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der takt d
sabrina oder shantel
Wer ist mehr frankfurt?
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E

r öffnet die Tür im weißen Hotel-Bademantel, die Haare stehen wild zu Berge, und
man muss fast zwangsläufig an bekannte
Einstein-Fotografien denken. Es ist 12 Uhr mittags,
und Shantel entschuldigt sich: „Es war spät gestern.“
Mit seiner Band hat er beim Herzberg Festival gespielt. Am nächsten Tag fliegt er nach Istanbul, um
die türkische Version seiner neuer CD „Disco Partizani“ fertigzustellen. Der Zeitplan ist eng: Festivals
mit der Band in ganz Europa, dazwischen immer
wieder als DJ gebucht. Und 14 Tage Urlaub auf
einer kleinen griechischen Insel müssen vor Veröffentlichung des Albums auch noch sein. „Das
Schöne ist, wenn sich eine Idee so verselbstständigt“, sagt Shantel bei einer Tasse Pfefferminztee
im lichtdurchfluteten Wohnzimmer seiner Altbauwohnung am Frankfurter Anlagenring. „Ich sehe
das nicht als Stress, aber man muss das auch wollen. Und man muss das auch lieben.“ Reisen, Spielen, Weiterreisen, wieder Spielen – ein Leben wie
in einem Fahrstuhl, hoch und runter. „Eine Superschule. Du lernst, was wichtig ist im Leben.“
Gar nicht gut fanden alle seine Freunde anfangs
die Idee des Bucovina Clubs. Ausschließlich auf
osteuropäische Musik zu setzen klang für sie nicht
gerade cool. Denn als Freestyle- und Electronica-DJ
hatte Shantel bereits Erfolge eingefahren. Warum
das aufs Spiel setzen? Ende der Achtziger begann
er Platten aufzulegen. „Aus einer Notlösung heraus“,
wie Shantel heute betont. „Ich hatte eine Vorstel-

F

rankfurt, Maybachstraße 24. Nicht Rödelheim. Auch nicht die neue 3p-Zentrale im
fernen Fechenheim. Wir treffen Sabrina
Setlur in der Batschkapp. Hier hatte sie ihren ersten
Auftritt – vorm Rödelheim Hartreim Projekt, im
April 1995. Verbindet sie denn noch was mit dem
Ort? „Logisch, klar, na immer – vor allem, als ich
vorhin die Treppen hochgegangen bin, weil, das
war ja dann auch für mich damals mein Umkleideraum. Das war schon komisch. Und dann halt
auch das Bad zu sehen. Es gibt ja das eine Video
von Schwester S, ,Hier kommt die Schwester‘, das
haben wir in der Batschkapp gedreht. Man hat da
schon, hach, ein pochendes Herz.“

