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Cherilyn MacNeil – DEAR READER
Cherilyn MacNeil is the South African singer and songstress most
widely known under the pseudonym Dear Reader. Her singular style
of alternative pop is simultaneously vulnerable and melodramatic, a
curious juxtaposition of lightness and darkness, at once heart-warming and disturbing. Listening to the music she creates conjures up
the ghosts of her classical piano training, her upbringing in the
church, her love affair with musicals and the folk music she was
raised on. She founded Dear Reader in 2008 with producer and
bassist Darryl Torr, and they brought out their highly acclaimed debut Replace Why With Funny through the esteemed Berlin-based
indie label, City Slang. 2009 saw the band supporting celebrated
acts such as Lambchop and Andrew Bird before going on to play
prestigious stages throughout Europe and the UK in their own right.
In 2010 MacNeil relocated from Johannesburg to Berlin, and Dear
Reader became her solo project. Since then she's recorded and released two further Dear Reader albums and played hundreds of stages throughout Europe and South Africa. She also
wrote score for the acclaimed Berlinborn feature film, Oh Boy, work which won her and her co-conspirators the
Deutsche Filmpreis for Best Film Music in 2013.
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Christian Naujoks
Christian Naujoks is a Lübeck born and raised visual artist, composer, DJ and singer.
Since completing his studies in Electroacoustic Composition and Media Theory (both
in Weimar) as well as Visual Arts at Leipzig’s HGB. His compositions, drawing from the
more popular spheres of contemporary classical music, have been described as
“Zwölfton-R’n’B” (Spex) and released in the form of two albums on legendary indiehouse label Dial Records. While Naujoks’ 2009 debut, Untitled, works with straight up
Pop structures as well as electronic equipment, its follower, True Life / In Flames from
2012 is reduced to just the piano and marimba, accompanied by, for a brief moment
or two, his voice. Most recently, Christian travelled to Vietnam in order to familiarize
himself with the indigenous music of ethnic minorities from northern Vietnam as well
as to touch base with Hanoi’s music scene. Accordingly, he intends to delve further
into more open, undetermined parts of the acoustic world. – Bianca Heuser
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Ellison Glenn – BLACK CRACKER
Stoic as fuck, with a baby face and a set of blue-collar shoulders, Ellison Renee Glenn
aka Black Cracker (formerly Celena Glenn) rocks a swag aesthetic that lies somewhere
between Dipset and Blackbox. Currently living in Berlin, but based professionally out
of NYC, he works as a producer/MC/writer and has collaborated with the likes of Coco
Rosie, Creep, Bunny Rabbit and Grand Pianoramax, among others. Black Cracker is
known as an unconventional yet highly appreciated artist who knows how to translate
studio time into energetic stage performances - one of the reasons why artists like
Slick Rick, Grimes, Trust and many enjoyed sharing the stage with him. His work has
recently been covered in the New York Times and Vice Magazine as well as on CNN.
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Fatime Kosumi - ANDRRA
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Fatime Kosumi wurde in Rosenheim als Tochter albanischer Eltern geboren. Als
sie mit 16 Jahren ihre ersten Demos aufnahm, verschickte sie diese unter anderem auch nach Kosova, in ihre Heimat. Durch die Aufnahme und Teilnahme
am Festival 'Show Fest' 2001 in Prishtina und die dort geknüpften musikalischen Kontakte, entschied sie sich 2002 für eine unbestimmte Zeit nach Kosova
zu ziehen und ihre eigene Heimat und ihre musikalischen Wurzeln zu erforschen.
Nach einigen erfolgreichen musikalischen Kollaborationen und einem 2009 veröffentlichten Soloalbum Nata perbin cdo rendsi, entschied sie sich 2010 nach
Berlin zu ziehen. Hier gründete sie 2013 Ihre Band ANDRRA (Traum), mit welcher Fatime alte albanische Volkslieder in neuem Gewand präsentiert. Es geht
darum, die Klänge der eigenen Heimat außerhalb der Grenzen erklingen zu lassen. Zusammen mit Vincent Moon, wird Fatime im Mai nach Kosova reisen um
solche unentdeckten Volkslieder in den Dörfern Kosovas zu finden, einen Dokumentarfilm aus dieser Suche zu machen und einige der gefundenen Songs dann
für ihre Band ANDRRA neu aufzunehmen.
