen 
hast. Wie kommt man bereits mit 10 Jahren dazu, 
auflegen zu wollen?
Mein Vater ist Polizist in Frankfurt, und viel mit der Sze-
ne um Väths Omen und die anderen Clubs der Stadt in 
Berührung gekommen. Das ist in Bayern nicht einfach zu 
vermitteln, aber er fand das cool und hat mir die Platten-
spieler gekauft. Meine ersten Inspirationen waren die Live-
Übertragungen von einigen Techno-Festivals auf Viva und 
später meine ältere Schwester, wenn sie von ihren Partys 
erzählt hat. 
     Mit 14 auf die Mayday, mit 15 ins Palazzo – wie 
ging denn bitte das?
Bei der Mayday ist das kein Thema – du kaufst dir die Kar-
ten im VVK, gibst die an der Tür ab, und bist drin. Im Air-
port oder Palazzo musste ich schon mal meinen Ausweis 
abgeben, aber wenn dann Acts wie der Chris Liebing da 
waren, bin ich trotzdem geblieben. Der Ausweis kam zum 
Glück immer mit der Post! (lacht)
     Der Brachial-Techno aka Schranz ging vor eini-
gen Jahren ganz gewaltig den Bach runter. Wie war 
das, als sich Chris Liebing und Protagonisten zu-
rückzogen?
Da war ich schon so sehr selber in der Musik drin, dass 
ich eigentlich nur mitbekommen habe, dass man Platten 
von Chris Liebing immer stärker pitchen musste, um die 
Energie rauszuholen.
   Du arbeitest seit neuestem mit Eric Sneo zu-
sammen, was soundtechnisch auch gut passt. Al-
lerdings macht Eric treibenden Techno, und kein 
Hardtechno. Wackelt deine Treue zu 150BpM?
Wir haben jede Menge Spaß, und das kommende Album 
wird für beide Seiten überraschend. Es bleibt sicher Tech-
no, aber wir entwickeln uns weiter, und da werden auch 
von mir Tracks um die 138 BpM kommen. Ich habe das 
tatsächlich zu lange schleifen lassen, mir selbst Scheu-
klappen angelegt und werde das weiter ausbauen!

     Du bist jedes Wochenende total ausgebucht. 
Wie lange hält man das durch, bis der Spaß 
zur Arbeit wird? Frau oder Freundin, geht das 
bei diesem Job überhaupt?
Meine Freundin habe ich ja so kennengelernt, vor 
drei Jahren. Das geht schon. Klar, Samstag früh 
nach der Party um acht Uhr sitze ich schon im Hotel 
und denke mir, uuh, gleich schon wieder, oh Gott. 
– Aber sobald ich auf der Party bin, ist die Müdig-
keit weg, da bin ich in meinem Element. Das ist wie 
eine Sucht, und wenn ich ganz selten mal Freitag frei 
habe, hänge ich rum und weiß überhaupt nicht, was 
ich mit mir anfangen soll. Meistens gehe ich dann 
früh ins Bett. Und unter der Woche bin ich ja Musik-
chef bei Sunshine Live!
     Dein Album „Forward Movement“ erschien 
zuerst auf Vinyl. Ist das eine Art Bekenntnis in 
Zeiten von Laptop und mp3?
Ja, ich bevorzuge ganz klar das Vinyl, weil der Klang 
besser ist. Aber um die CD komme ich nicht he-
rum, erstens weil ich extrem musikhungrig bin und 
mir nicht alles auf Vinyl kaufen kann, zweitens aus 
Gewichtsgründen. Ich bin ja etwas schmächtig ge-
baut, und wenn ich am Flughafen einen 140er-Koffer 
schleppen müsste, wären meine Karten ziemlich 
schlecht. Ich geb die auch nicht aus der Hand, weil 
das nach Star-Allüren aussieht.
     Deine Compilation „The Hardtechno Exp.“ 
featured eine ganze Litanei junger Produ-
zenten, alle knapp um die zwanzig und eine 
enge, kleine Clique: jeder hat mit jedem 
schon irgendwie mal was produziert. Ist die 
Producer-Szene im Hardtechno-Bereich wirk-
lich so klein, oder ist die Compilation ein Sup-
port für deine Freunde?
Das stimmt schon so, dass man sich einfach kennt, 
und so eine Compilation ein guter Anlass ist, Leute 
aus deinem Bekanntenkreis zu supporten, die man 
gut findet. Für meine Partyreihe im U60311 versuche 
ich ebenfalls, Freunde zu featuren. Andererseits ist 
es tatsächlich so, dass sich gerade im Techno die 
junge Generation besonders stark entwickelt. 
      Das Jahr 2007 geht zu Ende. Es war ein gutes 
Jahr für deine Musik. Wie wird sich der Sound 
weiter entwickeln? Kehrt der Schranz zurück, 
wird Hardtechno zur Renaissance des 90er 
Hardcore, oder behält Eric recht, der die Zu-
kunft im Techno der härteren Gangart um die 
135 BpM sieht?
Da gebe ich dem Eric recht. Generell hat natür-
lich jeder Style seine Berechtigung, aber ich spüre 
durchaus, dass groovig-treibender Techno das Be-
ständige, Bleibende sein wird.
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FELIX KRÖCHER
         ... THE HARDTECHNO EXPERIENCE!

Loveparade 2005, Platz an der Sieges-
säule, Berlin. Nur zwei DJs verstehen es 
wirklich, die endlose Masse Menschen 
auf dem Platz zu rocken. Der eine ist Tom 
Novy. Der andere: Felix Kröcher. Etwa 
drei Jahre sind seit dem Ende von gelo-
optem Tribal-Techno aka Schranz ver-
gangen, aber aus der PA schreddert es, 
als ob das nie so gewesen wäre, härter, 
brachialer denn je zuvor. Ungläubig geht 
mein Blick über die Menge, die ganz 
offensichtlich die Party ihres Lebens fei-
ert. Es ist ein sonniger Juli-Abend, 20 Uhr, 
taghell. In unglaublicher mixtechnischer 
Präzision schnurren die Tribals, knallen 
die Beats auf die tobenden Massen nie-
der, an den Reglern ein stockdürres, 
blondes Milchgesicht, 21 Jahre alt, das 
gerade dafür sorgt, dass man seinen Na-
men nicht mehr vergessen wird. 
Dabei feiert Felix hinter seinen Decks kaum 
weniger als die Fans um ihn herum. Auch dies 
eines seiner Markenzeichen. Wer diese Musik 
spielt, muss natürlich aus Frankfurt kommen, 
aus der Stadt, die in den 90ern Chris Liebing 
zum Schranz-Papst machte. 
Der Aufstieg begann mit zehn – da kauft Papa 
Kröcher seinem Felix zwei Turntables. Mit 14 
(!) besucht er erstmals die Mayday, bekommt 
mit 16 eine Praktikumsstelle bei SUNSHINE 
LIVE, trifft im PALAZZO Bingen erstmals auf 
ERIC SNEO von Tube Tech. Danach geht es 
schnell bergauf, Felix beschallt Love Parade, 
Mayday, SMS, wird zur Nummer 2 im DJ-Ran-
king der Raveline.
Wir waren etwas neugierig und haben bei Fe-
lix angeklingelt.
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