„Wenn ich ganz ehrlich bin: Ich denk an Chris de
Burgh und ,Lady In Red‘, da steh ich voll drauf,
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Für weitere Sentimentalitäten bleibt im Moment
für Sabrina aber keine Zeit. Deutschlands erfolgreichste Rapperin ist auf Promotion-Tournee für
ihr neues Album „Rot“. Rot ist auch die Tapete im
Batschkapp-Treppenaufgang, rot ist die Backsteinwand im Elfer Club im Keller der Kapp. Rot ist der
Hauch von tief dekolletiertem Kleid, in dem Sabrina
professionell posiert. Und rot ist auch der Trainingsanzug, in dem sie zum Interview im Wintergarten erscheint. Wer nur die Klischees von Rap
im Kopf hat, Wut und Aggression assoziiert, dem
drängt sich fast zwangsläufig die Headline „Eine
Frau sieht rot“ auf.
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lung, wie der Soundtrack einer Nacht sein sollte,
aber es gab niemanden, der das gemacht hat.“ In
den Räumen einer Sprachschule am Hauptbahnhof
wurde der Lissania Essay Club für viele Jahre Anlaufstelle für Nachtschwärmer. „Eine völlige Guerilla-Aktion, losgelöst von allen Parametern wie
Genehmigungen, ist das alles rechtens, darf man
das überhaupt machen?“, lacht Shantel und verhehlt
seinen Stolz nicht, noch heute von Fans darauf
angesprochen zu werden, Tenor: Die wenigen
Nächte, die wir dort verbracht haben, haben uns
unglaublich beflügelt. „Für mich war das der erste
Sprung ins kalte Wasser, aber ich habe gemerkt,
man kann Menschen begeistern, gerade mit dem
Charme des Unperfekten.“
Sich hinter Plattenspielern und CD-Playern zu
verstecken hatte aber für Shantel auf Dauer keinen
Reiz. Noch als er Mitte der Neunziger seine „ersten
und letzten Stilblüten“ als Partyredakteur beim
JOURNAL FRANKFURT hinterließ, erklärte er immer
wieder gegenüber Kollegen: „Ich bin Musiker!“
„Denn um viele Leute zu erreichen, muss man
wirklich schöpferisch tätig sein“, spürte er. Der
Erfolg des Ende 2002 im schauspielfrankfurt initiierten Bucovina Clubs bestätigte später seine Prophezeiung. Längst hatte er sich musikalisch ganz
in Richtung Osten orientiert. In die Heimat seiner
Großeltern, die Bukowina, das ehemalige Buchenland, das heute teils zur Ukraine und teils zu Rumänien gehört.
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kann ich auch Karaoke singen ...“, säuselt Sabrina,
die sich selbst in einem Songtext zärtlich „Sabsi“
nennt, gibt dann aber Gas. „Fick die Klischees! Was
interessiert mich das? Für mich ist Rot einfach
Liebe, Leidenschaft, Alarm, Aufmerksamkeit, Intensität, natürlich auch Aggressivität. Es ist auf
jeden Fall eine Signalfarbe, sie signalisiert was oder
sie macht auf etwas aufmerksam. Und eine Frau
sieht rot – mein Gott ... Es gibt so viele Dinge zu
,rot‘, das sind ja alles nur Wortspiele.“
Worte wie Waffen, böse, bissig, hasserfüllt, die
findet man auch noch genügend in den Lyrics
ihres sechsten Albums. „Geschriebenes Leben wie
auf Tagebuchseiten“, rappt Sabrina über das Überleben im Popbusiness und im Privatleben, gibt sich
als Kämpferin, will notfalls „gegen den Strom und
bis zur Apokalypse“ gehen. Das scheint sich im
ersten Moment mit ihrer Aussage zu beißen, ein
positives und lebensbejahendes Lebensgefühl mit
ihrer Musik verbreiten zu wollen. „Es gibt halt
Momente, da fühlst du dich auch mal eine Zeit
lang scheiße, aber es kommt eine Zeit, die wird
okay sein. Allein diese Hoffnung zu haben ist einfach schön. Und einfach auch mal Dinge so zu
lassen, wie sie sind.“ Wut und Verzweiflung gehören zum Vergangenheitsbewältigungsprogramm
auf ihrer neuen CD, aber die Botschaft ist eine
andere: „Im Grundtenor ist es viel schöner, zu
leben, das Leben zu genießen, und das ist die Freude, die ich im Moment habe.“
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„Meine Wurzeln waren nie in erster Linie angloamerikanische Rock’n’Roll-Kultur“, erkannte Shantel schon beim Covern von Police-Songs in Schülerbands. Spätestens aber, als er im November 2004
in die Hauptstadt Czernowitz reiste, um „dieses
große Fragezeichen zu enträtseln, was noch Teil