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Florian Boss - ALLIE
Allie ist eine Band, die aus einem Mann besteht, der in Berlin lebt. Wie
ein großer Zauberer steckt er Stimme, akustische Gitarre, Samples und
Effekte in einen großen Zylinder und heraus kommt Musik. Überraschend und einzigartig. Seit 2010 ist er als Allie unterwegs, angefangen während eines halbjährigen Aufenthalts in New York. Im Gepäck
nahm er da 2010 schon sein daheim selbst produziertes und beim
Künstlerkollektiv-Label Ramin Ton veröffentlichtes Solo-Debüt Mimi
King mit, nachdem die Punk-Band mit seinem Bruder und einem
Freund mittlerweile doch zerbröselt war. Seinen allerersten Solo-Auftritt
als Allie hatte er dann auch in den USA, nicht in New York City, sondern
vor den Toren der großen Stadt in Woodstock. Und schließlich fiel samt Musik sogar noch eine kleine Film-Einlage ab,
neben dem großen Paul Giamatti („Sideways“, „Barney’s Version“) in „Episodes of Starlite III – Tarth“. Die „New
Friends“, die er in den USA gefunden hatte, verewigte Allie gleich nach seiner Rückkehr nach Berlin auf dem ebenso
betitelten, zweiten Album, erneut im Alleingang, aber mit stärkeren Bass-Akzenten und Samples, die deutlich von den
Hip-Hop-Beats etwa eines J Dilla beeinflusst waren . Dann war für den Flow „aus den Tiefen der Seele“ (so Blogger
Alan Vizuett) und die Demos für sein drittes Album Uncanny Valley, das im März 2013 auf dem Hamburger Label
Clouds Hill erschien, der Schritt „auf ein anderes Level“ fällig.
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Hans Unstern
Hans Unstern macht Songs, Texte, Musikinstrumente, Performances und Theater. 2009 folgte eine sechsmonatige Residenz im Antje Øklesund in Berlin. Dort
wurden sechs Konzerte zusammen mit unterschiedlichsten Musiker_innen und
Künstler_innen entwickelt und exzessiv mit Bühnenbildern (Objekten, Vorhängen
und Visuals) und musikalischen Improvisationen experimentiert. 2010 erschien
das Debutalbum Kratz Dich Raus, produziert und arrangiert von Nackt. Bei den
anschließenden Konzerten auf Theaterbühnen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz, trat Hans Unstern mit 4 bis 6 weiteren Musiker_innen auf. Die
Songs des Albums wurden mit freier Improvisation kombiniert. Zur Inszenierung
gehörte auch eine Licht- und Schattenshow bestehend aus Vorhängen, Visuals,
Scannern und flackernden Werkstattlampen, die zusammen mit dem Kontrabassisten Simon Bauer entwickelt wurde. 2012 kam zunächst der Gedichtband Hanky Panky Know How heraus, später
folgte das zweite Album The Great Hans Unstern Swindle. Mit Herausgabe des Lyrikbands fand eine Presseperformance statt. Für das zweite Album arbeiteten Produzent Nackt und Unstern noch intensiver zusammen an Kompositionen, Arrangements und Klängen. Bei den Vorbereitungen der Konzertinszenierungen wurde schließlich die Idee
umgesetzt, die Konzerte auf selbstgebauten Saiteninstrumenten zu performen. So konnten die speziellen Sounds des
präparierten Studioflügels und anderer modifizierter Instrumente in die Konzerte getragen werden. In Zusammenarbeit
mit Simon Bauer entstanden sechs selbstgebaute Harfen und andere Saiteninstrumente, die von einer 5-köpfigen
Band performt und 2012, 2013 und 2014 aufgeführt wurden.

