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Schimmy Yaw arbeitet seit etwa vier Jahren an der Schaffung eines sehr eigenwilligen, gleichzeitig aber auch 

sehr überzeugenden Klanguniversums. Der Kampf zwischen Track und Song wird dabei beständig aufs Neue 

ausgefochten, wobei die Musiker immer wieder geschickt die Seiten wechseln. Als Soloprojekt gestartet, hat 

sich inzwischen eine Liveband von drei Mann gefunden, die mit Glockenspiel, Gitarre, Schlagzeug, diversen 

Effektgeräten und der außergewöhnlichen, warmen Stimme des jungen Herrn Yaw ausgerüstet die 

Maschinengesteuerten Loops auf mal brachiale, mal zerbrechliche Art mit menschlichen Gefühlen 

durchdringen. Sie sind die ultimativen Verräter von Hip Hop, Elektro, Noise und Singer/Songwriting.  

Ihre Liveauftritte entwickeln durch das 3. Bandmitglied, das sich ausschließlich um die Lichtinszenierung 

kümmert, einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann. 

 

 
 
Der DIY-Gedanke, der all ihren Produktionen zugrunde liegt ließe sich auf einem so hohen Niveau unmöglich 

alleine umsetzen. So arbeitet Schimmy Yaw mit so engagierten und außergewöhnlichen Menschen wie dem 

Filmemacher Fabian Huebner oder Marcus Zoller, Student der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, 

zusammen und nennt so unterschiedliche, wie unabhängige Musikernetzwerke wie Fat Orange und Omaha 

Records sein Zuhause. 

 
 

KONTAKT: 

info@schimmyyaw.com | booking@schimmyyaw.com  

| www.schimmyyaw.com |  

� facebook, myspace, twitter, regioactive... 



LIVE   

04.03.2010 Berlin | Intersoup + Daantje & the golden Handwerk 

06.03.2010 Leipzig | Noch Besser Leben + Daantje&thegolden Handwerk 

06.04.2010 Würzburg | Cairo + Times New Viking (usa)  

10.04.2010 München | Kranhalle - Marker Battle 

31.07.2010 Nürnberg | Bardentreffen (MUZ-Bühne) 

24.09.2010 Fürth | Hauptbahnhof – Kunstprojekt Warten 

25.12.2010 Erlangen | E-Werk – SQ026 

31.12.2010Stuttgart | Galao – Silent Friday 

14.01.2011Nürnberg | MUZ Club - CD Release 

01.04.2011 Erlangen | IZMP – made in… „Kulturfestival“ 

23.04.2011 Fürstenfeldbruck | Subkultur + Electric Ocean People 

15.07.2011 Freiburg | ZMF OpenAir Bühne – Omaha Records Festival 

14.11.2011 Nürnberg | Mitte Soundbar – Nürnberg POP Festival 

23.12.2011 Pegnitz | Gemeindehaus – Microstock Festival 

18.05.2012Nürnbetrg | Club Stereo – DVD Release 

 

 

PRODUKTIONEN: 

2009: Schimmy Yawselftiteled 

2010: Split-EP (mit Daantje&thegolden Handwerk): Die feine Art von fertig 

2011: This Boy Is All Twisted Up Inside 

2012: Sprawl DVD + Live CD 

 

 

 

ANDERE ÜBER SCHIMMY YAW: 

� ``...durchweg überzeugend, besser als Alles was ich jemals von Beck gehört hab - ein richtig guter Beweis 

warum das Spaß bringt Demos zu besprechen, weil man so was noch nie gehört hat und wirklich toll 

findet...`` (Thees Uhlmann/Tomte)  

� ``...konsequent, kantig, tolle Stimme...`` (Sandra Kinzelmann/Sony BMG)  

� ``...die neue Art des Singer/Songwritings - romantische Verhackstückelung, die man gleich noch Mal hören 

will...``(Josef Winkler/Musikexpress)   

� ``...der Geist von Notwist und Console, vom Anticon Label, trotzdem eigenständig. Top 5 aller Zeiten im 

Montagsdemo...`` (Achim Bogdahn/Zündfunk)  

� Bayrische Band der Woche (on3 - 2/3/2010) 

� Wo Patrick Wolf aufhört, macht Dominik Wehren alias Schimmy Yaw weiter. Der Frickler aus Mittelfranken 

bohrt das von The Notwist geschaffene Indietronik-Universum auf. (on3) 

� Unter den zehn besten neuen Liedermachern (Rheinische Post 2011) 

� ``...atmosphärisch und gefühlvoll. Fortgeschrittener Notwist-Style.`` (Intro) 



REVIEWS: 

 

Local Calling (Schimmy Yaw Debut): 7/7  

Good Bye Eingängigkeit, this is Art. Schimmy Yaw veröffentlicht elf unbequeme Songs jenseits ausgelatschter 

Pop-Strukturen auf einem selbstbetitelten und selbstgebastelten Album, experimentiert nach freiem Herzen 

und rüttelt uns wach. So schnell werden wir nicht mehr friedlich schlafen.  

