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ALMOST FLY

BACKSPIN: Ein Thema, dass sich in “Almost Fly”

jetzt ein bisschen was abgreifen und ein biss-

empfinde das auch so in der Serie, die Jungs und

sehr stark durchzieht, ist der Ressourcen- und In-

chen Knowledge mitnehmen. Das war schon

Mädels werden die ganze Zeit ausgelacht. Kannst

formationsmangel. Im Grunde die dauernde Fra-

nah an meinen Erfahrungen, vielleicht mit einer

du beschreiben, wie sich das damals angefühlt

ge: Wie funktioniert das zur Hölle, wie mache ich

gewissen ironischen Erhöhung.

hat und warum man’s trotzdem gemacht hat?

anleitung oder Tutorial in einer Zeit in der es kein

BACKSPIN: Es gab also diese wahnsinnig vielen

FLORIAN GAAG: Das war tatsächlich so ein Out-

YouTube gibt. In welcher dieser Figuren steckt am

Zugangshürden. Die Leidenschaft für diese Kultur

law-, Misfit-Dasein, dass man da geführt hat. Es

meisten von dir?

musste so groß sein, dass du bereit warst die

gab wenig Verständnis für die Musik. Ich kann

ganzen Anstrengungen auf dich zu nehmen. Das

mich an diverse Momente erinnern. Wenn man

FLORIAN GAAG: Wie so oft, ein gewisser Teil

zeigst du in der Serie, wenn der DJ zum Beispiel

im Kunstunterricht Musik einlegen durfte, ist das

von mir steckt in allen Figuren. Meine Situation

aus Schrottteilen sich was zusammen lötet und

Rap-Tape sofort wieder rausgeflogen. Da hatte

war jetzt nicht wirklich vergleichbar, weil ich mit

ein Mischpult selber baut. Ist es wichtig zu zei-

keiner Bock drauf. Es war ja wirklich eine große

dieser Kultur urban sozialisiert wurde und nicht,

gen, dass es um Leidenschaft geht?

Hürde für Leute zu verstehen, was da passiert

das? Auf der Suche nach einer Art Bedienungs-

wie die Protagonisten in der Serie, in einem klei-

und was da gemacht wird. Es war eine Kultur,

nen Kaff, abgeschnitten von allem. Insofern sind

FLORIAN GAAG: Ich glaube, damit bringst du’s

die sehr stark Leute angesprochen hat, die sonst

die Figuren sicherlich nicht deckungsgleich mit

schon auf den Punkt. Aber das ist die Triebfe-

nicht die Möglichkeit hatten, sich auszudrücken

meinen Erfahrungen, aber irgendwie steckt na-

der für alles, was ich so tue. Insofern wird das

oder Menschen, die darin etwas Spezielles ge-

türlich von allem was in mir drin.

wahrscheinlich auch das hauptsächliche Thema

funden haben, was es sonst nicht gab. Es war

Dieser Hustle, der war schon sehr real, wie man

dieser Show sein. Wie und ob das mit einem

auf jeden Fall eine Randkultur.

überhaupt an die Sachen kommt, wie man die

jüngeren Publikum funktioniert, wird sich zei-

Dinge entdeckt, wie man diese Kultur dechif-

gen. Ich kann es schlecht nachvollziehen, weil

BACKSPIN: Das Interessante ist, dass heutzutage

friert, wie man überhaupt versteht, wie die ein-

dieses bedingungslose Graben, bis man dem

Themen wie Diversität und Inklusion ganz große

zelnen Sachen funktionieren und so. Bei mir war

Geheimnis auf die Spure gekommen ist – klar,

Bedeutung haben. Würdest du sagen, dass Hip-

es so, weil ich sehr früh mit Graffiti in Berührung

das geht heutzutage ein bisschen leichter.

Hop das schon in den 90er Jahren vorgelebt hat?

BACKSPIN: In der Serie ist auch ein Jugend-

FLORIAN GAAG: Definitiv. Ich glaube, HipHop

zentrum zu sehen. Hip-Hop ist heute auch im-

war die erste Jugendkultur oder soziale Bewe-

BACKSPIN: Zum Beispiel bei der Studiosequenz.

mer noch im Jugendzentrum anzutreffen. Was

gung, wo das völlig natürlich von statten ge-

In der Serie ist es ja der große Traum, Musik zu

glaubst du, wie wichtig sind Jugendzentren für

gangen ist, ohne dass man da irgendwie ein

machen und es ergibt sich die Möglichkeit für die

die Entwicklung der HipHop Kultur in Deutsch-

Label draufsetzen oder das politisch flankieren

Kids ins Studio zu gehen. Da passiert aber ein

land gewesen?

musste. Das hat, glaube ich, den Weg bereitet

gekommen bin, da waren Filme wie „Wild Style“
und „Style Wars“ wie die Bibel.

on the scene

INTERVIEW: FALK SCHACHT
FOTOS: JULE RONSTEDT

Florian Gaag über „Almost Fly“
und die Frühphase von HipHop in Deutschland

Mal ehrlich, HipHop-Filme sind oft peinlich. Problem daran ist, dass die Macher von HipHop-Filmen keine HipHopper sind. Dass mit
„Wholetrain“ 2006 ausgerechnet ein Film aus Deutschland gezeigt hat, wie es anders geht, mag verwundern. Aber der Grund ist simpel:
Regisseur Florian Gaag ist seit 40 Jahren HipHop. Mit „Almost Fly“ hat Gaag jetzt eine Coming-Of-Age-Serie umgesetzt, die erzählt, wie
vier Jugendliche im Jahr 1990 ihre erste Liebe entdecken: Die Liebe zu HipHop.
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Culture Clash zwischen diesem hyperarroganten

für ganz vieles in dieser Richtung. Und deshalb

Produzenten, der den Kids erzählt, ihre Drums

FLORIAN GAAG: Ich glaube, sehr wichtig.

ist auch diese Crew in der Serie so heterogen,

würden alt klingen, obwohl die Crew eine genaue

Die ersten Jams damals waren in solchen Ju-

weil ich diese Kultur auch immer so empfunden

Vorstellung hat, wie das, was sie da machen wol-

gendzentren, weil man da am einfachsten die

habe. Das war auch das Schöne oder Beglü-

len, zu klingen hat. Der will ihnen dann zeigen,

Möglichkeit hatte, mal so einen Raum zu mie-

ckende daran, dass es so ein Sammelbecken

wie es „richtig“ geht mit so digitalen Plastik-

ten und sein Equipment da rein zu fahren. Ich

für Menschen war, die sich zusammen eine Welt

Sounds, dann ist das zu 100% die Erfahrung die

glaube schon, dass das eine große Rolle spielt.

gebaut haben und was geschaffen haben.

viele deutsche Rap-Bands in den 90ern gemacht

Ich denke zwar nicht, dass das nicht entstanden

haben. Ich spreche selber aus Erfahrung, hast du

wäre, ohne Jugendzentren, aber es war auf je-

BACKSPIN: Das Deutschland, dass man in der Se-

das also auch so erlebt?

den Fall eine wichtige Möglichkeit sich auszu-

rie sieht, das kenne ich noch sehr gut. 1990 war

probieren.

alles irgendwie Rock, Pop, Schlager und Volksmusik, und grau und eng. Stichwort: „Gelsen-

FLORIAN GAAG: Ich habe relativ früh angefangen, mich mit Musik zu beschäftigen. Also erst-

BACKSPIN: HipHop ist heute im Grunde Main-

kirchener Barock“. Ist HipHop auch der Versuch

mal Musik zu sammeln, Vinyl zu sammeln und

stream. In Deutschland kommt man gar nicht

gewesen, diese Situation aufzubrechen?

89 habe ich dann auch meinen ersten Sampler

mehr daran vorbei. Die führende Popkultur in

gekauft. Die Szene ist tatsächlich ein autobio-

Deutschland ist HipHop. Damals war das total an-

FLORIAN GAAG: Ich glaube, das ist einfach

grafisches Detail, das zutrifft. So ein Typ, der ein

ders und ich habe den Eindruck, dass das damals

so eingeschlagen, weil Deutschland so etwas

Studio hatte und wo man dachte, da kann man

ein Sammelbecken von Außenseitern war. Ich

verschlafenes, graues, korrektes zu dieser Zeit
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MUSIK

hatte. Ich glaube die Kinetik dieser Kultur, diese

diversen Stimmen gibt, die sich Gehör verschaf-

2000 herum geboren und direkt mit Youtube und

Dynamik, die da plötzlich so reingespült wurde,

fen und nach vorne kommen. Natürlich sind es

weltweiten Online Handel aufgewachsen. Die

die hat einfach so ein paar wild kids abgeholt.

immer auch Wellenbewegungen, eine Zeit lang

kennen diese Mangelsituationen nicht. Keinen

Das hat einfach zu ein paar Leuten gesprochen

ist eine gewisse Sparte finanziell und kulturell

zugang zu Informationen oder Gegenständen

zu dieser Zeit, wo es kulturell sehr gedeckelt

dominant und für viele interessanter, aber das

wie Mode oder Platten zu bekommen. Heute ist

war oder die ganze Kultur beherrscht von dieser

geht doch immer mal hoch, mal runter. Da wird

ja alles nur einen Knopfdruck weg. Wie hast du

Hochkultur oder von Dingen war, die sehr kon-

sich auch wieder ändern.

ihnen das vermittelt?

