
Interview

nach einigen Treffen fragten sie mich gera
de raus, ob ich das nicht selbst übernehmen 
könnte. Was soll ich sagen – schon meine 
Mutter hätte es gut gefunden, wäre ich Leh
rer geworden. Es ist irgendwie mein Ding, 
weiterzugeben, was ich empfangen habe. 
 Goethe war übrigens wohl recht zufrieden 
mit mir; ich habe über die Jahre viele Pro
jekte mit Goethe gemacht, und bin nun seit 
drei Jahren als Beirat dabei.

 Was ist das?
Das GoetheInstitut will natürlich nur gute 
Künstler ins Ausland schicken, die auch gut 
sind für das internationale Ansehen Deutsch
lands und die auch mehr machen können als 
einfach nur ihren Auftritt runterreißen. Und 
die Beiräte beraten ehrenamtlich, wer das 
ist. Ca. 15 Beiräte gibt es für Musik. Lustiger
weise sind davon fast alle für klassische 
Musik zuständig – einer für Barock, einer für 
Chöre, einer für mittelalterliche Musik und 
so weiter. Das wäre so, als wenn es für Deep
house, Drum‘n‘Bass, NuBeatz oder Jungle je 
einen Beirat gäbe. Gibt es aber nicht. Den 
gesamten Bereich der Subkultur mache ich 
ganz alleine, Rap und Soul inklusive. 

 Ach was, die lassen dich doch nicht 
allein entscheiden, wer irgendwo in Tim-
buktu Deutschland repräsentiert!
Ja, so auch wieder nicht. Ich gebe meine Ein
schätzung ab. Da ist z.B. ein cooler Club in 
Buenos Aires. Der fragt im GoetheBüro von 
Buenos Aires an, ob sie ihm Console aus Weil
heim schicken können. Deutsche Acts ste
hen dort hoch im Kurs. Also schickt 
das GoetheBüro in Argentinien 
eine Mail an die Zentrale nach 
München, die leiten die An
frage an mich weiter, und wenn 
ich sage, Daumen hoch, ist ein 
guter Mann, dann wird eben 
Console rübergeschickt, viel
leicht der Flug übernommen 
oder ein Anteil davon, und 
Console hängt an den 
Gig noch einen Work
shop mit einhei
mischen DJs dran. 
Da gibt es noch 
viele andere 
Projekte.
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 1987 - One Step back in Time: Es 
gibt noch kein MTV oder Viva, noch ke-
ine Jugendsender wie FM4 oder M94,5 
(außer den wunderlichen „Zündfunk“ 
auf der Hausfrauwelle B2), aber es gibt 
eine stilsichere Autoriät über allem: 
Das „SPEX – Magazin für Popkultur“. 
Das Büro ist in Köln, quasi bei dir ums 
Eck, und du bist freier Mitarbeiter dort. 
Als die Revolution der Maschinenmusik 
beginnt, bist du mitten drin ...
Es war tatsächlich eine aufregende Zeit. 
1987/88 gab es einen unglaublichen musi
kalischen Aufbruch – Sampler und Com
puter wurden für jeden erschwinglich, und 
lösten einen extremen Kreati vitätsSchub 
aus. Die Revolution der Menschenmas
sen begann erst zwei, drei Jahre später. 

Aber diese Jahre legten den Grundstein dafür: Das war 
wirklich eine Revolution der Musik. Sie kam als Welle 
aus Acid und Nuskool HipHop wie De la Soul, und sie 
hat mich massiv mitgerissen. Die Möglichkeiten für die 
Zukunft der Musik waren unendlich, und uns wurde klar, 
dass wir hier den Start in ein neues Arbeitsprinzip er
lebten, das mindestens die nächsten Jahrzehnte prägen 
würde. 

 Du wurdest fester Redakteur der Spex, als das 
Goethe-Institut auf dich zukam ...
1993 war der Trend schon klar, dass Deutschland in der 
elektronischen Musik an der Pole Position fährt, und 
das GoetheInstitut, das den Auftrag hat, die deutsche 
Kultur international zu vermitteln, suchte meinen Rat 
als SpexRedakteur zu diesem Thema. Es ging darum, 
welchen TechnoDJ sie nach Brasilien schicken könnten. 
Ich nannte ihnen auch einige kompetente Künstler, aber 

„SCHREIBEN KANN GRAUSAM SEIN - UND EINSAM“ 
Draußen in den Hallen war der Rave-Sound der 90er gerade am abkratzen, Housemusic das Ding 
der Stunde, da klingelte Herr Nieswand mit seinem Projekt „Whirlpool“ einen lustigen Elek-
trodisco-Track aus seinem Keyboard: „From Disco to Disco“ wurde zum 97er-Sommerhit, und 
Nieswand, einst elektronischer Schriftgelehrter der Trendpostille SPEX, tingelte inzwischen 
fröhlich für das berühmte deutsche GOETHE-INSTITUT durch die Welt. Einen Tag nach seinem 
44. Geburtstag hat Freshguide mal eben angeklingelt. Wie war das denn so, 1988, als alles be-
gann? Und wie ist das heute, wenn man als angesehener Beirat an den Hebeln der deutschen 
Kultur-Schaltzentrale sitzt, um am Wochenende begeisterte Massen durch lange Clubnächte zu 
rocken? Ein Gespräch mit einem unglaublich faszinierenden DJ.
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 Und wie wird man zum „guten Mann“? Wie 
entscheidest du das?
Sicher nicht nach meinem privaten Geschmack. Ich 
lese die relevante Presse, bin viel online und in den 
Plattenläden unterwegs, eigentlich immer ganz gut 
informiert. Um unter dem GoetheBanner ins Ausland 
zu gehen, sollte man hierzulande schon ein bisschen 
was auf die Beine gestellt haben. 