Jason Grier
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It's difficult to tell at what point art ends and life begins,
where economics and theater part ways (if ever), and
where the psychosocial and the psychoacoustic really
make a divide. Jason Grier's work lives in these border
territories, so endlessly devoted to the fractal details of
art's participation in society, that there exists, in his
seven years of collected output, little distinction between
running a record label and collaborating with other artists, between performing and DJing, between installation art and direct sociopolitical intervention. His solo
concerts incorporate "anti-multimedia" elements–film
projections, literary readings and savvy posturing that
function discontinuously from the music–while his "nonlinear" DJ sets replace the seamless order of crossfades with an infinite stack of tracks piled up and played simultaneously. Since 2006, Grier has been longstanding director of HEM, a not-for-profit record label that often seems
indistinguishable from an international artists collective, whose business models change with the frequency – and
audacity – of a tempestuous art project, and whose roster boasts an impossibly influential lineup of definitive voices
in experimental pop and modern composition.
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Jemek Jemowit
Der in Westberlin aufgewachsene Exilpole ist One-ManBand, DJ und Konzeptkünstler zugleich. Noch heute
schwört Jemowit auf den kreativen Input des antihippen
Berliner Westens. Live ist der gefragte Alleinunterhalter
in ganz Europa unterwegs, denn mit seiner polnischen
Extravaganza ist er Garant für ekstatische und durchfeierte Nächte. Sein Elektrosound ist ein explosiver Mix
aus R’n’R, Acid-House und EBM. Erzeugt werden die
zackigen Beats mit der legendären Groovebox MC-303.
Jemowits Musik wie Texte sind dabei geprägt von einer
Hassliebe zu seinen polnischen Wurzeln, die er selbst
als „postpatriotisch“ bezeichnet. Nach der ersten EP Veröffentlichung Wave and Groom erschien 2011 sein Debütalbum Zemsta (polnisch=Rache) auf dem griechischen Label Fabrika Records. Seit 2012 ist Jemek Jemowit zudem als
J-Jelly mit L.M.Cop aka Luis Miguélez als Honey Extraktor in explosiver Tans-Mission unterwegs – im Dezember 2012
erschien die erste Single Plänterwald. 2013 erscheint mit Tekkno Polo Jemeks zweites Mini-Album als Kassete, CD
und zum Download auf dem polnischen Indie-Label Oficyna Biedota.
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J’Kerian Morgan - LOTIC
23 year-old J’Kerian Morgan aka Lotic was born and raised in Houston, Texas –
a city perhaps best-known in music terms for its homegrown hiphop, including
the likes of Rap-a-Lot Records, Geto Boys, UGK, and DJ Srew. A mere five hour
drive from New Orleans, young J’Kerian also had ready access to that town’s
output of bounce and Cash Money Records, taking this upbringing with him to
the University of Texas at Austin to study electronic music composition. Quickly
falling in with Austin’s Ben Aqua and his #FEELINGS crew, J’Kerian undertook
the art of DJing while also crafting his own sample-based, wilfully eclectic,
dancefloor futurism. #FEELINGS would be this home for his first release as Lotic,
More Than Friends EP (2011) – which was later described by respected music
writer Adam Harper as undoubtedly “the label’s strongest offering” with “startling
imagination” in an essay about Texas’ dance music underground for DUMMY.
Seemingly off to a flying start, Lotic’s 2012 overseas move to Berlin meant finding
a new context and also heralded a new label. His second release for Sci Fi &
Fantasy, Fallout EP, was released in October of the same year to significantly
wider acclaim. Lotic’s waters move very fast, indeed – try to keep up!