meiner eigenen Identität ist“, wurde aus seiner
Leidenschaft für den Balkan auch eine wirkliche
Vision. „Ich musste zwar erkennen, dass der Mythos
des kosmopolitischen Vielvölkerstaats von einst
unwiederbringlich versunken und verloren ist, aber
man spürte schon noch die Energien und Strömungen, die dort einmal aufeinandergetroffen
waren“, entdeckte Shantel im kleinsten Dorf noch
eine Synagoge neben einer Moschee, die katholische
gegenüber der orthodoxen Kirche in trauter Eintracht. Kein Friede, Freude, Eierkuchen, aber eine
Form friedlicher Koexistenz. Und die soll auch
seine Musik widerspiegeln, die als absoluter Hybrid
keine originale Folklore repräsentiert, sondern sich
als innovativer Sound so nur in der Diaspora entwickeln konnte.
Dass diese neue virtuelle musikalische Welt auf
Basis alter, auch archaischer Rhythmen und Melodien nicht nur Ethno-Fans, sondern selbst Clubgänger jeden Alters zum Schwelgen und Schwofen
bringt, ist eine wirkliche Sensation. Sogar junge
Kids tanzen die Nacht durch im gläsernen Foyer
des Schauspielhauses. „Weder der
Rock’n’Roll-Dinosaurier noch die elek-
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Die Freude teilt sie mit Moses, ihrem Produktionsteam und ihrer Band. „Irgendwann mal kam
der Moses an mit dem ,Lauta‘-Playback, und ich
dachte, der Kerl ist völlig wahnsinnig, das ist einfach nicht machbar, der spinnt“, erinnert sich
Sabrina an ein Treffen im Musikzimmer ihres Produzenten. Wenn man abends in Clubs wie dem
Cocoon unterwegs ist, hört man auch mal megaschnelle Beats, die man aber für die eigene Musik nie auf dem Plan hätte. Und plötzlich gab’s den
Flash, ey, mach mal lauter. Und plötzlich hatte ein
Track wie „Discolampen“ 135 Beats per Minute.
Gut zum Feiern und Ausrasten. „Für mich ist es
das Schnellste, was ich in meinem Leben gemacht
habe“, lacht Sabrina und freut sich über den Drive
ihrer Band, die die neuen Songs mit Lust und Leidenschaft live interpretiert, Moses als Gast gern
inklusive. „Der Moses auf der Bühne, das ist wirklich sehenswert, das ist für mich so das Spannendste,
wenn ich diesen Mann rappen sehe. Da könnte
neben ihm Osama Bin Laden stehen – das wäre
ihm so scheißegal.“
Kaum verwunderlich, dass Sabrina nach dieser
Lobeshymne auf die Frage, was für sie Frankfurt
ausmache, antwortet: „Ehrlich gesagt, Musik. Wenn
ich an Frankfurt denke, ist da für mich 3p, Moses
Pelham – das kann man wirklich so sagen, ja.“ Und
der wichtigste Ort für sie in der Stadt ist die Rödelheimer Landstraße, „wo der Moses früher
gewohnt hat, in seinem kleinen Zimmer-
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tronische Musik kann heute noch was Frisches,
Rebellisches, Neues vermitteln“, beklagt Shantel.
„Wie soll sich da ein enthusiastischer, hedonistisch
veranlagter Heranwachsender noch vom Mainstream
absetzen und ein eigenes Lebensgefühl entwickeln
können?“ In dieses Vakuum brach Shantel mit
dem Bucovina Club ein, mixte als DJ Polka zwischen
Ska und Dub Reggae und fuhr live viel Blech mit
Balkan-Blaskapellen und Gypsy Beats auf. Und
plötzlich hatte Frankfurt sogar mal die Nase vorn
vor Berlin, London, Paris, Brüssel oder Barcelona,
war stilbildend und Impulsgeber und nötigt den
Journalisten aus dem Ausland entsprechend Respekt
ab, auch weil das Ganze kein lancierter Hype ist.
Shantel jedenfalls liebt sein „Soziotop Frankfurt“,
aus ganz profanen wie emotionalen Gründen.
„Frankfurt ist in der Mitte von Europa, Frankfurt
ist international. Die beste Ausgangssituation für
mich. Denn ich muss schnell in Paris sein können.
Oder in Berlin, Istanbul oder auch Rom.“ Andererseits ist Frankfurt für den Musiker eine Stadt, „in
der sich Internationalismus und ein kosmopolitisches Phänomen wirklich wunderbar durchgesetzt
haben und es keine kulturellen Gettos gibt.“
Wer nun glaubt, seine Wirkungsstätten wären auch
seine Lieblingsplätze, an denen er sich auch privat
aufhält, wird überrascht sein: „Ich bin kein Nachtschwärmer, ich liebe Alltagskultur.“ Sich im Taxi
zum Flughafen vom afghanischen Fahrer dessen