 Ihr wart ein Traumtrio: Dein gigantisches 
Lager an Platten der letzten Jahrzehnte lieferte 
jedes Sample, von dem man träumen konnte, 
Köhnke mit akribischem Gespür den richtigen 
Beat dazu. Du sagtest in den 90ern, dass du kein 
Bock hast, selbst zu programmieren. Und heute?
Oh, das hat sich sehr schnell geändert. Ich habe mir 
ein eigenes Studio eingerichtet, und es  macht mir 
total Spaß – vor allem: wenn man alleine produziert, 
braucht man nicht ständig Kompromisse zu machen.

 Okay, zurück in die 90er, zu deinem Projekt 
WHIRLPOOL, zusammen mit Justus Köhnke und 
Eric D. Clark. „From Disco to Disco“ stand inter-
national 9 Wochen in den Charts. Musik aus Köln 
– aber fühlt Ihr euch unter dem Begriff „Sound of 
Cologne“ überhaupt zuhause?
Nein. Den „Sound of Cologne“ prägen schon seit den 
frühen 90ern andere,wie Mike Ink oder Wolfgang 
Voigt. Gerade Wolfgang ist mit seinem Label Kom
pakt bis heute stilbildend. Das ist trockener Minimal, 
während wir mit unserem Disco schon immer ein 
bißchen neben der Spur waren.

 Du hast mal gesagt, dass du deine Zuhörer 
auf eine Reise durch die verschiedensten Musik-
stile mitnehmen möchtest. Geht das überhaupt, 

im Club?
Nein, das geht nur bei meiner Radiosendung 

auf Eins Live. Im Club bestimmen die Leute, 
was man mit ihnen anstellen kann. In der 
Maria Berlin letzte Woche z.B. waren 
die sehr technoid unterwegs, im Palais 

dagegen darf gern ein bisschen Disco 
dabei sein. Manchmal gibt es auch Events 
mit einem DiscoFloor, wo ich meine alten 

Klassiker aus den späten 70ern auspacken 
darf. Ich hab da eine ziemlich appetitli

che Sammlung!

          Apropos Palais ... 
Wie gefällt‘s dir in München?

Das Palais mag ich schon be
sonders gerne. Die Leute sind 
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großstädtisch. Und ich mag auch München – ich bin 
ja am Bodensee groß geworden, und fuhr mit 18 bis 
20 Jahre recht oft nach München zum weggehen. Das 
war Anfang der 80er, ich kann mich da an sehr sehr 
lustige Zeiten erinnern, aber hoppla!

 Du hast zwei Bücher geschrieben, Erlebnis-
berichte aus dem DJ-Leben. Wieviel Wahrheit 
steckt da drin? Wenn ich meinem zwölfjährigen 
Cousin das Buch schenke, weil er DJ werden will 
- erfährt er dann all die druffenen Wahr heiten 
aus den Backstage-Bereichen der DJ-Welt?
Nein, die Bücher sind jugendfrei. Ich schrei be die 
Wahrheit, aber nicht alles. Was drinsteht, ist  schon 
lustig genug. Zur Zeit schreibe ich aber an einem 
Roman. Der ist ebenfalls meiner DJ und Nightlife
Welt entnommen, aber ohne Namen, da werde ich 
mir mehr Freiheiten nehmen ...

  
  
  
  
  
  
 

 Fassen wir zusammen: Du schreibst Bücher, 
produzierst Musik, legst jedes Wochenende auf, 
bist Goethe-Beirat. Wie machst du das?
... außerdem ist unter der Woche meine Tochter bei 
mir, und als die Kinder noch klein waren, waren wir 
eine richtig schöne vierköpfige Familie!  Aber das 
geht! Das ist, wie mit einer Menge Bällen zu jonglie
ren. Man muss es nur üben.

 Bei den meisten DJs bin ich froh, wenn sie 
mir monatlich ihre Charts schreiben. Von ganz 
wenigen anderen ist bekannt, dass sie gelegent-
lich eine Kolumne für eine Zeitschrift verfasst 
haben – Tom Novy gehört dazu. Was meinst du, 
weshalb dir da keiner nacheifert, warum du der 
einzige bist, der Bücher schreibt?
Schreiben kann grausam sein, und einsam. Es ist 
eine intellektuelle Anstrengung, das ist schwierig! 

Musik produzieren kann auf die eine oder 
andere Weise sicher auch eine intellektuelle 
Leistung sein  aber es ist keine Anstrengung, 
es ist lustvoll. Sagen wir es so: Wenn nach 
jedem guten Satz die Leute um mich herum 
„Yeahh!!“ schreien und jubeln würden, fiele 
mir das Schrei ben sicher leichter.

 Wenn du auflegst, bist du immer die 
Ruhe selbst ...
Die Nacht soll nicht für mich der Rausch sein, 
sondern für die Leute, die ich in den Rausch 
der Musik treiben will. Dies ist das Ziel – und 
nicht, mich selbst wegzu schießen. Ich will 
den langen Weg gehen – seit gestern bin ich 
44! Als ich 29 war, kam mal ein Typ zu mir, 
fand meinen Sound cool und meinte: „Wenn 
ich mal so alt bin, will ich auch noch so gut 
drauf sein“. Ich hätte da mals nie gedacht, 
dass ich mit 44 noch so viel Spaß habe und so 
viel gebucht werde. Und jetzt möchte ich gar 
nicht mehr aufhören.

Der DJ als Autor: „Plus minus Acht“ und „Disko Ramallah“ 
(KiWi-Verlag)


