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en zweiten Festival-Tag
beim Happiness-Open-Air
in Straubenhardt eröffnet

ein Lokalmatador: Pedro Panaché.
Dahinter steckt der 23-jährige Lan-
genalber Julian Hellebrand. Der
studiert derzeit in Stuttgart Wer-
bung und Marktkommunikation
undmacht deutschenHipHop.

PZ: Deinen Auftritt beim Happi-

ness hast du dir über einen On-

line-Bandwettbewerb auf Face-

book gesichert. Warst du über-

rascht von deinem Sieg?

Pedro Panaché: Ja, war ich tat-
sächlich. Weil ich vorher gar nicht
in sozialen Medien aktiv war. Ich
war überrascht, von wie vielen
Leuten ich als ihr Kumpel, Nach-
bar und so weiter unterstützt und
gewählt wurde.

Jetzt stehst du als echter Strau-

benhardter und einziger Lokal-

matador beim Happiness auf

der Bühne – am Samstag, 12. Ju-

li, um 13 Uhr…

(lacht) Genau, ganz wichtig. Nicht
vergessen.

Mit wie vielen Zuschauern rech-

nest du denn bei deinem Auf-

tritt?

Zwischen 50 und 2000. Ich kann
das überhaupt nicht einschätzen.
Bei der Wahl im Internet habe ich
etwa 440 Stimmen bekommen.
Wenn die alle kommen würden,
wäre ich schon zufrieden.

Als Langenalber warst du wahr-

scheinlich früher auch schon

als Zuschauer beim Happiness.

Wie ist es, dort plötzlich auf der

Bühne stehen zu dürfen?

Ein gutes Gefühl. Das Happiness
war für mich und meine Kumpels
schon immer ne Institution. Und
jetzt schließt sich so ein kleiner
Kreis für mich.

Wenn du dich an deine Zeiten

als Besucher erinnerst, was wa-

ren die Bands, deren Auftritte

dich umgehauen haben?

Da erinnere ich mich an Yakuzi,
Itchy Poopzkid oder die Donots.
Aber auch Blumentopf haben ’ne
chillige Show gemacht.

Vom Stil her ist Blumentopf da-

von am nächsten dran, an dem

was du machst. Die anderen

sind deutlich rockiger. Hörst du

das immer noch gern?

Ich hab früher viel Punk und Me-
tal gehört, so zu Skater-Zeiten, als
wir im Ajo waren, also im Jugend-
haus. Und ich kann’s auch jetzt
noch anhören, ohne dass ich den
Regler leiser drehen muss.

Dann freust du dich auf die

bunte Mischung, die’s beim

Happiness wieder gibt?

Ja. Das ist ein ganz gutes Gleich-
gewicht zwischen den verschiede-
nen Musikrichtungen. Aber natür-
lich finde ich es auch nicht
schlecht, dass HipHop, insbeson-
dere deutscher HipHop, Einzug
gefunden hat.

Wirst du dir die anderen Bands

und Künstler anhören?

Klar, ich nehm mit, was geht. Aber
freitags muss ich erst mal arbeiten,
hinter der Theke mit meinen Jungs.

D

Auf wen freust du dich beson-

ders?

Auf Marteria. Aligatoah ist nicht
so mein Fall, Lance Butters schon
mehr. Und auf jeden Fall die After-
showparty auf dem Campingplatz
mit Ok Kid.

Wird’s für dich Gelegenheit ge-

ben, Marteria persönlich ken-

nenzulernen?

Vielleicht ergibt sich ja was.

Bist du aufgeregt vor deinem

Heimspiel?

Ne, eigentlich nicht. Ich hatte in
letzter Zeit schon fünf Auftritte,
mit denen ich mich vorbereiten
konnte. Dabei war auch ein Gig

bei ner Blockparty im Studenten-
wohnheim in Stuttgart vor
200 Leuten. Die Texte sitzen.

Auf der Happiness-Homepage

steht, dass deine musikalischen

Anfänge 2010 beim Camping im

Elsass waren. Wie muss ich mir

das vorstellen? Hast du am La-

gerfeuer vor dem Zelt gesessen,

die Wandergitarre weggepackt

und plötzlich losgerappt?

(lacht) So romantisch war’s nicht.
Ich war mit Sören – der heute als
Sir N meine Sachen produziert –
nach dem Abi am Etang du
Stock. Da haben wir ziemlich viel
Hip Hop gehört. Und da habe ich
erstmals richtig Gefallen daran

gefunden. Ich war vorher eher so
Jack-Johnson-mäßig unterwegs,
als Songwriter mit Gitarre. Sören
hat mich dann gefragt, ob ich
nicht mal was HipHop-mäßiges
schreiben will. Also haben wir
uns mit Stift und Zettel parallel
auf die sanitären Anlage verzo-
gen und als ich wieder rausge-
kommen bin, hatte ich halt mei-
nen ersten Text fertig. Auf dem
Rückweg zum Zelt hat er mich
dann gleich gefragt, wie ich hei-
ßen möchte.