chen, wo wir wirklich entschieden haben, okay,
wir machen Schwester S ...“ Im Unterschied zu
ihrem Labelchef wohnt Sabrina nach wie vor in
Rödelheim.
„Ich fühl mich in Frankfurt wohl. Ich denke, ’ne
Homebase ist immer da, wo dein Herz glücklich
ist. Ich wohne nun mal in Frankfurt, und es ist für
mich ganz einfach, weil 3p da ist, das Studio ist da
und ich bin halt schnell bei allem. Meine Eltern
leben in der Nähe von Frankfurt.“ Was die neuen
Läden mit Hip-Faktor in der Stadt betrifft, sieht sie
sich als „Spätzünder“, und bei vielen Clubs weiß
sie nicht mal, wo sie sind. „Ich bin eigentlich ein
harmoniebedürftiger Mensch, ich halt nichts von
viel Geschrei, Stress, dieses Schnelllebige – das
finde ich ganz grauselig, weil, das macht mich
dann auch total irre“, setzt Sabrina beim Ausgehen
andere Prioritäten. „Also, ich denke, wenn man in
ein gutes Lokal geht und da mit netten Menschen
ist, dann ist der Platz auch gut. Ich halte mich auch
sehr, sehr gerne bei mir zu Hause auf in meinem
kleinen Reich und höre da meine Musik oder
schreibe.“
Da macht sie sich dann auch ihre Gedanken, was
ihr wirklich wichtig ist im Leben und welche Botschaften sie mit ihrer Musik – diesmal mit vielen,
auch verspielten Klangexperimenten zwischen
Rock und Electro (selbst Kraftwerk lässt grüßen)
– transportieren möchte. Menschen wie Ghandi
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Familiengeschichte erzählen zu lassen, solche Situationen sucht er immer wieder, weil sie für ihn
wahrhaftiger sind als das ganze „Szene-Blablablubb“,
wer auf dem Opening welcher Bar war. Identitätstiftend sind für ihn vor allem die vielen Museen
und sein absoluter Lieblingsplatz, die Kleinmarkthalle. Da wird er zum Lokalpatrioten. „Das ist für
mich ein toller Ort, der diese Stadt in gewissem
Sinne auch repräsentiert“, schwärmt er. „Wenn
ich da hingehe, um mir von überall die Sachen
zusammenzusuchen, die mir gefallen, und ich mich
mit den Leuten unterhalte. Da gibt es einen italienischen Spezialitätenhändler, und hinter der
Theke arbeiten eigentlich nur Türken. Nach einer
Zeit kennt man sich, die Gespräche werden persönlicher, es geht auch um Musik. Dann mischt
sich der Grieche von gegenüber ein. Das ist für
mich sehr lebendig, dieses Phänomen, dass hier in
dieser Stadt kulturelle Unterschiede auch gelebt
werden und es trotzdem einen Konsens gibt.“
Was Shantel noch an Frankfurt schätzt? Dass man
ihm hier seine Privatsphäre lässt: „Natürlich fühle
ich mich mit dem, was ich mache, sehr zu Hause,
und dieses Gefühle, angekommen zu sein, hat natürlich auch viel mit meiner Lebenssituation zu
tun.“ Shantel braucht seine Oasen, um sich zurückzuziehen und die Batterien aufzuladen. So kann er
auch seinen Job wunderbar und problemlos mit
Persönlichem verbinden. „Meine Frau kommt aus
Rumänien, ist dort geboren, und da gibt es immer