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Johannes von Weizsäcker - ERFOLG
Erfolg ist das deutschsprachige Solo-Projekt von Johannes von Weizsäcker, den einige eventuell als Mitglied der
„leicht experimentellen“ London-Berliner Popgruppe The
Chap kennen. Da er Zeit seines Lebens Angst davor
hatte, Musik mit deutschen Texten zu schreiben, andererseits aber inzwischen ein Alter erreicht hat, in dem
man sich gewissen Ängsten stellen muss, überredete er
sich selbst zu diesem Projekt. Dabei herausgekommen
sind Pop-Miniaturen, in denen Niederschmetterndes über
Griechenlandhilfe, Kochsendungen, das fragmentierte
Subjekt und natürlich über Erfolg berichtet wird. Auf der
Bühne und bei Aufnahmen wird Erfolg von einem Damenchor begleitet, der sich als „der beste Damenchor aller Zeiten“ bezeichnet. Im Rahmen des vom Musicboard geförderten Projekts Erfolgsmeldungen wird Erfolg unter regelmäßiger Mitwirkung des Damenchors einen Monat lang jeden
Tag ein neues Lied schreiben, aufnehmen, produzieren und dies am folgenden Morgen um 9:00 Uhr zum Download
ins Internet stellen. So erhalten die Zuhörer einen Monat lang jeden Morgen eine „Erfolgsmeldung“. Nach Ablauf des
Monats werden die so entstandenen Lieder geprobt und einige Zeit später in der Reihenfolge ihres Erscheinens konzertant aufgeführt. Während der Monatsfrist können die Zuhörer_innen jeden Tag per Mail, Tweet oder FacebookNachricht Textideen, Themenvorgaben, eigens erstellte Musik-Audio-Dateien oder anderes Inspirationsmaterial zusenden, das dann im Lied für den kommenden Tag verarbeitet werden kann.
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Julie Mehlum – APPLES IN SPACE
Entdeckt wurden Apples in Space bei den Drehbarbeiten zum Spielfilm „HaiAlarm am Müggelsee“. Eines Tages drückten Phil Haussmann und Julie
Mehlum den Produzentinnen der Müggelfilm ein Demo in die Hand, und als
die Szene „Junge Leute am Lagerfeuer machen Musik mit Gitarre“ gedreht
wurde, waren Apples in Space mit einem ihrer ersten Songs Vespa dabei.
Man könnte ihre Musik als Folk und sie als jung bezeichnen, aber damit
würde man ihnen nicht gerecht werden. Die beiden spielen seit ihrem 13.
Lebensjahr in Punkbands und haben keine Versicherungen, Führerscheine
oder feste Wohnsitze. Letztendlich sind Apples in Space die seit 35 Jahren
für unmöglich gehaltene Verbindung zwischen Punk und Hippie, Glamour
und Folk, Armut und Glück. Philipp Haussmann ist als Spross einer Theaterdynastie nichts Extravagantes fremd, während Julie Mehlums Familie aus
Oslo und dann New York kommt, wo ihre Psychiater-Eltern ihr alles zum
Musiker-Dasein nötige Wissen in die Wiege gelegt haben. Apples in Space
leben in Berlin. Sie sind momentan als Schauspieler und Musiker auf der
Bühne des Berliner Ensembles im „Hamlet“ zu sehen, wenn sie nicht gerade
in Deutschland unterwegs sind, um Wohnzimmer- und Studentenkonzerte zu geben oder an ihrem im Herbst 2014
erscheinenden Album mit Freunden von Element of Crime und Die höchste Eisenbahn arbeiten.
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Larissa Herden – LARY
Großstadt. Ein erwachsenes Mädchen auf der Suche nach
Liebe. Eine junge Frau auf der Suche nach Extremen. Sinnsuche und sinnloser Absturz zwischen schreienden Farben
und leisen Tönen. Zwischen ruhiger Intelligenz und gefeierter Oberflächlichkeit. Zwischen Bachelorette of Arts und
Gangster of Love. Das Outfit von heute: im Styleblog von
morgen. Das Lächeln für die Härtesten zum schwach werden. Die Augen offen und kokett. Das ehrliche Lachen tief
aus dem Herzen des Ruhrpotts. Texte für die Welt. Sound
für die Girls – und für die Boys, die ihnen hinterher schauen.