wegen war das bestimmt für viele Leute ein gro-

In der Serie geht es auch um die Identitätssuche

FLORIAN GAAG: Es war lustig zu beobachten,

ßer Aufschlag, die das nicht so gefühlt haben.

der Figur Ben – ein Afrodeutscher, der durch den

sowohl während der Proben und auch wäh-

Kontakt mit HipHop zum Beispiel auf BDP oder

rend des Drehs, dass manche gar nicht mehr

BACKSPIN: Ist das Deutschland, in dem wir jetzt

Public Enemy trifft. Er bekommt irgendwann

wissen, was Kabelfernsehen ist, oder wie man

leben, angenehmer als das Deutschland von

in einem Barbershop auch ein Afrika-Medallion

eine Kassette einlegt, ganz simple Dinge. Aber

1990?

geschenkt, das ihm sehr wichtig ist. Ich habe

grundsätzlich suche ich meine Schauspieler im-

manchmal den Eindruck, dass viele weiße Hip-

mer erstmal danach aus, wie die so persönlich

FLORIAN GAAG: Ich finde, in den letzten zehn

Hop-Anhänger in Deutschland sich nicht zwin-

ticken oder ob die mir menschlich sympathisch

Jahren kann man schon sagen, dass in Deutsch-

gend mit der Tiefe dieser Black Culture auseinan-

sind. Das ist immer das Wichtigste. Dann glaube

land viele Stimmen ihr Gehör finden, die vorher

dergesetzt haben. Die fanden die Ästhetik cool,

ich, geht es auch relativ schnell, dass man eine

nirgendwo stattgefunden hätten. Nicht in den

die Beats cool, die wollten rappen, aber das Kul-

Verständnisebene findet. Bei der Serie war es

Medien, nicht in den Mainstreammedien, nicht

turelle, der Schmerz, die Geschichte dahinter ha-

natürlich total wichtig, dass die musikalisch sind

im TV, kein Label hätte die gesignt, das finde ich

ben sie nicht immer mitgenommen. Wolltest du

und auch Rap checken. Deshalb habe ich beim

wirklich eine Bereicherung. Das ist auch eine Be-

das mit diesen Szenen ansprechen?

Casting nicht nur das Schauspiel überprüft und

form mit dem Mainstream einhergingen. Des-

reicherung der Sprachkultur, eine Präsenz von

Szenen mit denen getestet, sondern parallel

sehr viel mehr Kulturen, mit denen Deutschland

FLORIAN GAAG: Das ist auch das, was mich

gleich Reckless eine Art Rap-Coaching durch-

sonst nie in Kontakt gekommen wäre.

an gewissem Deutschrap nicht so abholt, was

führen lassen, wo er sie einfach mal über einen

natürlich in US-amerikanischem Rap steckt. Das

simplen Beat rappen ließ, um zu gucken, ob die

ist eine mehrere hundert Jahre alte Musikkultur,

eine grundsätzliche Musikalität oder Verständnis

BACKSPIN: Die Kids aus der Serie bzw. die Hip-

aus der HipHop erwachsen ist. Ein Kontinuum

für Rhythmus haben. Ich gucke natürlich auch

Hop-Aktivistinnen die sie sind, haben dazu beige-

in der Sprachkultur, im Style, im Umgang mit

immer bei Schauspielern, wie frei die so sind im

tragen, Deutschland bunter zu machen. Es ist ja

allem. Deswegen hat HipHop eine andere Aufla-

Spiel, wie schnell die mit einem Text umgehen

nicht so, als wäre diese biedere Deutschtümelei

dung dort, die mir manchmal in gewissen deut-

können und so. Das waren die drei Kriterien.

jetzt komplett weg, aber diese Menschen haben

schen Tracks fehlt. Was mir in diesen Szenen

dieses Land auch verändert.

wichtig war, ist diese Rückbindung. Als Ben im

BACKSPIN: Fühlt man sich da, als würde

Plattenregal seiner Mutter wühlt und diese Funk-

man von der Steinzeit reden? Oder haben die

FLORIAN GAAG: … und bereichert, kann man,

Platte findet, was der Fundus für alle HipHop-

Darsteller*innen sich gedacht: „What the fuck,

glaube ich, ganz einfach sagen.

Musik am Anfang war. Diese Rückbesinnung,

was hattet ihr für Probleme damals?“

dieses Kontinuum in der Musikgeschichte,
BACKSPIN: Du hast da auch noch andere As-

das war mir wichtig und natürlich auch dieses

FLORIAN GAAG: Ich glaube, da überwiegt die

pekte in der Serie. Man sieht mehrfach Dorfnazis.

Afrika-Amulett, das Ben weiter dazu bewegt,

Neugierde bei den Kids für dieses analoge Zeug.

Damals, Anfang der 90er, war Deutschrap ganz

sein Leben zu hinterfragen. Denn der ist da in

Die finden das natürlich amüsant, wie kompli-

klar Antifaschistische Musik. Was denkst du über

dieser Provinz aufgewachsen und muss wahr-

ziert das alles war und die sind da längst schon

die Entwicklung von Deutschrap heutzutage? Es

scheinlich auch erstmal begreifen, wie das alles

totale Überflieger, mit aller Technik, die die so

scheint ja sehr viel um Kommerzialität und Geld

zusammenhängt, mit einem US-amerikanischen

nutzen. Aber sie fanden das schon lustig, in die-

zu gehen.

Schwarzen Vater, den er nie getroffen hat. Ich

se Welt einzudiggen, hatte ich das Gefühl. ·

glaube, darüber erschließt er sich die ganze TieFLORIAN GAAG: Es gibt auf jeden Fall so eine

fe der Kultur und bringt‘s im besten Fall auch in

Sparte Deutschrap, wo ich nichts Neues mehr

die Musik mit ein. Deswegen ist das einer der

erfahre, wo ich nichts mehr fühle. Gleichzeitig

wichtigsten Szenen der Serie.

IN UNSEREM FAMILIENBETRIEB SCHUSTER
& SÖHNE SETZEN WIR AUF QUALITÄT MADE
IN GERMANY. SCHON SEIT DREI GENERATIONEN SORGEN WIR MIT ERSTKLASSIGEM SERVICE FÜR HOHE KUNDENZUFRIEDENHEIT IN UNSERER REGION. OB PFLEGE,
WARTUNG ODER REPARATUREN. SCHUSTER IST FÜR SIE DA

höre ich immer wieder coole Sachen, die mir
Freude machen. Deswegen weiß ich nicht, ob

BACKSPIN: Wie hast du den Schauspieler*innen

ich da so generell eine Aussage treffen kann. Ich

diese Probleme von damals vermittelt? Die Serie

habe nicht das Gefühl, dass es einen Mangel an

spielt 1990, die Darsteller sind alle um das Jahr
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ALMOST FLY

BACKSPIN: Wie sah die Aufgabenverteilung bei

um was es in der Serie geht. Da das Ganze

haben wiederrum Skizzen gemacht und diese

der Produktion des Soundtracks unter euch aus?

Anfang der 90er spielt, war schon recht klar,

wurden dann verfeinert, das ging Hand in hand.

welchen Kontext das grob haben muss. Diese
DEXTER: Florian Gaag, der Regisseur hatte

Vorgaben haben wir uns dann auch selbst ge-

DEXTER: Ich glaube wir hatten so sechs oder

mich angefragt. Aber er hatte auch die Idee mir

macht, aber in Absprache mit dem Regisseur

sieben in der finalen Phase. Es war ja aber auch

noch zwei Leute parallel zur Seite zu stellen.

gesagt, dass man sich von diesem strengen

Corona, man konnte sich nicht so richtig tref-

Das eine ist Maniac, der Producer aus Regens-

90er-Jahre-Kontext befreien kann. Wir durften

fen, von daher haben wir viel online gemacht.

burg und JJ Whitefield. Ich weiß nicht, ob die

allerdings keine Samples benutzen, was bei

Bei den Score-Sachen später, also bei der Hin-

Rollen so gedacht waren, aber es hat sich so

90er-Beats eine Herausforderung ist.

tergrundmusik haben wir uns schon öfter ge-

entwickelt, dass ich so ein bisschen der Super-

troffen, da war der Regisseur dabei und hat sei-

visor von allem geworden bin. Bei mir sind alle

JJ WHITEFIELD: Ein Großteil des Scores war

ne Wünsche geäußert. Florian hatte echt sehr

Fäden zusammengelaufen und ich habe alles

schon mit Temp-Tracks [vorläufige Musik, die

spezielle Vorstellungen, wie was zu sein hat.

gesammelt, geordnet und eine Struktur bei uns

während der Filmproduktion zwecks Emoti-

Es war jetzt nicht so, dass wir einfach unsere

in der Dropbox gemacht. Ich habe so ein biss-

onen eingesetzt wird; Anemrk.d. Red.] belegt,

Mucke machen konnten. Das wurde zusammen

chen den Überblick über alles gehabt und die

daher waren die Sachen schon konkret vorge-

mit Florian in den mehreren Sessions erarbei-

anderen beiden haben viel zugearbeitet, aber

geben. Das ging von Isley Brothers über Curtis

tet.

im Laufe des Soundtracks, weil es so immens

Mayfield bis Screamin‘ Jay Hawkins. Ich habe

viel war, auch andere Aufgaben übernommen.

die Sachen eingespielt, Dexi und Maniac haben

Zum Beispiel wenn es darum ging, einen Funk-

die Spuren dann in Form gebracht und arran-

Song zu machen, dann hat sich JJ darum ge-

giert. Für die HipHop-Tracks hatten wir etliche

MANIAC: Das Organisieren, die Kommuni-

kümmert, wenn es ein klassischer Beat war, hat

Vorgaben. 90s-Type-Beats alá Gang Starr, Mo-

kation und Termine finden, wo jeder Zeit hat.

sich Maniac drum gekümmert. So hatte jeder

nie Love oder ATCQ, alles Mögliche. Haupt-

Das war auf jeden Fall eine Hürde, weil so viele

ein bisschen seine Aufgabe, aber ich war das

sächlich Classics und ein paar Obskuritäen

Menschen an einem Projekt beteiligt sind. Das
ist natürlich ein bisschen anders, als wenn man

Sprachrohr, gegenüber der Produktionsfirma
und meistens auch gegenüber dem Regisseur.