Und du hast gesagt: Pedro Pana-

ché...

(lacht) Na ja, keine Ahnung war-
um, aber in dem Urlaub habe ich

mir die Freiheit genommen,
jeden Franzosen und überhaupt
alle Pedro zu nennen. Und in der
Hand hatte ich dem Moment halt
ein Panaché-Bier. Und daher
kommt’s.

Wie würdest du denn deinen

Stil beschreiben?

Im Amerikanischen würde man
wohl am ehesten Conscious-Rap
dazu sagen. Ich will halt echte
Texte schreiben, mit denen ich
mich auch identifizieren kann.
Nicht nur Sozialkritisches, son-
dern auch ironische Sachen.
Aber ich hab nicht dauernd ’ne
Marke vor mir, die ich als Künstler
formen will.

Gibt’s Vorbilder?

Bei deutschem HipHop am ehes-
ten vielleicht Freundeskreis, also
Max Herre. Aber eigentlich orien-
tiere ich mich eher an amerikani-
schem Zeug, also Mos Def oder
Talib Kweli.

Dein Debüt heißt „Markige

Worte“. Wie ist das Album ent-

standen?

Ich hab 2010 angefangen Texte zu
schreiben. Sir N hat die Beats ge-
liefert. Mitte 2012 haben wir ange-
fangen, das zusammenzubauen.
Und dann hat’s rund anderthalb
Jahre gedauert, bis wir alles aufge-
nommen und abgemischt hatten.

Wo habt ihr das Album produ-

ziert?

Aufgenommenwurde es inmeinem
Zimmer in Langenalb. Das sieht
man auch imVideo zu „Intro“.

Und die Straße, die du im Video

dann langgehst?

Das ist meine Straße in Langenalb.
Die Heerstraße. Die geh ich runter
zum Bolzplatz, zum Spielplatz und
dann rüber zur Federbach. Da hab
ich meine Kindheit verbracht und
da bin ich immer gerne wieder.

Auf http://pedropanache.band-

camp.com steht Pedro Panachés

Debut-Album „Markige Worte“

zum Anhören oder Herunterladen

bereit. Die 14 Songs gibt’s kosten-

los oder gegen einen selbst festge-

legten Betrag.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE

SVEN BERNHAGEN

„Hier schließt sich

ein kleiner Kreis“
PZ-INTERVIEWmit Julian Hellebrand: Als Pedro Panaché eröffnet der Straubenhardter Rapper

samstags das Programm beimHappiness-Festival

Umsteiger: Bis vor vier Jahren war Julian Hellebrand als Singer/Songwriter unterwegs – heute macht er als Pedro Panaché Rapmit deutschen Texten. FOTOS: PRIVAT

… oder auf dem Spielplatz. Produziert und aufgenommen wurden die 14 Lieder

ebenfalls in Langenalb, in Hellebrands Heimstudio.

Das Video zu „Intro“ – dem ersten Stück vom Album „Markige Worte“ – hat Pedro

Panaché zu Hause in Langenalb gedreht, zum Beispiel in der Federbach…

Rund 13000Musikfans wer-
den beim zweitägigen Happi-
ness-Festival in Strauben-
hardt-Schwann am Freitag, 11.
und Samstag, 12. Juli, erwar-
tet. Das mit Abstand größte
Open Air in der Region ist
schon seit fast zwei Monaten
ausverkauft. Die PZ hat für
ihre Leser allerdings noch
Karten. Zweimal zwei Woche-
nend-Tickets werden jetzt
verlost.
Wer an der Verlosung teilneh-
men möchte, schickt eine
E-Mail mit dem Betreff „Happi-
ness“ und der eigenen Adresse
samt Telefonnummer an
region@pz-news.de. Schön
wäre, wenn ihr dazuschreibt,
warum unbedingt ihr die Kar-
ten braucht. Einsendeschluss
ist Sonntag, 6. Juli. Die Gewin-
ner werden Anfang kommen-
der Woche von der PZ persön-
lich benachrichtigt.
Freitags beginnt das Festival
um 14 Uhr. Zu hören sind
Calves, Credibil, Findus, Gerard,
Marathonmann und Callejon.
Topacts sind die Deutsch-Rap-
per Alligatoah undMarteria.
Samstags eröffnet Pedro Pana-
ché das Programm um 13 Uhr.
Es folgen Kampfsport, Lance
Butters, Chefket, The Inter-
sphere, Heisskalt, Emil Bulls
und Irie Révoltés. Headliner
sind The Hives. Auf dem Cam-
pinggelände gibt’s an beiden
Tagen eine Aftershow-Party
mit Razz, Ok Kid, Eskei 83
und Drunken Masters. ben