oder Martin Luther King haben Sabrina seit jeher
beeindruckt, Menschen, zu denen man aufblicken
kann, weil sie Großes geleistet haben. „Ich denke,
für meinen Teil ist es schon mal gut, dass ich in
meinem kleinen Mikrokosmos aufräume und dafür
sorge, dass dieser kleine Mikrokosmos, in dem ich
mich befinde, glücklich und voller Liebe ist. Wenn
ich das geschafft habe, dann öffnen sich vielleicht
Wege. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, so ein
Märtyrer zu sein, wie es diese Menschen waren,
und deshalb denke ich, man sollte erst klein anfangen und vor allem bei sich zu Hause, dass da
alles im Reinen ist. Denn Friede, Freude, Eierkuchen
zu verbreiten und zu Hause herrscht Krieg, das ist
ja auch nicht der Sinn der Sache.“
Und so lädt Sabrina Setlur also nun in ihren roten
Raum ein, der nicht von Neid und Hass, sondern
nur von Liebe erfüllt sein soll. Bei so viel Hingabe
an diese Idee stellt sich natürlich die Frage, ob die
Musikerin auch ihr privates Glück gefunden hat.
„Ich bin im Moment in einer sehr, sehr glücklichen
Beziehung. Ich bin jetzt so weit – seriously –, dass
ich eine offene Beziehung führe ... Ich hätte damit
überhaupt kein Problem, wenn irgendjemand mich
mit meinem Partner betrügt, ich lass es zu, ich
finde das voll okay, denn ich denke einfach, dass
,Rot‘ zu jedem gehört, das rote Album kann jeder
haben, ich habe damit kein Problem, wenn ,Rot‘
mal fremdgeht und bei dir im CD-Rekorder oder
bei den Lesern vom JOURNAL FRANKFURT landet
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wieder Verknüpfungspunkte für mich, allein durchs
Reisen. Dann war ich ein paar Tage in Griechenland
auf einem Festival, meine Großmutter väterlicherseits lebt da, also spiele ich zwei Shows und setze
mich dann ins Auto, fahre eine Stunde und besuche
sie.“ Familie ist ihm wichtig. Dass er bald Vater wird,
ist Privatsache und kein Thema für ein Interview.
Aber spätestens wenn er den Kinderwagen durch
die Kleinmarkthalle schiebt, ist es eh amtlich.