BACKSPIN: Was waren die größten Hürden?

MANIAC: Wir haben jetzt keine Soundalikes

alleine im Studio hockt und sein Ding macht.

gemacht, aber es war einfach wichtig den Vibe

JJ WHITEFIELD

MANIAC

DEXTER: Musikalisch waren die größten Hür-

wir ohne Samples gearbeitet haben. Ich mein

den, alles so authentisch wie möglich darzu-

Songs, die in der Serie performt werden und

diese Old-School-Banger transportieren oft nur

stellen. Man wollte ja keinen einzigen Cringe-

einmal den Score, also die Musik, die im Hinter-

durch das Sample den Vibe und versetzen. Da-

Moment in der Serie haben. Wir durften ja keine

grund läuft. Bei den On-Screen-Tracks habe ich

rum war das gar nicht so leicht, das so hinzu-

Samples benutzen und mussten also Samples

zwei ganze Songs erstellt, die im Drehbuch vor-

bekommen.

authentisch nachspielen und choppen.

Beat im Stil des „Funky Drummer“ von James

BACKSPIN: Gab es Meetings, in denen ihr auch

JJ WHITEFIELD: Es sollte alles nicht später als

Brown zu machen, der andere sollte eher wie

Ideen gepitcht habt, wie muss ich mir das vor-

1990 klingen. Es sind auch Sounds und Tracks

70s-Fusion klingen, so Richtung Isely Brothers

stellen?

aus den 50er, 60er und 70er enthalten und na-

oder Blackbyrds. Das sollte auf einer Platte vor-

Dexter, Maniac und JJ Whitefield über den „Almost Fly“-Soundtrack und
das Produzieren „wie früher“

INTERVIEW: FALK SCHACHT
FOTOS: TBSEL/WMC/W&B, SANDRA RITZEL, ROBERT WINTER,

Ein Cadillac mit vier Männern kommt um die Ecke gerollt, als Ben und Walter in „Almost Fly“ über ihr Leben im öden Eichfeld sprechen.
Beinahe verschluckt sich Ben an seiner Capri-Sonne als das Vehikel näherrückt, denn was die vier Gestalten da laut aufgedreht haben,
kennen die zwei Teenies nicht: Rap. Ein pumpender Beat, ein reimendes Energiebündel, Gänsehaut. Es ist „Don‘t Sweat The Technique“
von Eric B. & Rakim, das Florian Gaag in der Rohversion für „Almost Fly“ verwendet hat. In der offiziellen Folge läuft aber „Put Your Hands
Up“ von Percee P, der Teil des Soundtracks ist. Warum? Der Eric-B-Tune war ein sogenannter „Temp Track“, ein Song, der Dexter, Maniac
und JJ Whitefield als Orientierung galt. Vibe, Ästhetik, Design – es gakt viel der Musik zu „Almost Fly“ viel zu beachten. Ein Gespräch
über Classics, Cringe und Competition.
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zu catchen. Das war gar nicht so einfach, weil

benen. Einmal die On-Screen-Tracks, also die

kommen. Die Vorgabe war einmal einen Funk-

DEXTER

The Score

JJ WHITEFIELD: Es gab zwei Herstellungse-

türlich jede Menge 80er. Drumcomputer und

kommen, die von Ben gefunden wird, die Ato-

DEXTER: Die ganze Produktion hat sich über

808-Shit, später auch Sample-Beats. Da habe

mic Trinity in der Serie samplen. Beim Score

fast zwei Jahre erstreckt. Wir hatte erstmal eine

ich verschiedene Aufnahme- und Produkti-

war die Vorgabe, sample-frei zu arbeiten. Das

lange Findungsphase und haben einfach Beats

onstechniken angewandt, um im Sounddesign

hieß für mich, dass ich Samples erstellt habe,

drauf losgeschustert, wo wir dachten, das geht

möglichst nahe an die Originale zu kommen.

aus denen Dexter und Maniac Beats gemacht

in die richtige Richtung.

Das heißt zum Beispiel für den 50er-Sound

haben.

wurde weit mikrofoniert und mit Tape aufgeJJ WHITEFIELD: Wir drei haben mehrere Sessi-

nommen, für 60er-Sound habe ich Federhall

MANIAC: Ich habe neben besagtem Beats ma-

ons zusammen gemacht, teilweise 15-16 Stun-

verwendet und viel Röhrenkompression oder

chen und Recording sehr viele Vocals auch sel-

den am Tag und einfach Beats erstellt. Im Vor-

ähnliches.

ber gerappt oder geschrieben.

feld hatten wir anhand des Drehbuchs schon

BACKSPIN: Welche Vorgaben habt ihr bekom-

ein paar Skizzen gepitcht, von denen auch eini-

MANIAC: Ich hab auch erstmal Zeit gebraucht,

ge genommen wurden.

bis ich in den Vibe reinfinden konnte für den

men?

Vicious-Two-Track. Ich hab ja auch meinen eiDEXTER: Wir haben auch mit Fatoni, Roger,

genen Plattenladen in Regensburg, der T-Recs

DEXTER: Es gab keine richtigen Vorgaben. Wir

Kelvyn und Peter connected, dann ging es ans

Recordstore, und habe mich da durch Sachen

haben die Drehbücher recht früh bekommen,

Texte schreiben, denn der Text der Protago-

gehört wie Ultramagnetic MCs, nur so Ende-

auch in den noch nicht finalen Fassungen. Wir

nisten musste ja passen und auch der der Ami-

80er-Tracks angehört und dadurch immer mehr

konnten uns so schon viele Gedanken machen

Base-Rapper Kelvyn und Peter. Da haben wir

auf den Film gekommen. Ich musste meinen

und das hat auch sehr geholfen, zu verstehen,

erstmal so ein paar Beats an die geschickt, die

eigenen Rapstyle simplifizieren,damit es sich
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Breakestra oder auch Daptone-Kings minde-

Samples und Masterrechten leider unmöglich,

Track verwendet werden soll. Fatoni und Roger

stens inspiriert.

Originale zu benutzen. Das war rechtlich und fi-

Reckless haben in Zusammenarbeit mit dem

nanziell nicht drin. Deswegen mussten wir kre-

Regisseur die Texte geschrieben für Atomitc

DEXTER: Wir haben nicht pro Track überlegt,

ativ sein und eigene Samples machen. „Derby“

Trinity. Kelvyn und Peter wiederum für die Ami-

wie der Sound klingen könnte. Aber wir haben

ist das Sample, was eben geklappt.

Crew Down By Law.

und die Sachen möglichst simpel aufnehmen“.

BACKSPIN: Wer hatte die Idee mit Percee P zu

BACKSPIN: Kann man euch zusammen noch

Wir haben Drums immer nur mit einem Mic

arbeiten?

mehr erwarten?

men haben, ein ganz klassisches, dynamisches

DEXTER: Ich glaube, das war tatsächlich meine

DEXTER: Es ist Musik von uns entstanden, die

Stage-Mikro reingelegt, im gleichen Raum

Idee, weil ich dachte, der hat ja mehrere Ge-

gar nicht in der Serie stattfindet, die wir ander-

ohne viel Schnick Schnack, weil damals auch

nerationen Rap mitgemacht und diesen ma-

weitig verwenden können, einfach durch die

nicht so viel mikrofoniert wurde. Das war schon

chine-gun-artigen Rap-Style in den Achtzigern

vielen Sessions. Ich bin mir relativ sicher, dass

cool mit dem Knowhow von JJ. Wir haben uns

und Neunzigern gebracht. Das ist ein zeitloser,

das passiert. Maniac, JJ und ich haben sehr

aber nicht an einer spezielle Ära orientiert. Da

guter, technischer Rapper im Endeffekt. JJ hat-

gut harmoniert und es hat super viel Spaß ge-

muss ich die Magie leider rausnehmen, wir wa-

te die Connection und auch schon mit ihm zu-

macht.

ren ganz pragmatisch, ganz simpel mit allem.

sammengearbeitet.

BACKSPIN: Was war euer persönliches Ziel beim

JJ WHITEFIELD: Mein Label Now-Again Re-

Remixe für ein neues Album von mir. gemacht.