Eine kleine Stoffsammlung genügt schon fast, um den Hörer vorzubereiten: Per Siebdruck verschönerte 

Passepartout Verpackung, Als Inlay dient ein Folie. Adem Kunstwerk befinden sich elf Stücke, zwischen 36 

Sekunden und sieben Minuten lang, mit abgefahrenen Namen wie „My Hammer’s Clown loves to drink 

Cappuccino with death“ oder „He never smiles because he never met his dentist“. Verwendete musikalische 

Elemente: Alle. Beinahe zumindest. 

Ich entdecke Elektro-Trash à la T.Raumschmiere oder Krabat, soften und anspruchsvollen Hip Hop in Richtung 

Handsome Boy Modeling School, sanftes Songwriting mindestens zwei Wohnblöcke von Jack Johnson entfernt, 

Gitarrenläufe die zwischen den Chili Peppers und RATM hinter einem kleinen Hügel hervorbouncen, ziemlich 

minimalistische Elektroparts,… beim ersten Anhören! Beim zweiten finde ich die Stellen nicht mehr, entdecke 

aber anderes. 

Schimmy Yaw macht Musik für Liebhaber und Abenteurer,  natürlich auch für jene Avantgarde, die sich selbst 

erst beweisen muss, aber das ist uns und dem Künstler egal. Wir freuen uns über etwas musikalische 

Abwechslung, hören die CD sicherlich nicht beim Autofahren, dafür aber immer, wenn wir aus versehen das 

Radio eingeschaltet haben und befürchten, eine die Spirale stetig hinabwandernde Musikindustrie kondolieren 

zu müssen. 

 

 

 

Vice Deutschland (This Boy Is All Twisted Up Inside) : 8/8 

Nach kritischer Begutachtung des Pressefotos habe ich diesem fränkischen Filzhippie mit der 

Freundschaftsbändchensammlung am Arm ehrlich gesagt nicht viel mehr zugetraut, als mit dem Didgeridoo in 

der Fußgängerzone ein Leben knapp unterhalb des Existenzminimums zu bestreiten, im sicheren, aber milden 

Wissen, deiner postkapitalistischen Seele eine Tofuwurstlänge voraus zu sein. Aber kaum hatte ich auf Play 

gedrückt, nahm mir dieser kleine Elektro-Genius meine Vorurteile ab wie ein räudiger Straßenräuber. Ja, Musik 

und Schnorren, das sind die Königsdisziplinen der Blumenkinder, und dieser Typ ist verdammt noch mal 

großartig in beidem. (SULEYMAN SUCUK)  

 
 
 
Rote Raupe (Schimmy Yaw Debut):  

Wer beim begriff „shimmy yaw“ an den wu „baby i like it raaaaaaaaaaaw“ tang clan denkt, liegt zwar nur um 

einen buchstaben, dafür aber gleich mehrere musikalische welten daneben. es sei denn, man definierte die 

klänge des 23-jährigen franken dominik wehren als sammelsurium vom zertretenen boden der staten 

insulaner. nimmt man zumindest mal deren ursprünglichen experimentellen anteil auf und schraubt den faktor 

hip hop auf bodenhöhe fest. wehren, der auch unter dem namen „clocks“ beim sympathischen label omaha 

veröffentlicht, reiht sich in die schlange dieser tonbastler ein, die mit mike patton irgendwo dort draußen in der 

großen welt beginnt und bis in die verstecktesten ecken der republik zu reichen scheint. in diesem falle bis nach 

fürth. gut so. auch dass da nichts sicher scheint, von wehren bespielt und bespasst zu werden. hier nun ein 

moment, in dem der einfallslose rezensent mal gerne den begriff der soundcollage ins rennen wirft. oder daran 

erinnert, dass das alles im aufwändig verpackten kunstetui am ende doch mehr trümmer hinterlässt als dem 

breiten geschmack hinterher zu lächeln. aber im ernst: hier findet liebhaberei statt. am rande des 

experimentierfeldes mit schönen (und) schrägen momenten. die manchmal schneller kippen als ihnen lieb zu 

sein scheint oder auch mal lange atmend durch die gegend loopen. wummst und hoppt übrigens auch mal sehr 

hübsch und roh in „goodbye, tom“. denn: „yeah, baby, i like it raw!“ 

 

 

 

 

 

 

 