www.happiness-festival.de

Zweimal zwei

Wochenend-Tickets

„Ich bin der Beste, bin der Fresheste, bin der Perfekteste,
ich bin der Frauenschweißparfümsexgeruchverpestete,
… so bin ich normalerweise nicht,
doch das Rapbiz drängt mich, also mach ich mit“
aus: „der Frauenschweißparfümsexgeruchverpestete“

„Ich komme vom Dorf, aus einem merkwürdigen Ort,
dort wo Saufen noch Pflicht ist und Kiffen wie Mord.
Ich hatte eine schöne Kindheit, doch musste hier fort,

wo Bildung ein Diss ist und Fortschritt nur ein Wort“.
aus: „Ich komme vom Dorf“

„Ich liebe diese Tage mit dir, würdest du es wagen mit mir
dann steig in den Wagen zu mir, und ich schenk dir den Abend dafür
und die Nacht und den Morgen danach, ich sorge dafür, dass du dir keine
Sorgen mehr machst, Diese Tage mit dir sind viel zu wirklich
Verdammt, wie ich es mag, wenn du bei mir bist“
aus: „Viel zu wirklich“

Textauszüge vonPedro Panaché

Das Video
von

Pedro Pana
ché ist

zu sehen u
nter:

http://zum
-

link.de/int
ro

ÖLBRONN-DÜRRN. Die Verbindung
mit der älteren Generation zu pfle-
gen, gemeinsam einen unterhalt-
samen Nachmittag zu verbringen
und Gelegenheit zum Gespräch zu
bieten – dazu dient die Senioren-
feier der Gemeinde Ölbronn-
Dürrn. Alle Bürger ab 65 Jahren
werden von der Gemeindeverwal-
tung angeschrieben und persön-
lich zur Feier eingeladen.
Die Resonanz ist gut. Rund 200

Senioren konnte Bürgermeister
Norbert Holme bei der Feier be-
grüßen. Für die Bewirtung und

Unterhaltung hatte der Musikver-
ein Dürrn gewonnen werden kön-
nen. Über 30 engagierte Helfer
sorgten für ein abwechslungsrei-
ches Unterhaltungsprogramm
ebenso wie für das leibliche Wohl.
Bürgermeister Holme, dessen
Ehefrau Lily und Bürgermeisterse-
kretärin Monika Regelmann lie-
ßen es sich nicht nehmen, die
Gäste zu bedienen. Mit dem
Wunsch einer „Guten Reise“, ei-
nem flotten Marsch, eröffnete das
Blasorchester des Musikvereins
unter der Leitung von Dirigent

Matthias Hefner den Gang durch
das Programm. Wem nach dem
Walzer „Wenn der Wein blüht“ der
Sinn nach einem Gläschen Reben-
saft von den heimischen Weinber-
gen stand, dem wurde auch dieser
Wunsch erfüllt. Simon Jung hatte
für die Gäste eine Überraschung.
„Erstmals seit langer Zeit haben
wir für die Seniorenfeier wieder
eine Theatergruppe im Verein ins
Leben gerufen“, sagte der Musik-
vereinsvorsitzende. Für ihren
Sketch „An der Theaterkasse“ er-
hielten Markus Hefner als Karten-

verkäuferin sowie Sarah Eppinger
und Matthias Hefner als unerfah-
rene Theaterneulinge viel Beifall.
Nicht nur für Instrumentalmusik,
auch für Gesang, sorgten die Mit-
glieder des Blasorchesters. Sie un-
ternahmen eine „Fahrt ins Blaue“
durch die abwechslungsreiche
Welt deutscher Volkslieder. Kers-
tin Walter, Lea Pienkoß und Mi-
chael Klingel begleiteten die Sän-
ger auf ihren Saxofonen. Ein wei-
terer Auftritt der Theatergruppe
und ein beschwingtes Finale run-
deten das Programm ab.msch

Senioren feiern in Dürrn
Unterhaltsamer Nachmittag mit Musik und Theater in der Gemeindehalle

Viel Beifall erhielt die Theatergruppe des Musikvereins Dürrn mit (von links) Markus

Hefner, Matthias Hefner und Sarah Eppinger, die bei der Seniorenfeier zwei Stücke

aufführten. FOTO: MARTIN SCHOTT