Produzieren?

cords wird von Eothen Alapatt betrieben, der

Wir haben aber auf jeden Fall Bock, weiterzu-

wiederum auch Madlibs Manager ist und Per-

machen.

uns jedes Mal überlegt: „Lass uns die Samples

recordet, oder wenn wir Klavier aufgenom-

JJ WHITEFIELD: Maniac hat schon ein paar

DEXTER: Da das für uns sowieso Neuland war,

cee durch die Zusammenarbeit mit Madlib

für so etwas Musik zu produzieren, mussten wir

kennt. 2010 hatte Percee mit M.E.D. auf un-

BACKSPIN: Wird der Soundtrack auch veröffent-

uns erst einmal dran gewöhnen, dass es nicht

serem Album „Earthology“ einen Gaustauftritt

licht?

nur wichtig ist, dass der Song oder der Cue

und seitdem stehen wir in Kontakt. Ich habe ihn

cool ist, sondern dass es eben auch zum Bild

einfach gefragt, ob er Zeit und Bock hat und er

DEXTER: Es ist tatsächlich geplant, den Sound-

auch wirklich wie 1986 anhört. Es durfte nicht

DEXTER: Ich glaube das lag viel an den Tracks,

deutsch gerappt worden. Also nicht dieser ur-

und zur Bildsprache passen muss. Das hat eine

war direkt dabei. Das Acapella kommt ja sogar

track zu veröffentlichen. Das wird allerdings

zu Next Level sein, keine Triple Rhymes , aber

die im Schnitt angelegt waren. Das entspricht

eigene deutsche Ansatz.

Weile gedauert, bis das so klar war. Am Ende

auf zwei verschiedenen Beats vor. Ich hatte ihm

etwas zeitversetzt stattfinden müssen, es geht

durfte auch nicht zu simpel sein. Ich denk mit

auch einfach dem Geschmack des Regisseurs.

war dann halt das Ziel, der Cue muss an sich

den Beat geschickt und er hat das Acapella

einfach nicht anders. Aber wir haben schon vor,

dem Vicious-Two-Song haben wir das echt ge-

Aber man muss sagen, es gibt schon ein paar

BACKPIN: Habt ihr versucht mit den entspre-

cool sein und er muss zum Bild passen. Und

rübergesendet, er sitzt ja in New York. Er hat

dass da etwas auf Vinyl und Streaming passiert.

troffen. So war quasi der Zugang zu den alten

West-Coast-Referenzen auch. Aber der größte

chenden Geräten aus der Zeit zu produzieren?

dass man es auch einfach schafft, ganz viel von

gleich in der Erstversion alles gekillt, daher war

Styles, weil ich bin eigentlich auch mehr Boom

Teil ist eher eastcoastig. Und es sind ja nicht

Musik zu erzählen in so 20 Sekündern oder 15

es eine recht schnelle Sache. Killerdude!

Bap, Mitte der 90er geprägt.

nur Beats, wir haben ja auch Funk-Tracks, Soul-

DEXTER: Also, wir hatten jetzt keine SP 12

Sekündern. Da war uns wichtig, alles kompakt

Nummern und so eine Art Dub Track in Episode

oder so, aber zum Beispiel die Sachen, die so

und manchmal auch simpel zu halten. Aber da

BACKSPIN: Wie war die Zusammenarbeit mit

spiel exklusiv für die Serie produziert ist und

DEXTER: Ich habe mir teilweise echt die Zähne

eins, was so Screamin’-Jay-Hawkins-mäßig ist.

808-lastig sind, quasi Mitte/Ende der Achtziger

jeder Cue ein anderes Ziel verfolgt hat, waren

Fatoni, Roger Rekless und Kelvyn Colt?

man einen neuen Deal mit Warner aushandeln

ausgebissen. Im Endeffekt ist es uns, glaube

Es sind ja nicht nur Beats, sondern alles mög-

80er, habe ich schon mit der 808 so sequenced

die Ziele auch immer unterschiedlich.

ich, ganz gut gelungen. Aber das ganze Ding

liche, aber wenn es um Beats ging, war es East

und durch analoge Röhren geschickt, damit

auf die Beine zu stellen, wie es jetzt ist, mit

Coast, das stimmt.

das Ganze danach klingt. Wir haben natürlich

BACKSPIN: Wer hat vorgeschlagen den „Derby“

Einfluss mehr genommen. Fatoni, Kelvyn und

da der Funk-Song mit Rickey Calloway zum Bei-

müsste. Deswegen mache ich davon wahrJJ WHITEFIELD: Die haben musikalisch keinen

auch Bit-Crusher und so Sachen benutzt oder

Break der Theo Schumann Combo für Denise

Roger haben die Texte geschrieben für die On-

größte Hürde an sich. Natürlich auch ganz viel

BACKSPIN: Alle Songs sind eigentlich „zu gut“

Samples gemacht, auf Tape recorded, wieder

Pause-Button-Tape zu nehmen?

Screen-Tracks, Rekless hat noch ein paar Cuts

in der Kommunikation. Sachverhalte der Pro-

produziert. Habt ihr jemals darüber gesprochen,

digitalisiert und versucht dieses analoge Ding

duktionsfirma näherbringen, warum das jetzt

auch Tracks in den deutschen Styles von 1990

möglichst gut zu repräsentieren.

so sein muss, weil es sonst peinlich ist. Und

zu machen? So etwas wie LSD, Rude Poets oder

was noch dazukommt, es waren, glaube ich, 15

Too Strong?

all der Authentizität, war eigentlich schon die

oder 16 On-Screen-Tracks, also die in der Hand-

scheinlich nur eine 7“. ·

beigesteuert.
DEXTER; Das stand so im Drehbuch. Es war
Florians Idee, dass Denise das so macht. Ein-

MANIAC: Wir haben meistens den rohen Loop

MANIAC: Wir haben schon eher unsere ge-

fach, weil sie keine anderen Möglichkeiten hat-

rumgeschickt oder die Beat-Skizze, dann wur-

wohnten Set-Ups genutzt, würde ich sagen.

te das Tape zu loopen. Da sie in der Serie aus

den die Vocals darauf aufgenommen und im

lung stattfinden und noch mal 75 verschiedene

DEXTER: Das stand nie zur Debatte. Wir wollten

Was aber anders war, war komplett from

Ostdeutschland eingereist ist, musste es natür-

Nachhinein haben wir alles arrangiert, sogar

Cues, Hintergrundmusiken.

schon etwas advanced sein. Auch die Reim-

Scratch zu arbeiten. Wir mussten halt die

lich etwas sein, was Bezug zur DDR hat. Da lag

manchmal eine Hook aus irgendwelchen Parts

technicken und die Reime, die Skills an den

Samples erstmal selber herstellen. JJ hat dafür

es einfach Nahe, ein DDR-Stück zu nehmen.

gebastelt, Scratches aus irgendwelchen Rap-

JJ WHITEFIELD: Die Temp-Tracks waren lauter

Beats der Protagonist*innen sollten schon eher

auch mal eine Horn Section organisiert. Es war

Ich hatte die Platte sowieso und habe das nicht

Parts rausgechoppt. Ganz unterschiedlich..

Classics. Versuch mal 60 Songs zu produzieren,

Ami-mäßig klingen. Es ist wichtig, dass sich die

definitiv anders, als einfach mal ein paar Samp-

per Pausen-Taste gemacht, sondern in meiner

die denselben Vibe haben wie 60 Classics. Das

Zuschauer das anhören können. Man merkt

les in den Sampler zu schmeißen.

DAW. Ich glaube auch, die Entscheidung das

DEXTER: Im Endeffekt hatten wir die Entschei-

war schon eine harte Nuss.

ja auch eine Entwicklung bei den Charakteren

“Derby” zu nehmen, war eine samplerechtliche

dungsmacht, was Beats betrifft. Wir haben ge-

von Folge zu Folge, wie die besser werden.

BACKSPIN: Wie seid ihr das Thema Sound ange-

Frage, weil wir das offiziell klären konnten. Am

sagt: „Das sind unsere Beat-Vorschläge für den

BACKSPIN: Die Songs sind alle sehr im East-

Also anfangs ist es noch total kläglich, wie er

gangen. JJ hat mit seinem Bruder als The Whi-

Anfang war geplant, dass wir viel mehr Origi-

Track“ und es mit dem Regisseur abgeglichen.

coast-Style gehalten. Stand je zur Debatte auch

da am Plattenspieler steht. Es sollte insgesamt

tefield Brothers schon vor 20 jahren den Sound

nal-Samples benutzen. Dadurch, dass die Serie

Erst dann haben wir die Beats an die Rapper

andere Styles zu probieren?

so klingen, als wäre der Ami-Rap zu der Zeit auf

aus der Prä-Digital-Ära erforscht und Bands wie

aber weltweit ausgestrahlt wird, war es mit den

geschickt und entschieden, was für welchen

16 BACKSPIN POWERED BY:

JJ WHITEFIELD: Bei mir ist es etwas kniffliger,
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MC BEN-C:
Andrew Porfitz
über die Rolle des Ben
Weber in

A

most Fly“ sein Kamera-Debüt gibt. Andere gehen zu
Castings, Andrew wurde per Instagram gefragt, ob
er nicht mitmachen möchte. Geboren in Tempelhof,

DJ QUICK
NIK:

Samuel Benito über die
Rolle des Walter Schuster in

Simon Fabian
über die Rolle des Nik
Grossmann in

„Almost Fly“

„Almost Fly“
ndrew Porfitz ist ein Berliner Schauspieler, der in "Al-

CRAZY
WALt:

D

er Berliner Schauspieler Samuel Benito ist zwar erst 22
Jahre alt, aber hat in seiner Filmografie bereits Rollen neben deutschen Film-OGs wie Iris Berben, Heiner Lauterbach oder Moritz Bleibtreu stehen. In "Almost Fly“ stellt

