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einmaL imperium und zurück

Westbam – die Legende. musiker seit 1979. 
damals als Frank xerox am bass, schlag-
zeug und synths mit verschiedenen punk-

bands in müster. 
Als 1982 der Kult-
club odeon er-
öffnet, steht er als 
„käpt‘n xerox“ 
an den Plattenspie-
lern (DJ-Kollege ist 
ein „Prof. Bop“ aka 
Götz Alsmann). 
1984 zieht Maximi-

lian Lenz (so heißt er wirklich) nach Berlin. Anders 
als sein Frankfurter Gegenspieler Väth ist er ein 
kommunikativer Netzwerker. Hinter seiner Person 
entsteht das größte Techno-Imperium der 90er. In 
seinem Schatten wird Berlin, was es bis heute ist: 
Das musikalische Drehkreuz Europas.

kaum in berlin, gründet maximilian 1984 
mit klaus Jankuhn eine punkband. die zwei 
sind bis heute zusammen -  als „members of 
mayday“. in den 80ern wird aus punk new 
Wave und aus new Wave der ebm. maximil-
ian nennt sich jetzt Westbam, tourt mit d.a.F. 
(„der mussolini“) durch europa und grün-
det mit seinem bruder Fabian ein Label: no 
spirit. „monkey say, monkey do“ wird ein 
underground-hit. Der Elektro-Pionier geht als 
deutscher Kulturbotschafter nach Seoul. Sein Set 
ist eher Bronx als Club (Youtube: „Westbam Old 
Scratch“). die gemeinsamen Wurzeln von elek-
tro und hiphop sind deutlich hörbar.

1990 zupft sich bruderherz Fabian ein nieder-
bayrisches cowgirl zur Freundin – marusha. Sie 
wird Radiomoderatorin beim ehemaligen DDR-Ju-
gendradio DT64, das 1991 aufgelöst werden soll. Es 
ist der einzige Sender in Deutschland für die junge 
elektronische Bewegung. Die Brüder Lenz wollen 
ihn retten, mit einer großen Party. Auf dem Song zur 

Party der berühmte Hilferuf der Moderato-
rin: maYdaY! Es war nicht der letzte Hit von 
Marusha. Und nicht die letzte Mayday...
1992 holen sich die Brüder die damals 
bedeutendste Techno-Zeitschrift Front-
page vom Main an die Spree. sie wird 
zum sprachrohr der raving society. 
1997 wechselt sie name, design und 
Format, wird zur „de:bug“. die gibt’s 
immer noch.

Ebenfalls 1992 wächst die Loveparade ih-
rem Gründer über den Kopf. Dr. Motte holt 
sich  Gesellschafter ins Boot. Sie kommen 
alle von Low Spirit oder Mayday. das West-
bam-imperium ist komplett: Low spirit, 
mayday, Loveparade. Frankfurt, der alte 
Rivale, ist uninnovativ und fällt zurück. 1997 
melden die Väth-Labels Harthouse & Eye Q 
Insolvenz an. Väth boykottiert beleidigt die 
Loveparade („zu kommerziell“).

Berlin ist auf der Überholspur. auf dem 
neuen Label „electric kingdom“ legt 
Westbam die grundlage für den neuen 
elektro-sound. In Berlin 
scheint alles möglich. Ein 
Künstler nach dem anderen 
zieht an die Spree. West-
bams „Imperium“ hat ei-
nen guten Boden bereitet. 
Auch ohne Loveparade, 
denn die gehört seit 2006 
ganz alleine dem Chef ei-
ner Fitnesskette. Auch die 
Mayday wurde verkauft, 
das gesunkene Niveau 
spricht Bände, und sogar Low 
Spirit ist raus und gehört nun 
zu Kontor Hamburg.

Für Westbam ist es eine Er-
leichterung. 2005 erfüllt er 
sich einen alten traum, 
geht mit seinem album 
„Westworld“ zurück in 
seine band-Vergangen-
heit, er selbst als mc. 
als dJ ist er wieder ganz 
oben. Wo Westbam drauf-
steht, ist Party drin und 
volles Haus garantiert. Wir 
lieben ihn dafür. respekt, 
herr Lenz!
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