frankfurts vielfalt

RASPBERRI

Die neue CD „Disco Partizani“ (Essay Recordings/
Indigo) erscheint am 24.8.
www.essayrecordings.de
STEFAN HANTEL wurde 1968 in Mannheim
geboren, studierte zunächst Grafikdesign, um
dann mit dem „Lissania Essay“ als DJ und Club
Guerilla aus dem Underground heraus mit einem
Mix aus elektronischer Musik und Ethnobeats
erstmals für Furore zu sorgen. Seit 1995 veröffentlichte er als Shantel sieben CDs und betreibt mit
Essay Recordings ein eigenes Plattenlabel. 2006
erhielt er den BBC World Music Award, 2007 war
er Gast auf Peter Maffays „Begegnungen – eine
Allianz für Kinder“-Tournee und erhielt eine Goldene Schallplatte. Er tritt gemeinsam mit seinem
Freund Wladimir Kaminer und dessen „Russendisko“ auf, seine Songs sind im Film „Borat“ zu
hören, und für Kult-Regisseur Fatih Akin hat er
den kompletten Soundtrack zu „Auf der anderen
Seite“ geschrieben.
●

– das ist kein Problem, ich halte das durch.“ Prima
die Kurve gekriegt, erst die Sensation angetäuscht
und dann das Private doch ausgespart und den
Promotion-Profi rausgekehrt. Alles wird Rot!
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Die neue CD „Rot“ (3p/Intergroove) erscheint
am 24.8.
www.3-p.de

SABRINA SETLUR wurde 1974 als Tochter indischer Eltern in Frankfurt geboren, lebte in Bad
Soden und Schwalbach am Taunus und lernte den
späteren 3p-Mitgründer Thomas Hofmann auf dem
Gymnasium kennen. Für ihren Plattenvertrag brach
sie ihr BWL-Studium ab. Als Schwester S veröffentlichte sie 1995 ihr erstes Album, das gleich ein
Top-Ten-Hit wurde. Mit „Du liebst mich nicht“
schaffte sie 1997 eine Nummer-eins-Single, mit
dem Duett „Freisein“ half sie Xavier Naidoo ins
Rampenlicht. Sabrina Setlur tourte mit Michael
Jackson und den Fugees, wurde mehrfach von VIVA
mit dem Comet und auch dem Echo der Deutschen
Phono Akademie ausgezeichnet. 2000 erhielt sie
die Goldene Kamera. Im März 2004 nimmt sie
überraschend am Deutschen Grand-Prix-Vorentscheid teil und wird Botschafterin der UNO-Flüchtlingshilfe e. V. Auch als Jurymitglied bei „Popstars“
war sie zu sehen.
●
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Von Jörg Bombach (hr3-Chef)
Man mag es manchmal wirklich nicht mehr
hören, diese pauschalisierende und eindimensionale Klassifizierung Frankfurts als „Stadt zum
Geldverdienen, nicht zum Leben“. Fernab der
gängigen Klischees haben sich im Rhein-MainGebiet Enklaven entwickelt, die inzwischen – je
nach Genre – für ganz Deutschland die Richtung
vorgeben. Gut, vielleicht noch (!) nicht im
professionellen Fußball, aber so doch beispielsweise bei der Architektur, der Werbewirtschaft
in ihren vielfältigen Formen, der Entwicklung
neuer Gastronomiekonzepte (vom Silk bis zum
House of Darkness) und seit Jahren auch bei
stilprägenden Musikproduktionen.
Unvergessen sind „die“ deutsche Jazzszene der
Nachkriegsjahre in Frankfurt, die riesigen „Umsonst und Draußen“-Open Airs auf dem Gelände vor dem Frankfurter Trümmerberg (dort steht
heute unter anderem die Eissporthalle), die
legendäre hr3-Clubnight Torsten Fenslaus und
Sven Väths u. a., später die 3p-Produktionen in
Rödelheim, das Snap!-Projekt bis hin zur jüngsten
Zeit, beispielsweise mit Juli (da lassen wir Gießen
doch gerne mal zum Rhein-Main-Gebiet gehören!).
Nun stehen zwei Frankfurter Protagonisten der
Neuzeit mit ihren aktuellen Alben am Start:
Stefan Hantel alias Shantel, Großmeister im
Mixen elektronischer Sounds ost- und südosteuropäischer Musik (immerhin: seine Vorfahren
kamen aus der Bukowina), und Sabrina Setlur,
Frankfurter Mädchen, frühere hr3-Kollegin und
seit Jahren erfolgreichste deutschsprachige Rapperin, die nach wie vor hörbaren Spaß am Erkunden neuer Sound- und Textspielereien
hat.
Beide stehen für das, was die Musikszene des
Rhein-Main-Gebiets seit Jahrzehnten auszeichnet, was vielfach vergessen oder verkannt wurde: musikalische Vielfalt, Kreativität und der
niemals erlahmende Versuch, neue Sounds und
Klangwelten zu erobern.
Darauf freue ich mich auch in Zukunft.
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