LoFi Lab(This Boy Is All Twisted Up Inside): 

CD-Tipp: „Elektro-Messias mit viel Gefühl“  

Zu Beginn des vergangenen Jahres erschien in sehr kleiner Auflage ein außergewöhnliches Werk eines 

außergewöhnlichen jungen Herrn. Das handgefertigte und deshalb streng limitierte Album fand unerwartet, 

aber durchaus zu Recht, die Aufmerksamkeit der landesweiten Medien. Kaum sagt Thees Uhlmann im 

Montagsdemo beim Zündfunk etwa: „10 Punkte gibt’s nur für Jesus, also bekommt Schimmy Yaw von mir 9“, 

legen die Nürnberger Nachrichten nach und bezeichnen ihn gar als Elektro-Messias mit viel Gefühl.  

Von on3 zur Band der Woche in der ersten Märzwoche gekürt, darf er auch bald auf Südwild im Fernsehen 

debütieren. Und so wurde Schimmy Yaw nicht nur für eigenständige Musik bekannt, sondern auch zum 

Botschafter von Fat Orange, dem Fürther Musiker- und Künstler-Kollektiv, dem er entstammt.  

Schimmy Yaw wuchs und gedieh in diesem nun fast schon vergangenen Jahr, was er jetzt mit „This Boy Is All 

Twisted Up Inside“ und den 12 darauf enthaltenen Songs unter Beweis stellt. Zwar lässt er es sich noch immer 

nicht nehmen für beinahe jede Aufnahme trotz defizitärer Virtuosität selbst zum Instrument - ob Bass, Gitarre, 

Ukulele, Schlagzeug oder gar Violine - zu greifen, aber eben das war ja schon immer ein Anliegen des 

verwegenen Herrn: zu zeigen, dass die Idee dahinter weit mehr zählt als das sich immerzu in den Vordergrund 

spielende Können.  

Aber nicht nur die Songs sind eindringlicher, eigentümlicher und eindeutiger als zuvor, die Liveperformance 

bildet diese auch noch eindrucksvoll ab. Aus dem Maschienenflüsterer ist, zumindest Live, ein Duo geworden, 

das nicht nur Sampler, Glockenspiel und die außergewöhnliche, warme Stimme des jungen Herrn Yaw gekonnt 

einsetzt, sondern nun die Bandbreite des Instrumentariums auf der Bühne um Gitarre sowie diverse 

Schlaginstrumente erweitert.  

Und auch dem Licht kommt eine viel tragendere Rolle zu. Das quasi 3. Bandmitglied, ebenfalls dem Schoß der 

Orange entsprungen, lässt das Kopfkino Wirklichkeit werden. So schneidert der gelernte 

Veranstaltungstechniker den beiden Akteuren auf der Bühne ein visuelles Konzept auf den Leib, das man 

gesehen haben muss.  

Anders als der Vorgänger wird „This Boy Is All Twisted Up Inside“ als gepresste CD zunächst in kleiner Auflage 

erscheinen. Diesmal jedoch mit Booklet, welches Aufschluss über den Grad der Verworrenheit des Texterhirns 

gibt. Die komplette Gestaltung und Idee übernimmt einmal mehr Marcus Zoller, Student an der Akademie der 

bildenden Künste in Nürnberg. 

 

 

 

 

Intro (This Boy Is All Twisted Up Inside): 

Schönes Frickelalbum eines talentierten Multiinstrumentalisten: atmosphärisch und gefühlvoll. 

Fortgeschrittener Notwist-Style. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Curt Magazin, Nürnberg  (Interview zum DVD Release): 
 

Der Fürther Elektronikfrickler Dominik Wehren alias Schimmy Yaw knabbert schon seit geraumer Zeit eifrig am Anticon-
Universum. Dort wo Bandfusionen wie die von Themselves und The Notwist (13 & God) musikalisch aufhören, fängt 
seine Interpretation von HipHop-basierten Indietronica an. Dabei darf es durchaus auch mal krass werden im Beat. 
Wohnzimmer-Melancholie, mit Laptop und Liveband ausgelebt. Käme Schimmy Yaw aus New York oder aus Weilheim, 
wer weiß wo er jetzt stünde. So startet er nach seinem letztjährigen Album „This Boy Is All Twisted Up Inside“ nun einen 
weiteren „Befreiungsschlag aus der Provinz“. Zusammen mit dem Filmer Fabian Huebner, seinen Mitmusikern und dem 
immer wieder großartigen Nürnberger Lichtkünstler Stephan „Speedy“ Scheiderer, der seine Liveshows in eine Welt aus 
Farben und Formen verwandelt, hat er nun einen Film gedreht. 
 
