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JAZZMATAZZ  ! NO TIME TO PLAY 
"CHRYSALIS, 1993#
 Matthias: Vielleicht setze ich mich total in die Nes-
seln, aber das ist Jazzmatazz, oder?
 Debug: Das ist Jazzmatazz!
 Hauke: Cool. Damals hab' ich noch zwei Wochen 
überlegt, ob ich mir diese CD kaufe oder irgendeine 
TripHop-Compilation. Wir kommen ja beide aus Lüne-
burg, da gab es einen Plattenladen, der hieß "Ins Ohr", 
und da hat man die Zeit verbracht, wenn man Schule 
geschwänzt hat. 
 Matthias: Das war ein ganz netter Verkäufer.
 Hauke: Der war echt supernett. Ohne den Laden 
wäre auch vieles anders verlaufen, der hat beispiels-
weise super Drum and Bass bestellt. Ich habe wirklich 
jede Platte gehört, die reinkam, und im Monat viel-
leicht eine oder zwei gekauft. Der Laden ist dann auch 
pleite gegangen ...

RHYTHM INVENTION ! THE MAD HI HATTER 
"WARP, 1993#
 Hauke: Klingt sehr alt, gefällt mir jetzt erst mal. 
 Debug: Rhythm Invention auf Warp, von '93.
 Hauke: Das ist cool. Aber '93 hätte ich es wahr-
scheinlich links liegen gelassen. Die gerade Bassdrum 
gab es für mich lange nicht, das kam erst später, als 
ich 2000 nach Berlin gegangen bin, um ein Praktikum 
bei Kanzleramt zu machen, also beim Technolabel.
 Debug: Wie kam es denn dazu?

MUSIK
H!REN
MIT:

SESSION
VICTIM
Hauke Freer und Matthias Reiling aka Session Victim sind die Samplewizards der 
Stunde: Ihre Produktionen sind aus Ramschplatten zusammengeklaubte Perlen, 
ihre Live-Sets genussvolle Zeitreisen von Deephouse nach Disco und zurück. 
Immer dabei: der Groove. Hauke ist außerdem Mitbetreiber von Retreat Records. 
Matthias brachte kürzlich ein Soloalbum auf Giegling heraus.  

 Hauke: Es war das Lieblingslabel von meinem 
besten Kumpel. Ich fand ein paar Tracks ganz cool, 
also habe ich angerufen und gesagt, ich möchte ein 
Praktikum machen. Der am Telefon wollte mich schon 
abwimmeln, aber dann hat Heiko Laux laut von hinten 
gerufen: "Doch, wir brauchen jemanden!" Ich behaup-
tete natürlich, ich würde mich voll gut auskennen, 
Kanzleramt, großer Fan und so ...
 Debug: Und am Ende musstest du Heiko den Plat-
tenkoffer tragen?
 Hauke: Nee, Platten verschicken, ein bisschen 
Webshop, Künstler betreuen ... Einer meiner ersten 
Arbeitstage war im alten Ostgut, da hatte Kanzleramt 
eine Labelnacht. Ich stand am Merchandise-Tisch 
mit den ganzen Platten und T-Shirts und wenn Leute 
fragten, was da auf den Platten so drauf sei, konnte 
ich nur sagen: Es läuft doch nebenan. Aber damals 
haben die auch locker 8.000 Stück von einem Album 
verkauft, Zahlen, von denen man heutzutage nur träu-
men kann.

FLOATING POINTS !  PEOPLE'S POTENTIAL 
"EGLO RECORDS, 2010#
 Matthias: Oh, die habe ich gestern Abend erst auf-
gelegt.
 Debug: Eigentlich warten wir jetzt auf deine Ber-
lin-Praktikum-Geschichte?
 Matthias: Ich lebe in Hamburg und habe nie in mei-
nem Leben ein Praktikum gemacht. Wobei, mit 17 ein 
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TEXT JI!HUN KIM, ANTON WALDT, ROMAN LEHNHOF

STEVIE WONDER ! IF I RULED THE WORLD 
"MOTOWN, 1974#
 Matthias (schnell): Motown? 
 Debug: Das kam schnell. Aber von wem?
 Matthias: Keine Ahnung.
 Debug: Stevie Wonder.
 Hauke: Ich liebe Stevie Wonder. Ich kenne die 
Nummer gerade nicht, aber ich fi nde sie auch nicht 
gut für seine Verhältnisse. Sehr seifi g. 
 Debug: Zwei Sätze, warum Ihr Stevie Wonder 
liebt?
 Hauke: "Superstition"!
 Matthias: "Sealed and Delivered", "The Secret Life 
of Plants", "Fingertips"! Das kann einen manchmal 
ziemlich glücklich machen.
 Debug: Er war ja jetzt auch auf Tour.
So wie Prince ...
 Hauke: Zu Prince wollte ich hingehen, hab's aber 
leider verpasst. Die haben am Ende 10.000 Leute 
umsonst reingelassen, für die letzten sechs Songs. 
Das hat mir jedenfalls mein Käseverkäufer erzählt. 
 Hauke und Matthias haben ebenfalls zwei Platten 
im Gepäck. 

LOVE ADDICT $ HONEY AND THE BEES 
"ARCTIC REC., 2006 RE!RELEASE#
 Debug: Dieses Schlagzeug ist irre, was der sich da 
trommelt. Von wann ist das?
 Matthias: Das müsste '73 oder '74 sein. Ist keine 
bekannte Gruppe, die haben nur ganz wenig ge-
macht.
 Debug: Klingt aber sehr nach 60ern.
 Matthias: Schon, wobei dieses tighte Zusammen-
spiel von Bass und Schlagzeug schon richtig Funk ist. 
Die Platte ist vor ein paar Jahren re-released worden, 
das Original ist nicht zu bezahlen.

