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Andy, zwei deiner Labels feierten ihre Taufe mit Künstlern
aus Detroit. Seit wann pflegst
du Kontakt zur Detroiter
Musikszene, und wie kam es
dazu?
Mein erster Kontakt zu Detroit entstand durch
Terrence Dixon. Seine Maxi „Minimalism“
auf Utensil hat mich 1995 total umgehauen. Ich wollte ihn unbedingt für eine Party
buchen. Damals gab es das Fanzine Hard
Sync, herausgegeben von dem in Dallas,
Texas lebenden Dan Kurzius. Hard Sync hat
oft über die Musik aus Detroit berichtet. Ich
habe also Dan angerufen und gefragt, ob er
mir die Nummer von Terrence Dixon besorgen
kann. Das war alles vor dem Internet. Nach
drei Tagen rief er zurück und gab sie mir. Ich
habe dann bei Terrence angerufen, und er
dachte zuerst, er würde auf den Arm genommen. Aber ich habe ihn gebucht, und von
da an kam er jedes halbe Jahr. Zusätzlich zu
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meinen Partys habe ich ihm auch andere Gigs
in Europa besorgt. Er wohnte dann immer bei
mir, und irgendwann habe ich ihn Mitte der
Neunziger in Detroit besucht.
Kam durch ihn denn auch der
Kontakt zu anderen Produzenten zustande?
Ja, durch Terrence habe ich irgendwann
Juan Atkins kennengelernt, und wir waren
zusammen oft bei Mike Banks im SubmergePlattenladen, wo ich mir ganze Backkataloge
von legendären Labels zusammengekauft
habe. Aber das war nicht das Entscheidende.
Ich war mittlerweile schon 12 oder 13 Mal
drüben. Mit der Zeit wurde aus Bekanntschaften Freundschaft. Das dauert da länger, denn
die Jungs sind jedem gegenüber erst einmal
misstrauisch. Auch untereinander! Als sie
merkten, dass ich nicht nach Detroit reise, um
mit ihnen Business zu machen, sondern um
mit ihnen Musik zu teilen, wurde alles anders.
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Mit Terrence Dixon und Rick Wade bin ich heute sehr gut befreundet, und wenn wir uns sehen oder telefonieren, wird alles besprochen,
vom persönlichen Alltag bis hin zu langen
Gesprächen weit über Musik hinaus.
Was hat dich an der Musik aus
Detroit denn von Anfang an so
fasziniert?
Alle großen Labels wie etwa M-Plant, Metroplex, Axis, KMS, Transmat oder Red Planet
haben einfach Musik veröffentlich, die es so
nicht gab und die für mich das Zeitgefühl von
damals perfekt in Sound übersetzt hat. Die
Rohheit der Stücke, die niemals ihren Soul
verlieren, ihre minimalistische Kraft – das war
und ist für mich total radikal.
Wie bewertest du in dieser
Hinsicht die zeitgenössische
Detroiter Szene?
Eigentlich ist die Clubszene tot. Und es gibt
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Musik aus Detroit in ihren diversen ästhetischen Facetten hatte für ANDY VAZ schon immer
einen besonderen Stellenwert.
Und zwar nicht nur als Fan: Vaz’
erstes Label Background Records
startete 1998 mit einer EP des
Detroiter Technoproduzenten Terrence Dixon. Die Katalognummer
1 seines zweiten Labels A Touch
Of Class stammte vom Detroiter
Houseproduzenten Rick Wade.
Und bei seinem aktuellen Label
Yore war gleich bei der zweiten
Veröffentlichung wieder Rick
Wade zur Stelle. Als aufwendig
gestaltetes Doppelvinly im Klapp-
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cover inklusive einer orangefarbenen Bonussingle veröffentlicht
Andy Vaz nun sein neues Album
Straight Vacationing, das nicht
nur charmant authentisch nach
Detroit klingt, sondern als digitales Extra auch noch um Remixe
von Detroiter Produzenten wie
Patrice Scott, Alton Miller oder
Ibex ergänzt wird. Grund genug,
den 35-jährigen Kölner aus Düsseldorf einmal in seinem „Deutztroit“ genannten Studio im ehemals industriellen Kölner Osten
zu besuchen, um mit ihm über
seine Sicht auf die Motorstadt in
Michigan zu sprechen.
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auch kaum noch Plattenläden, die ja früher
das Drehkreuz der ganzen Szene waren. Rick
Wade erzählte mir neulich, er habe mit Theo
Parrish, Rick Wilhite und Marcellus Pittman
auf einer Party gespielt. Die sind ja hier bei
uns in aller Munde. Dort sind nur zirka dreißig
Leute gekommen. Kaum einer kann vor Ort
von seinem Status als Legende in Europa
wirklich profitieren. Aber das hält sie natürlich
nicht davon ab, weiter essenzielle Musik zu
produzieren.
Aus der Ferne wirkt Detroit ja
immer wie eine riesige Metropole. Aber eigentlich ist die
Szene dort sehr überschaubar,
oder?
Genauso, wie sich hier in Köln die meisten
Leute, die etwas mit Elektronikmusik zu tun
haben, mehr oder minder kennen, ist das
auch in Detroit der Fall. Das kann manchmal
zu echt komischen Situationen führen. Alton

Miller dachte zum Beispiel für sehr lange Zeit,
dass ich in Detroit wohnen würde. Das musste
ich dann irgendwann in einem Gespräch vor
Ort aufklären. Das war schon lustig. Weil ich
ihn in Detroit häufiger zufällig irgendwo gesehen hatte und ihm Leute Anekdoten erzählt
haben, an denen ich beteiligt war, ging er
einfach mal davon aus, dass ich in der Stadt
lebe. Die Szene dort ist auch sehr vernetzt,
sodass sich vieles schnell herumspricht. Ich
erinnere mich noch an meinen letzten Besuch.
Ich war kaum in der Stadt, da rief mich gleich
Eddie Fowlkes auf meinem Handy an, mit
dem ich noch nie etwas zu tun hatte, um mit
mir ein Projekt zu besprechen. Ich habe keine
Ahnung, woher er wusste, dass ich da bin.
Das Treffen fand dann noch am selben Tag
statt, aber das Projekt kam leider bis heute
nicht zustande.
Dafür aber dein Album
Straight Vacationing, das
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digital Remixe von Detroiter
Produzenten wie Alton Miller,
Tony Ollivierra, Patrice Scott
oder Rick Wade mitliefert.
Und das ganz ohne Kohle, was nur passiert
wenn du ein b u d d y bist. Sonst steht Geld
an erster Stelle. Aber wir kennen uns schon
lange, und die Detroiter mögen meine Musik,
weil sie nach mir klingt und nicht einen Sound
aus Detroit kopiert. Meine neue Platte streift
viele Facetten des Detroit-Sounds. Aber sie
ahmt nie nach. Ich stamme ja nicht aus einer
Stadt voller Ruinen, die einen dazu bringt,
ganz eigenartig zu grooven.
INTERVIEW: M I C H A E L
FOTO: A L F R E D
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Straight Vacationing ist bei Yore/Word And Sound erschienen.
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Fotografien von Yves Marchand/Romain Meffre