„Sprawl“ dauert 20 Minuten und setzt sich aus Kunst-, Live- und Interviewsequenzen zusammen, die sorgsam 
miteinander verknüpft wurden. Wir durften den Film, den ihr euch ab dem 16. April (kostenfrei) HIER anschauen könnt, 
schon sehen und sind angetan! 
 
 
Im Interview mit uns erklärt Schimmy Idee und Umsetzung und hat auch gleich noch ein mögliches Zielpublikum parat: 
 
Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Film über dein Schaffen als Schimmy Yaw zu machen? 
Das war eher eine Gelegenheit als eine Idee. Fabian wollte einen Song von mir für seinen Film benutzen. So hab ich den 

ersten Filmer in meinem Leben kennengelernt. Und als sich die Möglichkeit ergab, im K4 zu proben, war klar dass da das 

Maximum rausgeholt werden muss – so ne Gelegenheit gibt’s nicht oft. Also hab ich Fabian gefragt ob er da filmen möchte. 

Ich hab ihm die größtmögliche künstlerische Freiheit versprochen – und er war dabei. 

 

 

Wer hat diese Idee umgesetzt und wo ist gedreht worden? 
Fabian hat sich um alles gekümmert was das filmische angeht. Und Schimmy Yaw, hier inklusive Techniker zu viert, haben 

alles erledigt was die Musik angeht. Das sind die maßgeblich Beteiligten. Daneben gibt’s noch einige Kameramänner und 

Statisten deren Nennung hier leider zu viele Buchstaben kosten würde. Es stecken also keine großen Produktionsfirmen, 

Investoren oder überhaupt viel Geld hinter dem Ganzen. Es ist eher ein Beweis dafür, dass echt einiges geht, wenn man im 

wahrsten Sinne des Wortes leidenschaftlich an etwas arbeitet und sich nicht vom Teufel im Detail schrecken lässt, sondern 

konsequent mit seinem Perfektionismus fertig wird. Bedeutet: klar gibt’s viele Kompromisse, die meist dem mangelnden 

Geld anzulasten sind, aber jeder der hier seine Finger im Spiel hatte, kann sich jetzt kräftig auf die Schulter klopfen – die 

Mühe hat sich gelohnt. Dank geht auch an das über die Maßen kooperative K4 und speziell an den Festsaal, der uns den 

Platz zur Verfügung gestellt hat einen eigenen Raum für „Sprawl“ zu schaffen. 

 

 

Wie wichtig ist dir persönlich die Verschmelzung von Kunst und Musik? 
Genregrenzen wollte ich schon immer überwinden oder am besten in die Luft sprengen. Nach reichlicher Forschung auf dem 

Gebiet der Grenzüberwindung bin ich allerdings zu dem Schluss gekommen, dass nur echte Unwissenheit davor schützt, 

seine Authentizität einzubüßen. Glücklicherweise hatte ich diesen Gedanken schon weit bevor ich ihn so formulieren konnte 

verinnerlicht. Daher kommt wohl auch mein aus Überzeugung unverändertes Autodidaktentum, was das Musikalische 

betrifft. Den Weg der Grenzverwischung sind wir mit der Ausarbeitung einer Lichtinszenierung im vergangenen Jahr immer 

weiter gegangen. Und jetzt haben wir eine weitere Kunstrichtung – den Film mit all seinen Möglichkeiten mit einbezogen. 

Neuland betreten ist doch das wonach man als Künstler immer strebt. Eine audiovisuelle Collage oder ein visueller Mashup 

ist dabei entstanden, wenn man einen Begriff dafür braucht. Das aber würde unweigerlich zur Suche nach Vergleichbarem 

führen. Ich für meinen Teil würde unsere Arbeit für sich stehen lassen. Ach, und zu deiner Frage… ja sehr! 

 

 

Wie viele Exemplare der DVD gibt es und wo kann man sie erwerben? 
Es gibt derzeit 50 Stück, die alle nummeriert sind. Die Box besteht aus dem Film und der Live-CD des abgefilmten Sets. Das ist 

aber nur als Liebhaberstück gedacht. Wenns läuft mit dem Verkauf wird’s auch ne zweite Auflage geben. Es sind ja 

gebrannte C- und DVDs. DIY in selten guter Qualität. War ja schon immer eines meiner Anliegen. Bestellen kann man das 

Stück auf der brandneuen Schimmy Yaw Homepage. 

 

 

Wer muss sich den Film unbedingt mal ansehen und wird dies jetzt und exklusiv aus curterfahren?  
Veranstalter - man kann sehen worauf man sich einlässt wenn man Schimmy Yaw bucht. "Sprawl" quasi als Visitenkarte. 

Und natürlich jeder, der an Musik und Film mit Anspruch Interesse hat. 

 

 