D-NICE:
Paula Hartmann über die Rolle
der Denise Griebnitz in

„Almost Fly“

„Almost Fly“

D

er Apfel fällt nicht weit von der Stage, denn Simon Fabian ist in eine Schauspielerfamilie hineingeboren worden.
Der Prenzlauer Berger wusste daher schon früh, dass er
auch einmal in diese Richtung gehen wolle und so spielte

ALMOST FLY

S

ingles mit Casper, Studio-Sessions mit Biztram und ein Deal bei
Four Music: Paula Hartmann hat binnen nicht mal eines Jahres
die deutsche HipHop-Szene für sich gewonnen. Dabei hat die
Berlinerin schon 15 Jahre Schauspiel-Erfahrung und neben Lars

aber aufgewachsen in Spandau, spielt Andrew den 16-jährigen

Samuel den 16-jährigen Walter Schuster aka Crazy Walt dar, der

der 19-Jährige seine erste Kinorolle bereits 2015 in "Die Mitte der

Eidinger, Katja Flint oder Daniel Brühl gespielt. In "Almost Fly“ stellt die

Ben Weber aka MC Ben-C, der als einziger Schwarzer an seiner

zusammen mit D-Nice, DJ Quick Nik und seinem besten Homie MC

Welt“. In „Almost Fly“ wird Simon jetzt zu dem Physik-Nerd Nik

neuerliche Jura-Studentin das B-Girl D-Nice dar, die mit ihrem Vater die

Schule in Rap eine Chance sieht, bei den Mädchen anzukommen

Ben-C die Crew Atomic Trinity gründet, um einer tristen Zukunft als

Grossmann, der als DJ Quick Nik sicherstellt, dass Atomic Trinity

DDR verlässt, um im fiktiven Eichfeld ein Leben in Westdeutschland auf-

und gleichzeitig näher zu seinen Wurzeln zu gelangen. Im realen

Tankstellenwart in der Provinz zu entfliehen.

den richtigen Sound haben.

zubauen. Neben Ossi-Witzen und den Struggles einer Außenseiterin, ist

Leben ist Andrew bei seinem Vater aufgewachsen, in der Serie

BACKSPIN: Was hat dich an "Almost Fly“ am meisten fasziniert?

BACKSPIN: Was hat dich an "Almost Fly“ am meisten fasziniert?

D-Nice aber auch angehende Produzentin, die den perfekten Loop sucht.

kämpft er sich als Ben mit seiner kleinen Schwester und seiner al-

SAMUEL: Am meisten fasziniert hat mich, dass es in den 90er-

SIMON: Die Reise in eine vergangene Zeit. Der Anfang der 90er

BACKSPIN: Du spielst Denise Griebnitz aka D-Nice, die B-Girl und

leinerziehenden Mutter durch Alltagsrassismus, Rap-Ambitionen

Jahren spielt. Ich fand es super, dass es wirklich um die Anfänge

Jahre war eine wirklich sehr besondere Zeit und ich hatte die Mög-

Produzentin ist und aus der DDR kommt. Was hat dich an der DDR-

und seine eigene Vergangenheit

von HipHop in Deutschland ging. Wir haben das ja gar nicht mehr

lichkeit, sie durch meine Rolle Nik selbst durchleben zu können.

HipHop-Geschichte überrascht?

BACKSPIN: Was hat dich an "Almost Fly“ am meisten fasziniert?

mitbekommen, HipHop war für uns einfach schon immer da. Ich

Durch den Dreh, die Kostüme und die Requisiten stand ich perma-

PAULA: Am meisten, dass diese Bewegung im Osten teilweise fortge-

ANDREW: "Almost Fly“ ist mein erstes Projekt, was Schauspiel

habe HipHop vor "Almost Fly“ auch immer eher gleichgesetzt mit

nent in unmittelbarem Kontakt mit den 90ern und konnte viel über

schrittener war, als im Westen. Inspirierend finde ich, wie universell Hip-

betrifft, bisher hatte ich Fußball bei Hertha BSC und Tennis Borus-

Rap. Ich wusste, dass Graffiti und Breakdance auch irgendwie Teil

die Zeit lernen. Das war faszinierend und schön zugleich.

Hop verbindet und dass dieses Phänomen in den 90ern auf der ganzen

sia Berlin im Verein gespielt und habe hobbymäßig noch Musik

von HipHop sind, aber war mir nie wirklich sicher.

BACKSPIN: Was war das ungewöhnlichste beim Dreh von "Al-

Welt stattgefunden hat. Natürlich ist es auch ein bisschen amüsant, wie

gemacht. Am meisten hat mich die Zeitreise in die 90er fasziniert,

BACKSPIN: Welche Beziehung hattest du zu HipHop vorher?

most Fly“?

die Politik versucht hat, HipHop und Breakdance neu zu framen, “akro-

da wir wieder das Leben von damals widergespiegelt haben. Ich

SAMUEL: Ich weiß nicht, ob zu HipHop komplett, aber ich höre auf

SIMON: Das ungewöhnlichste für mich war der Dreh im Club. Wir

batischer Schautanz“. Da ich nach der Wende geboren bin, sind meine

kann mich mit Ben in vielen Hinsichten identifizieren, beispiels-

jeden Fall viel Rap und will auch wieder anfangen zu Tanzen. Ich

haben "Almost Fly“ während Corona gedreht und ich war daher

direkten Konfrontationen mit dem Ost-Thema, um ehrlich zu sein, quasi

weise leben meine Eltern auch getrennt seitdem ich klein bin,

habe eine Zeitlang Breakdance mit einem Kumpel gemacht, aber

nicht gewohnt, so viele Menschen auf einmal zu sehen. Im Club

nicht vorhanden. Am meisten Kontakt damit habe ich eigentlich durch

auch ich bin sehr ambitioniert und verfolge meine Ziele. Im Be-

einfach aus Spaß. Also, eine richtige "Breaker-Vergangenheit“ in

kamen bestimmt 150 Leute auf engstem Raum zusammen, zwar

Rollen. Denise war meine erste Rolle, in der ich mich in die Situation

reich Schauspiel ist mein größtes Vorbild Michael B Jordan.

dem Sinne habe ich nicht. Ich habe auch angefangen, wieder mehr

waren alle getestet, aber es fühlte sich trotzdem komisch an. Aber

hineinfühlen durfte, sich nach dem Aufwachsen in der DDR in den We-

BACKSPIN: Worüber warst du irritiert?

Old-School-Rap zu hören.

auch ein bisschen, wie eine Zeitreise.

sten einzufinden. Meine Sicht auf die DDR selbst hat sich dadurch nicht

ANDREW: Das Ungewöhnlichste für mich persönlich war die

BACKSPIN: Was war die größte Herausforderung für deine Rolle

BACKSPIN: Was war für dich das Erklärungsbedürftige?

großartig verändert, sondern vielmehr, das Verständnis für die Lebenssi-

Sprache in den 90ern, weil man dort ja komplett anders geredet

in "Almost Fly“?

SIMON: Das Drehen in einer anderen Zeit ist immer mit einer groß-

tuation vieler Menschen, auch bis heute.

hat, als heute. Auch die Begriffe, die man heute in Jugendsprache

SAMUEL: Wir hatten eine sehr lange Zeit, um uns vorzubereiten.

en Umstellung und einem Ausblenden des eigenen Weltbildes

BACKSPIN: Wieviel D-Nice steckt in Paula Hartmann?

täglich verwendet, haben gar nicht existiert. Ich persönlich hat-

Ich glaube, anders hätte das Ganze auch gar nicht geklappt. Ich

verbunden. Florian hatte uns im Zuge der Rollenvorbereitungen

PAULA: In Paula steckt in jedem Fall ein Stück D-Nice, auch wenn ich sie

te sehr viele Fragen an Florian, wie man bestimmte Wörter aus-

kannte viele Begriffe aus der damaligen Zeit zum Beispiel gar nicht.

Material über die 90er und die Anfänge des HipHop in Deutschland

doch ein bisschen mehr bewundere, als dass ich mich mit ihr identifi-

spricht, da ich viele Sachen gar nicht kannte.

Sowas wie "Popper“ oder viele Rap-Acts kannte ich einfach nicht.

zusammengestellt. Die Vorstellung, dass diese Bewegung, mit der

ziere. Die Szene, in der ich mich am meisten wiedergefunden habe, war

BACKSPIN: Was hast du über HipHop und über deutschen HipHop

Florian war immer sehr überrascht. Ich musste auch erstmal "Rap-

ich aufgewachsen bin, einmal etwas ganz Neues war, schien für

die Situation mit dem Pausen-Tape auf ihrem Bett. Ich hab mich gefühlt,

gelernt?

pen“ lernen. Da hat uns David Mayonga aka Roger Rekless extrem

mich anfangs sehr fremd. Um Nik seine Unbeholfenheit auch im

als säße ich bei mir auf dem Badezimmerboden und würde an meinen

ANDREW: Die HipHop-Szene hat sich schon stark verändert, da es

weitergeholfen. Allgemein ist David eine der talentiertesten Per-

Bezug auf HipHop zu verleihen, musste ich Florian mit der ein oder

Texten herumtüfteln. Was für Denise die Beats sind, sind für mich wahr-

heute viel bessere Möglichkeiten gibt, Musik zu produzieren zum

sonen, die ich kennenlernen durfte.

anderen Frage über seine eigene Jugend plagen.

scheinlich die Texte.