Und sie ansprechen. Und mit ihnen tanzen. Alles. Sofort,
jetzt, hier. Future Deutsche Welle nennt sie das. NDW war
einmal. Jetzt ist LARY. Lary hat bereits ihr Video zur Single Bedtime Blues und System 2013 erfolgreich veröffentlicht
und auf ihre EP LARYsays gekoppelt. Nebenbei hält sie die Leute mit ihrem Blog Lary says auf dem Laufenden und ist
Support Act bei dem Gig von Cro am 7. Juni 2014 in Konstanz. Ebenfalls ist sie im Mai 2014 auf dem Women Of The
World Festival zu sehen. Momentan bastelt sie an ihrem Debütalbum, welches im Sommer 2014 erscheint.

Martin Maischein – GONER
Martin Claudius Maischein, geboren in Frankfurt am Main, ist ein in
Berlin lebender Musiker und Musikproduzent. Beeinflusst von der Anfang der 90er Jahre aufkommenden elektronischen Klubmusik gründete er mit Freunden verschiedene Musiklabels (Sport/Gone) und veröffentlichte seit dieser Zeit unter verschiedenen Pseudonymen Musik.
Erste Erfahrungen sammelte er mit Cello und Schlagzeug in seinen Jugendjahren, 1991 begann er mit dem Emax Sampler seines Bruders
und einem Atari ST elektronische Musik zu produzieren. Breakcore
(Heinrich at Hart auf Position Chrome) über detroitige Electrofunk-Dub
(Ritalin War Dance / Bolder auf SPB / Editions Mego) reicht. Auftragsarbeiten lieferte er z.B. für den Bundesdesignpreis 2012 und 2013, für
den Verlauf dieses Jahres ist eine Kooperation mit einer Cellistin und
einem Schlagzeuger geplant.
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SUNS OF THYME
Gloomy psychedelia, shoegaze and extravagant sound experiments characterize the music of Suns of Thyme. These
four guys from Berlin create with their soundscapes a
mystical atmosphere that is reminiscent of Can and early
Pink Floyd with the noisy touch of Spacemen 3 or My
Bloody Valentine. Their debut album Fortune, Shelter,
Love and Cure is a representative of a specific phase or
mood of its creators. It reflects the time of absolute freedom, self-discovery and the unburdened search for a particular sound. Whilst others try to polish their rough diamond with rebellious verve, Suns of Thyme cast their spell
with a mixture of confidently stylish humility and knowledgeable self-assurance. Of course one can see influences of past decades but others should hold genre and retro debates on their own and rather see what the band
creates out of them. On their driving single Soma (God For Gods) the lo-fi character is as secondary as the pedal
work; it is however the thrilling harmonies, the hypnotic passion and the pulsating rhythm that immediately seize the
attention.
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Steven Warwick - HEATSICK - R esidency Villa Aurora L.A. 2015
Heatsick is the project of musician and visual artist Steven
Warwick, whose new album, Re-engineering, is out now
on PAN. Heatsick’s entrancing live show is created in real
time based upon loops that are moulded, stretched and
reduced to interlink, nestling and merging with one another in a similar way to his visual artwork, where objects
and media combine and coalesce in an environment inviting the viewer’s participation. Combining a palette of
sources from early Chicago house mixtapes (in sound,
texture AND mixing technique) through to musique
concrète and psychedelia, Heatsick proposes a live dance
music that expands and unlocks the senses: his use of
limited resources to produce an immersive, maximalist sound environment – often stretched beyond three hours and
augmented by elements of his broader art practice for his Extended Play… performance series – has been favourably
received at venues, clubs and festivals across the world including Berghain/Panorama Bar, Unsound, MoMa and Novas
Frequencias in Rio. New Heatsick album Re-engineering is described as a “cybernetic poem”, indulging us in the
mores of hypnotic dance music while holding a critical, and at times satirical, lens toward the culture writ large.
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