MF DOOM $ DOOMSDAY "FONDLE‘EM, 1999#
 Debug: Ganz toll ist dieses eiernde Sample, so 
was macht Ihr ja auch gern. Eine Fläche, wo dann der 
Dreck rausrutscht. 
 Hauke: Genau! Das hier ist auch ein Orgelsample, 
was er einfach durchloopt.
 Matthias: Das ist der Anfang von der Titelmusik von 
Scooby Doo! MF Doom, Ende der 90er, glaube ich. 
 Hauke: Von MF-Doom-Produktionen sind wir totale 
Fans. Die Samples gehen alle irgendwann an Punk-
ten aus, wo sie gar nicht anzufangen haben. Er und 
Madlib produzieren wie Moodymann und Theo Par-
rish, aber im HipHop: Die lassen auch die Bassdrum 
raus, wenn sie eigentlich rein muss, und ziehen ein 
Sample einfach mal in der Spur raus und dann wieder 
rein. Das ist das Sperrige, was wir so gerne mögen. 
 Matthias: MF Doom hat mir schon über einige 
Durststrecken im HipHop hinweg geholfen. Die 
Stimme hat auch so einen ungewöhnlichen Flow, er 
bricht die ganze Zeit mit seinem eigenen Rhythmus: 
Er fängt an und du denkst, dass du weißt, wie er die 
Zeile beendet. Aber dann hängt er sich irgendwann 
auf, der Reim geht in die nächste Zeile oder kommt 
überhaupt gar nicht. Ich fi nde es lohnt sich auch, mal 
in die Lyrics reinzugucken. MF Doom ist nicht der Typ, 
der in jedem Song nur Werbung für seine Skills und 
seine Platte macht.

DE:BUG.145 " 95  

Ein stringentes 
Deephouse-Set kann ich 
nicht spielen, da penn' ich ein.

Schulpraktikum, das schon. Und zwar in einem recht 
bekannten Studio. Am ersten Tag hieß es: "Matthias, 
kannst du mit einem Sequencer umgehen?" Und ich 
meinte nein, weil ich das Wort "Sequencer" bis dahin 
nicht kannte - Dabei habe ich damals schon Musik ge-
macht, auf dem Amiga 500 und mit einem Vierspur-
Gerät. 
 Hauke: Floating Points ist auf jeden Fall einer unse-
rer aktuellen Lieblings-Acts, der Groove sitzt einfach. 
Und wenn wir Aufl egen, ist in der Regel viel Dreckiges 
dabei. 
 Matthias: Das hat so eine unterschwellige Detail-
verliebtheit, nicht dieses Gefrickel. Also etwas, wo 
jemand sehr viel Arbeit reingesteckt hat und offen-
sichtlich viel Spaß dabei hatte.

DOUBLE EXPOSURE ! TEN PERCENT 
"WALTER GIBBONS MIX, STRUT, 2010#
 Matthias: Wenn es neu ist, klingt es ziemlich über-
zeugend alt.
 Debug: Double Exposure sind das, ursprünglich 
kam das auf Salsoul in den 70ern raus.
 Hauke: Der Beat ist 'ne Eins, das groovt richtig 
gut. Aber ich fi nde es ein bisschen belanglos. Disco 
mag ich eher aus der Zeit, wo es gerade von Funk/
Soul kam, als solche Sachen, wo der Käse dick aufge-
tragen wird. Früher mochte ich Disco gar nicht. Das 
habe ich erst in den letzten Jahren zu schätzen ge-
lernt.
 Debug: So geht es ja vielen momentan.
 Hauke: Aber wenn man House mag, dann kann man 
Disco ja eigentlich nicht nicht mögen. Nur sowas wie 
der Part hier muss nicht sein, wo das Orchester die 
ganze Zeit abfi edelt und nicht auf den Punkt kommt. 
Dabei bedient der Groove ähnliche Sachen auf dem 
Floor wie House. Wir sind immer noch dabei, Disco 
zu entdecken. Beim Aufl egen bringen wir auch ger-
ne mal ein paar Tracks mit mehr Emotionen. So ein 
stringentes Deep-House-Set kann ich nicht spielen, 
da penn' ich ein.
 Debug: Und es kann auch mal albern werden?
 Hauke: Genau, oder eben Vocals. Ich mag nicht, 
wenn es so ernst ist. Es gibt Leute, die stehen hin-
ter dem DJ-Pult und gucken, als hätten sie gar keinen 
Spaß dabei. Meistens spielen sie dann auch solche 
Musik. 
 Matthias: Das Schöne bei dieser Musik, gegenüber 
den deutlich reduzierteren Sachen ist, dass Leute 
nicht in ihrer Blase tanzen. Das kann natürlich auch 
viel Spaß machen, aber bei solcher Musik merkt man, 
dass die Leute aufeinander zugehen, dass kommu-
niziert wird auf dem Floor. Dass Leute miteinander 
tanzen, auch Mädchen und Jungs, ohne dass es gleich 
eine Baggerveranstaltung ist.

ADAMSKI ! THE BASSLINE CHANGED MY LIFE 
"MCA RECORDS, 1989#
 Matthias: Erinnert mich irgendwie an Liaisons Dan-
gereuses, ein bisschen housiger vielleicht. Aber keine 
Ahnung, was das sein soll.
 Debug: Das ist Adamski live in Ibiza, '89. (Fragen-
de Blicke) Der hatte diesen Monsterhit mit Seal, "Kil-
ler".
 Matthias: Krass. 
 Hauke: Würdest Du so was aufl egen, Matthias?
 Matthias: Aufl egen nicht, aber tanzen würde ich 
dazu!

www.myspace.com/sessionvictim
www.retreat-vinyl.de
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