Beispiel mit Autotune, was es damals gar nicht gab. Doch vom

BACKSPIN: Was hat dich erstaunt an der damaligen Szene?

BACKSPIN: Was hat dich erstaunt?

BACKSPIN: Welche Beziehung hast du zu HipHop?

Style her finde ich, dass viele Sachen gleich geblieben sind, vor

SAMUEL: Mich hat erstaunt, wie die Live-Auftritte damals aus-

SIMON: Obwohl ich bereits vor "Almost Fly“ Dreherfahrung hatte,

PAULA: Hiphop war schon immer mein meistgehörtes Genre. Seit

allem die ganzen Ketten und Uhren, die alle Rapper tragen und die

sahen. Uns wurden viele Auftritte aus Deutschland und Amerika

war ich erstaunt über die intensiven Vorbereitungen, die ich in die-

"Almost Fly“ habe ich meine Bibliothek allerdings um einiges an Old-

Klamotten. Ich persönlich feiere viele Sachen aus den 90ern und

gezeigt. Ich glaube, früher war alles noch sehr "roh“, vor allem in

sem Umfang zum ersten Mal miterleben durfte. Während meiner

School-Hiphop erweitert. Aktuell feiere ich Slowthai auf internationaler

trage auch sehr viele Outfits so. Ich habe auch sehr viel Respekt

Deutschland. Auch zur Vorbereitung auf die Serie haben wir uns

Scratch-Proben zu sehen, wie das Studio immer weiter zu einer

Ebene und Apsilon auf nationaler. Ich habe HipHop aber schon immer als

für die Leute, die in den 90ern aufgewachsen sind, da viele Sa-

viele amerikanische Live-Shows angesehen und daraus gelernt.

täuschend echten Filmlocation wuchs und jedes Detail seinen Platz

Kultur gesehen. Meine erste Berührung mit Hip-Hop war The Notorious

chen, die man heutzutage als selbstverständlich sieht, damals gar

Viel von "Yo! MTV Raps“. Ich kann jetzt gar keine Namen nennen,

fand, war wirklich beeindruckend.

B.I.G, als ich 12 Jahre alt war.

nicht existiert haben. Zum Beispiel kann jeder heutzutage Songs

ich bin sehr schlecht darin mir Namen zu merken, aber ich erinnere

BACKSPIN: Welche Beziehung hast du zu HipHop?

BACKSPIN: Was hat dich zu einer neuen Erkenntnis gebracht über Hip-

auf Spotify, Apple Music und sonstiges hochladen, und damals

mich, dass mir die US-amerikanischen Shows sehr gefallen haben.

SIMON: Vor allem die Musik ist es, über die ich die Welt des Hip-

Hop und über deutschen HipHop?

musste man draußen auf den Straßen Platten verkaufen, um über-

Ich glaube, Deutschland war einfach damals noch nicht so weit.

Hop kennengelernt habe. Seit meiner Kindheit finden sich in mei-

PAULA: Mich hat erstaunt, wie aufwendig das Sampling in vergangenen

haupt gehört zu werden.

BACKSPIN: Hast du Parallelen zwischen HipHop damals und heu-

nen Playlists Titel von Old School Künstlern wie Biggie, 2Pac oder

Zeiten war. Heutzutage geht das schließlich deutlich schneller. Da ich

te entdecken können?

Dr. Dre bis hin zu aktuellen, deutschen Tracks von Cro, Peter Fox

selbst nicht produziere, sondern mit meinem Produzenten Biztram arbei-

Ja, ich glaube die Dinge, die damals thematisiert wurden, sind

und Marteria.

te, hatte ich vor "Almost Fly“ kaum Erfahrungen. Ich habe daher bei der

18 BACKSPIN POWERED BY:

heute immer noch aktuell. Auch Shindy bedient sich ja gerne an

Serie zum ersten Mal selber "basteln“ dürfen. Die DIY-Techniken haben in

Marken und Themen aus den 90er Jahren.

mir definitiv eine neue Faszination für HipHop ausgelöst.
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ALMOST FLY

BACKSPIN: War die Rolle des DJ Nasty D in „Al-

ter auch nicht da ist und dieser Wunsch nach

ROGER REKLESS: Genau, weil die Leute es halt

most Fly“ deine erste Erfahrung als Schauspieler?

Identifikation und dann ist da dieses Mädchen,

nicht gecheckt haben. Am Ende ist der schwarze

ROGER REKLESS:

Nein, mit dem Regisseur

was für ihn so ein bisschen der Schlüssel zu der

Junge schuld an etwas, woran er definitiv keine

und Drehbuchautoren Florian Gaag habe ich

Kultur ist. Das waren bei mir in der Musik spä-

Schuld hat. Das fand ich auch sehr gut, weil so

2004 schon „Wholetrain“ gemacht, ein Graffiti-

ter die anderen Rapper, die ganzen Breaker und

ist es ja auch heute noch. Wenn Leute die Aus-

Film. Der Flo hat mir dann erzählt, dass er so

die Graffiti-Leute. Über die Kultur habe ich zu

drucksform einer Jugendkultur nicht verstehen

eine HipHop-Serie schreiben will und mich ge-

meinen afroamerikanischen Geschwistern eine

– und wenn es dann auch noch eine Jugend-

fragt, ob ich da mitmachen möchte. Zuerst habe

Connection. Diese Suche nach Zugehörigkeit

kultur ist, die einer marginalisierten Gruppe

ich nur als Berater ein bisschen mitgemacht und

und auch nach seinem eigenen Selbst, damit

entspringt – dann wird anstatt zu versuchen

bei den Drehbüchern Input gegeben. Dann hat

identifiziere ich mich total. Es gibt aber auch

das zu verstehen, die Gruppe diffamiert und als

Flo gefragt, ob ich die Schauspieler auch als DJ

viele Punkte, wo ich mich mit Nick, dem DJ,

Täter*innen dargestellt.

coachen könnte. Und dann hat er irgendwann

identifiziere. Das ist auch ein Teil in mir, wie auch

BACKSPIN: Du warst auch Teil der Soundtrack-

gefragt, ob ich Bock hätte zusammen mit Fatoni

bei jedem DJ, der sich da so reingenerdet hat.

Produktion als Texter. Was hattet ihr für Vor-

die Texte zu schreiben. Und dann kam irgend-

Diese Liebe zur Technik und zum Ausprobieren

bilder?

wann die Frage „Willst du nicht der Nasty D

und wie man Musik mit den eigenen Händen

ROGER REKLESS:

sein?“

manipulieren kann und so. Das hat mich krass

schon am Anfang viel drüber gesprochen, wie

BACKSPIN: Es gibt erstaunliche Parallelen zwi-

fasziniert. Wir sind halt fucking Nerds!

wir es anstellen. Weil ganz ehrlich, 1990 war

schen den Schilderungen aus deinem Buch und

BACKSPIN: Gab es für dich damals eigentlich so

Deutschrap einfach wack. Ich will da jetzt nie-

dem Plot der Serie. Mir ist eine Passage aus dei-

einen Aha-Moment, wie du zu HipHop gekom-

mandem zu nahetreten und das heißt nicht,

nem Buch eingefallen, dass ihr am Anfang nicht

men bist? In der Serie gibt es ja diese Szee, wo

dass das wacke Kunst war, aber es war halt

wusstet, dass man einen Mixer zum Scratchen

die Jungs in einem Club stehen und DJ Nasty D

einfach so weit weg von Rap, weil es da erst-

braucht, bis ihr das auf MTV gesehen habt. Das

beim Auflegen sehen.

mal darum ging, was man für Dinge sagt und

kommt in der Serie ja fast eins zu eins so vor.

ROGER REKLESS: Bei mir ist das eher so eine

was sich reimt. Flows und sowas gab es einfach

Warst du ein bisschen Vorbild für die Handlung

Sammlung von Sachen. Ich habe Rap gehört,

noch gar nicht. Da haben wir gesagt, so wollen

von „Almost Fly“?

bevor ich wusste, dass es Rap ist. Als ich dann

wir das nicht. So viel Fiktion erlauben wir uns.

Wir haben mit dem Flo

„DIESE LIEBE ZUR TECHNIK UND ZUM AUSPROBIEREN. DAS HAT MICH KRASS FASZINIERT. WIR SIND HALT FUCKING NERDS!“

Native
touNge
INTERVIEW: NAVID NAIL
FOTOS: TBSEL/ WMC/ W&B

David Mayonga alias Roger Rekless ist ein HipHop-Allrounder. Rekless begann als DJ, rappt heute als Solokünstler und ist gleichzeitig
Live-MC bei Deichkind, produziert Beats, moderiert seine eigene Radio-Show, hat es seinem Buch „ Ein N*ger darf nicht neben mir
sitzen“ in die Bestsellerlisten geschafft. In „Almost Fly“ spielt er nun den amerikanischen DJ Nasty D. Schaut man sich allerdings seine
Biografie etwas genauer an, wird schnell: Es ist mehr als eine Nebenrolle für David Mayonga.
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ROGER REKLESS: Ich würde nicht sagen, ich

13 war, hat mir ein Bekannter das erste Mal er-

Ich liebe einfach Flows. Ich hab ja dann die Texte

allein, weil der Flo sich mit ganz vielen getrof-

zählt, dass Rap ein Teil von HipHop ist und dass

für Ben geschrieben und Fatoni hat die Texte für

fen hat. Aber klar, Teile davon sind Dinge, die

es noch Breakdance und Graffiti gibt. Ab da

Walter geschrieben. Wir haben versucht, denen

wir früher so erlebt haben. Vor allem dieses un-

wollte ich unbedingt ein Teil sein von diesem

Amy-Flows, die es damals eben schon gab, zu

schuldige Unverständnis, wie das halt so geht.

ganzen Movement, weil es einfach egal war,

geben. Du findest in jedem Track Anleihen zu

Auch diese Herangehensweise an Sprache.

welche Hautfarbe du hast. Wenn die Hautfarbe

irgendeiner Amy-Geschichte: A Tribe Called

Warum gerade mein Leben da so ein bisschen

doch mal eine Rolle gespielt hat, war es immer

Quest, Native Tongues, alles was damals so da

Vorbildcharakter hatte, ist vor allem der Punkt,

positiv konnotiert. Das war für mich neu. Wir

war. Dadurch sollte es realistisch werden, weil

dass die Serie in einer Kleinstadt spielt. Als ich

sind dann überall hingefahren, wo HipHop war.

das hätten die anderen deutschen Rapper da-

angefangen habe, war HipHop bei uns das Un-

Das war für mich eigentlich dieser Punkt. Einmal

mals ja auch machen können. Also tatsächlich

coolste, was du machen konntest. Diese ganzen

sind wir nach Linz gefahren zur „Stay Original

den Fokus auf Flow legen. Das war für mich ein

Strömungen brauchen einfach länger, bis sie

Jam“. Als wir wieder zurückfuhren, hat uns na-

Verneigen davor, wo die Kultur entstanden ist.

außerhalb von einem urbanen Kontext irgend-

türlich sofort die Polizei rausgezogen. An der

Und gleichzeitig zeigen wir damit, dass es so

wo ankommen. Und das fand ich halt so geil.

Grenze mussten wir alles auspacken und die ha-

auch hätte gehen können, wenn man sich da-

Die machen da in der Serie ihr Ding und keiner

ben das Auto komplett auseinandergenommen.

mals mehr darauf eingelassen hätte.

checkt was.

Früher habe ich solche Sachen alleine erlebt,

BACKSPIN: Ich finde, ihr habt ganz gut die Kurve

BACKSPIN: Wie stark kannst du dich denn mit

bin alleine kontrolliert worden und habe mich

gekriegt, dass es nicht zu modern wirkt und im-

Charakteren aus der Serie identifizieren?

schlimm gefühlt. Aber da waren wir alle zusam-

mer noch diese Stolpersteine hat, aber allgemein

ROGER REKLESS: In Teilen total und dann aber

men und waren so: „Ey wir sind HipHop und ihr

trotzdem runder wirkt als es damals war.

auch wieder nicht, weil Ben natürlich Dinge

checkt überhaupt nicht was wir machen.“ Das

ROGER REKLESS:

macht, die ich gerne gemacht hätte. Er sieht ja

war für mich mega empowernd. Das gibt mir so

Wunsch von Flo. Die Instrumentals haben ja

zum Beispiel das N-Wort und startet sofort ei-

viel Kraft, dass ich alles, was mir an schlimmen

Dexter, Maniac und Jan Weißenfeld aka DJ Whi-

nen Appell dagegen. Der funktioniert dann ja

Sachen passiert, aushalten kann.

tefield gemacht, also einfach die geilste Gang

auch. Das ist halt die Fiktion daran, so war es

BACKSPIN: Bei der Geschichte muss ich auch

überhaupt. Was die geleistet haben, da ziehe

nicht. Aber in ganz vielen Sachen kannte ich das

wieder an die Serie denken, als die Eltern und

ich meinen Hut und verneige mich. Einfach nur

schon. Also gerade die Situation, dass der Va-

Lehrer die Texte der Jungs nicht verstehen.

krass.
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Genau das war halt der
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BACKSPIN: Hattest du Einfluss darauf, welche

gen findet auch so viel politischer Rap in der

ist, sondern eher im Gegenteil. Welche Art von

anderen Rap-Songs, also welche Klassiker, noch

Serie statt. Es hat ja in echt auch stattgefunden,

Rappern ist denn porträtiert und in welchen Ar-

in der Serie laufen und wie HipHop allgemein

aber halt weniger.

ten von Serien sind sie porträtiert? Das ist Crime

dort dargestellt wird? Mich hat es überrascht,

BACKSPIN: Zum Ende hin würde ich gerne noch

und Straße. Es verkauft sich gut, weil Peter und

dass es so dezidiert politische Musik ist.

mal kurz ein bisschen allgemeiner über „Diver-

Annika gerne im Fernsehen die Kanaks sehen,

ROGER REKLESS: Klar, 2LiveCrew ist auch da-

sity“ innerhalb von Medien reden. Das ist auch

die so sind, wie sie sich die Kanaks vorstellen.

bei, aber – und deshalb habe ich Rap vielleicht

ein Punkt in deinem Buch „Ein N*ger darf nicht

Klar sind die auch mehrdimensional gezeichnet,

auch heute noch irgendwie auf einem anderen

neben mir sitzen“, das 2019 erschienen ist. Hast

aber ich finde, da hat Rap nicht so viel geholfen,

Kanal – für mich war Rap immer eine wütende,

du das Gefühl, dass innerhalb der Medienwelt in

um diese Stereotypen abzubauen. Im Gegenteil,

politische Counterculture. Es war eine Gegen-

Deutschland etwas verändert hat seitdem?

Rap hat die sogar noch manifestiert. Es wundert

kultur gegen diese repressive Mainstream-Ka-

ROGER REKLESS: Ich würde sagen, dass sich

mich jetzt nicht, dass die ganzen Polizeichefs

cke, die von Rassismus profitiert und strotzt und

„was verändert hat“, sondern „am verändern

die ganze Zeit davon reden, wie schlimm die

Episode 1

das selber weitergibt und wieder reproduziert.

ist“. Das liegt aber auch an ganz vielen Men-

Klankriminalität ist. Das macht es denen noch

Es macht einfach was anderes mit einem, als

schen, die da unermüdlich für kämpfen und

einfacher ihren Rassismus zu reproduzieren.

wenn man das nur genießt und sagt: „Cooler

arbeiten. Jemand wie Tyron Ricketts ist da wirk-

Ich denke trotzdem, dass es auch wichtig ist,

Beat, cooler Rap, ach, das will ich jetzt auch ma-

lich an erster Front und bei Sendern als Bera-

genau das zu zeigen und ich gönne denen ihr

FUNKY THANG
performed by Rise
written by JJ Whitefield
produced by JJ Whitefield
© Copyright Control

chen, um cool zu sein.“ Nik, Ben und Walter gibt

ter, kommt zu Produktionsfirmen und hat selber

Hack. Aber jetzt rein gesellschaftspolitisch hätte

es ja irgendwas. Die wollen zwar auch cool sein,

die Produktionsfirma Panthertainment, erzählt

ich es natürlich wichtig gefunden, wenn die in

aber die fangen im Verlauf der Serie ja auch an

Schwarze Geschichten. Die machen jetzt eine

ihrer Welt auch noch mal was anderes gezeigt

zu checken, dass sie damit wirklich was sagen

Serie über den ersten Schwarzen Polizisten in

hätten. Aber dann bist du halt sofort nicht mehr

können.

Ostdeutschland. Solche Geschichten können

in der coolen Serie, sondern beim Arthouse. Bei

BACKSPIN: Wie glaubst du wurde diese poli-

jetzt kommen. Und auch „Almost Fly“ – das

solchen Geschichten sind die Peters und Anni-

tische Ebene damals wirklich hier in Deutschland

ist zwar jetzt keine reine Schwarze Story, aber

kas wieder raus, weil es zu anstrengend ist. Da

aufgenommen? Ich finde, teilweise wurden hier

eine Geschichte über ein Mixed Kid, das halt

muss auf jeden Fall noch viel passieren. Und vor

einfach Symbole oder Phrasen übernommen,

hier aufwächst. Damit können sich auch heute

allem müssen die ganzen Genres von Rap halt

ohne das wirklich zu reflektieren.

noch viele identifizieren. Ich merke auch bei der

sichtbar gemacht werden. Das gibt es hier nicht.

ROGER REKLESS: So habe ich das auch erlebt.

Arbeit am Set, dass wir da echt viele Schwarze

Hier wird das Auge auf das gelegt, was sich ver-

Ich war so absolut gegen Rap aus Deutschland.

Menschen waren. Das war für mich voll schön,

kauft und dadurch können viele andere Subgen-

Das waren für mich reiche weiße Kids, die das

weil halt nicht nur vor der Kamera, sondern

res gar nicht so scheinen. Ich sage es nochmal:

klauen, was meine Geschwister aufgebaut ha-

auch in anderen Positionen Schwarze Personen

Die Peters und Annikas checken den Rap, den

ben und damit Cash machen. Im HipHop habe

waren. Gleichzeitig hat man aber auch gemerkt,

sie kennen, aber die haben keine Ahnung von

ich einen Space gefunden, wo ich zu Hause

dass ab einer gewissen Stufe diese Diversität

afrodeutscher Kultur. Demzufolge siehst du halt

sein kann, ohne diese ganzen gesellschaftlichen

aufhört. Das gilt es noch weiter zu verändern.

auch super wenige schwarze Rapper, die krass

Stigmata und Stereotypen vom Schwarzsein.

Diversität zu zeigen ist was anderes, als Diversi-

viel Erfolg haben.

Die Leute, die das gemacht haben, haben in

tät zu leben. Jetzt wird sie gezeigt, das ist geil!

BACKSPIN: Das ist ja irgendwie schon seitdem

Blocks gelebt, genauso wie wir. Zum ersten Mal

Den das führt dazu, dass sich viel mehr Men-

es Rap in Deutschland gibt ein Problem. Hast du

habe ich mich wohl gefühlt, in einem Block zu

schen abgeholt fühlen, weil Geschichten erzählt

Hoffnungen an die Serie, dass dadurch solche Sa-

leben. Vorher war das immer schlimm. Auch

werden, die nicht immer die Gleichen sind, nicht

chen angestoßen werden können?

Rassismus, Polizeigewalt, alleinerziehende Müt-

immer von Peter und Annika handeln. Das ist

ROGER REKLESS: Ich glaube, dafür ist sie zu

ter, all das gab es im Rap aus Amerika, den ich

auch wichtig für den Markt. An den Entscheider-

sehr eine Coming-Of-Age-Geschichte. Das sind

gehört habe. Und nichts davon gab es in dem

Stellen fehlt das aber noch. Ich glaube, dass es

echt coole Stories. Man kann sich das super an-

Rap aus Deutschland, den ich damals kannte.

schon anders ist, wenn eine Schwarze Frau Pro-

schauen und man kriegt es auch mit. Aber um

Ich kannte aber auch die ganzen Untergrund-

duzentin ist. Das ist nicht anders, weil sie das

wirklich Veränderung anzustoßen, ist es nicht

Sachen noch nicht. Mit Main Concept habe ich

Handwerk vielleicht besser kann, darum geht

kantig genug. Das war ja auch gar nicht der

dann zum ersten Mal gemerkt, dass es hier auch

es gar nicht. Aber dann werden gewisse Dinge

Anspruch, aber ich glaube, wenn die Leute eh

Rap gibt, der geil ist.

gleich klarer. Der Flo hat es ja zum Beispiel auch

schon sensibel sind und das so aufnehmen, sie

BACKSPIN: In der Serie wird das positiver oder

schon verstanden, dass man eine Schwarze Per-

sich noch mal damit auseinandersetzen, was es

reflektierter dargestellt, als es wahrscheinlich in

son braucht, die sich um Afro-Haar kümmert.

bedeutet hier zu leben und anders zu sein und

Wirklichkeit war.

Da mussten die Masken-Leute erstmal lernen,

seinen Platz finden zu müssen. Das ist ja dieses

ROGER REKLESS: Das ist dann halt der Teil Fik-

wie man damit umgeht. „Wie macht man einen

Coming of Age Ding: Wer bin ich, wer will ich

tion, die man sich erlauben kann, um den Kids

Hi-Top-Fade?“ Das gibt es in der Friseur-Ausbil-

sein? ·

von heute zu zeigen, wie wichtig dieser Part da-

dung nicht.

mals in Amerika war. Die denken oft, Rap ist ein-

BACKSPIN: Hast du das Gefühl, dass HipHop bei

fach ‚cool sein‘, irgendwelche Drogen nehmen

dieser Veränderung innerhalb der Medienwelt

und reich werden. Die haben gar nicht mehr auf

eine Rolle spielt?

dem Plan, dass das eine große Leidenschaft war

ROGER REKLESS: Ja, aber ich ich sehe es lei-

und man dadurch auch viel gelernt hat. Deswe-

der nicht so, dass das wirklich eine Diversity
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DJ NASTY D - RADIO OUTRO
produced by Maniac
co-produced by Dexter
Scratches performed by Roger
Rekless
© Copyright Control
KEEP ON COMING
performed by B.C. & The Blazers
written by JJ Whitefield
produced by JJ Whitefield
© Copyright Control

STR8FACTS
performed by Down by Law
written by Kelvyn Colt, Big K: Peter
Douglas Mann
produced by Dexter
© Copyright Control, Leonine Musikverlag
℗ Leonine Audio
SOUND OF THE BEAST
performed by Peter Manns
written by Big K: Peter Douglas
Manns
produced by Maniac
© Copyright Control, Leonine Musikverlag
℗ Leonine Audio
THE CLONE
performed by Down By Law
written by Kelvyn Colt, Big K: Peter
Douglas Manns
produced by Dexter
f© Copyright Control, Leonine Musikverlag
℗ Leonine Audio
TURN IT UP
performed by Maniac
written by Maniac
produced by Maniac
co-produced by Dexter
© Copyright Control
℗ Leonine Audio
FUNKY STYLE (Remix)
performed by Maniac
written by Maniac
produced by Maniac
a© Copyright Control
℗ Leonine Audio
BREAKDOWN
performed by Sheed Dirty
written by Sheed Dirty
produced by Maniac
co-produced by Dexter
© Copyright Control
℗ Leonine Audio
MAYBE OR NOT
performed by Mattic
written by Daryl Parks

produced by Maniac
© Copyright Control
℗ Leonine Audio
PUT YOUR HANDS UP
performed by Percee P
written by Percee P
produced by Dexter
© Copyright Control
℗ Leonine Audio
SHORTY
performed by Maniac
written by Maniac
produced by Maniac
© Copyright Control
℗ Leonine Audio
FUCK’EM
performed by Maniac
written by Maniac
produced by Dexter
© Copyright Control
℗ Leonine Audio
DOUBLE TROUBLE (REMIX)
performed by Down by Law
written by Kelvyn Colt, Big K: Peter
Douglas Mann
produced by Maniac
© Copyright Control, Leonine Musikverlag
℗ Leonine Audio
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FUNKY THANG
performed by Rise
written by JJ Whitefield
produced by JJ Whitefield
© Copyright Control
DJ NASTY D - RADIO INTRO
produced by Maniac
Scratches performed by Roger
Rekless
© Copyright Control
DJ NASTY D - RADIO INSTRUMENTAL
produced by Dexter
© Copyright Control
VICIOUS TWO
performed by Vicious Two
written by Maniac
produced by Maniac
co-produced by Dexter
© Copyright Control

NIK BACKSPIN ROUTINE
Scratches performed by Roger
Rekless
FEEL MY LOVE
written by Fritz Michallik, Marius
Gröh
℗ + © Universal Music Publishing
GmbH
Courtesy of Universal Music Publishing GmbH
Courtesy of Kurt “Feel It“ Easy
ICH SAGE JA
performed by Leon Ullrich
text by Leon Ullrich
PUT YOUR HANDS UP (REMIX)
performed by Percee P
written by Percee P
produced by Dexter
© Copyright Control
℗ Leonine Audio
MAGIC
performed by Juju Rogers
written by Juju Rogers
produced by Dexter
© Copyright Control
℗ Leonine Audio

HIP HOP HAT BEI UNS KEINEN
PLATZ (ORIGINAL VERSION)
performed by Atomic Trinity (aka
Samuel Benito, Andrew Porfitz)
written by Anton Schneider, David
Mayonga
based on a track by Riad AbdelNabi
produced by Dexter
© Copyright Control
HIP HOP HAT BEI UNS KEINEN
PLATZ (FRANKY STUDIO VERSION)
performed by Atomic Trinity (aka
Samuel Benito, Andrew Porfitz)
written by Anton Schneider, David
Mayonga
based on a track by Riad AbdelNabi
produced by Dexter
© Copyright Control
KEEP ON COMING
performed by BG & the Blazers
written by JJ Whitefield
produced by JJ Whitefield
© Copyright Control

ALMOST FLY
performed by Almost Fly (aka Samuel Benito, Andrew Porfitz)
written by Roger Rekless, Fatoni
produced by Maniac, Dexter
© Copyright Control

JEKAMI SHOW
performed by Atomic Trinity (aka
Samuel Benito, Andrew Porfitz)
written by Anton Schneider, David
Mayonga
based on a track by Riad AbdelNabi
produced by Dexter
© Copyright Control
FEEL MY LOVE
written by Fritz Michallik, Marius
Gröh
℗ + © Universal Music Publishing
GmbH
Courtesy of Universal Music Publishing GmbH
Courtesy of Kurt “Feel It“ Easy
D-NICE JEKAMI BREAKDANCE
based on a track by Theo Schumann Combo
produced by Dexter
© Copyright Control

JEANS ANITA

performed by Atomic Trinity (aka
Samuel Benito, Andrew Porfitz)
Composed by Florian Gaag, Björn
Steiner
Written by Fatoni, Florian Gaag
©+℗ Universal Music Publishing
GmbH
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MURTIS
produced by Dexter, Maniac, JJ
Whitefield
© Leonine Audio

Episode 6
HIP HOP HAT BEI UNS KEINEN
PLATZ (LIVE VERSION)
performed by Almost Fly (aka Samuel Benito, Andrew Porfitz)
written by Roger Rekless, Fatoni
produced by Dexter
© Copyright Control
MAKE SOME NOIZE
performed by Almost Fly (aka Samuel Benito, Andrew Porfitz)
written by Roger Rekless, Fatoni
produced by Dexter
© Copyright Control
GEH DIESEN WEG
performed by Almost Fly (aka Samuel Benito, Andrew Porfitz)
written by Roger Rekless, Fatoni
produced by Dexter
© Copyright Control
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