
 
 
NEODISCO 
Krawalle und Liebe (VÖ 26.04.2013) 

 
Heilige Scheiße. Neodisco!  
 
Drei junge Männer um die Zwanzig. Schulfreunde, Brüder. Nikolaus und Georg Nöhrer, 
Sebastian Hofer. Aus der schönen Steiermark, putting Oberfeistritz (die Brüder Nöhrer) und 
Stubenberg am See (Sebastian) on the map. Keine Landeier, sondern Landgranaten, leben sie 
mittlerweile alle drei des Studiums wegen in Graz. Aber vorher, sowieso, Landleben! Zu dem 
am Wochenende das gemeinsame Anheuern von Sammeltaxis gehört, um in die 40 Minuten 
entfernte Disco zu kommen. „Wir haben das alles durchlebt, ich habe das gar nicht so schlecht 
gefunden“ sagt Nikolaus, „der alte Bruder“ von Georg.  
 
Gleichzeitig funktioniert das Trio wochenends und bei gemeinsamen Wegen als rege geistige 
Durchdenk- und Ideenumschlagmaschine. Alles, wirklich alles, was im Umfeld passiert, wird 
redend analysiert vom letzten Essen über den Klatsch aus den sozialen „Zweck-
gemeinschaften“ (siehe „Sammeltaxis“) bis zum neuesten „Ami-Rap Mixtape“. Und sie machen 
als Neodisco – „der Name war eigentlich gleich da“ – seit Jahren gemeinsam Musik. Angekickt 
von Sebastian, dessen ursprüngliche Überlegungen in Richtung Band mit Crossover-
Tendenzen ging und der wusste, dass Nikolaus und Georg into Hip Hop waren, im Internet 
wurden auf verschiedenen Online-Plattformen erste Erfahrungen mit dem Rappen gemacht, 
dafür eigene Beats und Songs produziert. Nikolaus Nöhrer: „Wir sind musikalische Zwischen-
den-Weltenwandler, wir sind zwar mit diesem ganzen Deutschrap-Business sozialisiert, haben 
aber auch dieses österreichische Indie-Band Ding im Auge.“ „Zu dritt decken wir von unseren 
privaten Hörgewohnheiten her fast alle Genres ab“ ergänzt Sebastian.  
 
Über rasch verworfene englische Lyrics („zu beliebig“), Beats für andere Acts, eine halb 
verschämt erwähnte Hardstyle-Phase („wir sind nicht nur im Boot mitgeschwommen, wir 
haben sogar angetaucht“ sagt Georg) findet das Trio schließlich zu seinem Sound, an dem im 
zum Heimstudio umfunktionierten Zimmer („PC, Cubase, ein Baß und eine Gitarre stehen 
auch herum“) ständig geschraubt wird. Als Arbeitsteilung etabliert sich, dass Nikolaus die Texte 
schreibt, die von den Brüdern Nöhrer über die von Georg entwickelten Beats und Grund-
Layouts gerappt/gesungen werden, Sebastian steuert die eine oder andere Gitarre bei.  
Das entstandene Material wird bei den unterschiedlichsten Livegigs ausgetestet, die das Trio 
zunächst im Self-Management-Verfahren ohne große Berührungsängste zu auch den 
obskursten Locations aufstellt. Neodisco verstehen sich wohl als HipHop-Act, aber sie als 
rhythmus- und beatorientierte textreiche elektronische Formation mit gewisser Band/Rock-
Sensibilität zu definieren ist zwar ein Satzungetüm aber nicht gänzlich unrichtig. 
 
So formte das Trio nach und nach die Stücke von „Krawalle und Liebe“, dem Neodisco-Debüt, 
das in vielen, vielen Stunden („da stecken Jahre drin“ sagen sie lachend selbst) im schon 
erwähnten Heimstudio erarbeitet wurde, zusammengesetzt im halb spielerischen, halb 
analytischen Zugang der dem Trio eigen ist. „Die Großmutter ist die einzige, die in der Familie 
begriffen hat, dass wir da richtig arbeiten“. Im Dialog mit Produzent Paul Kinski Wallner in 
Wien wurden dann schließlich die endgültigen Formen und Sounds der 16 Tracks gefunden. 
„Wir haben unsere Lieder an Paul geschickt, der hat gesagt, „ja, aber …“. Wieder zurück ins 
Heimstudio, die Anregungen analysieren und einarbeiten. Auf einem Computer, der sich gerne 
und nicht nur gelegentlich aufhängt, was einen ganz eigenen „Workflow“ erzeugt, den 
endgültigen Mix besorgt schließlich Paul. Eine Arbeitsweise, die Neodisco sehr behagt, mehr 
Input von Außen hätte sich absolut nicht mit dem Gedanken vertragen, jetzt endlich das erste 
eigene Album vorzulegen.  



 
Das geht mit Opener Singlevorbote „Hölle“ gleich in die Vollen und zeigt wie Neodisco ticken. 
„Rückspiegel abmontiert, hinter uns die Sintflut, hallo Hölle, das sind wir“ sagt uns der 
bemerkenswerte Refrain und im Text des knapp vier Minuten langen Stücks tummeln sich 
gleich eine Hure, eine Jugend ohne Gott, ein Gott ohne Jugend, der arme Wolfgang Ambros, 
der sich mit einem Langos reimen lassen muss und eine Hölle ohne persönlichen 
Gästelisteneintrag  – unter anderem! „Ihr wärt gerne Triple A, ich wäre gerne Triple X“ wurde 
in dieser lustbetonten Deutlichkeit einer krisengeschüttelten Welt schon lange nicht mehr 
ausgerichtet und selten in solcher Stimmigkeit, so fett und zwingend, hier kommt der prall 
geile elektronische HipHop, garantiert mit dem totalen musikalischen Unreinheitsgebot im 
Sinn. Hauptsache es fährt, kickt und zwickt, immer dort, wo es Bewegung und Reibung auslöst: 
im Hirn, im Hintern, im Unterleib, im Intellekt. 
 
„Romy Schneider“ schlägt sich fast noch heftiger an die Brust – im Austeilen sind Neodisco 
Wort-Weltmeister und überleben mit „ihrem Album, das Heute ist“ Tyrannosaurus Rex, die 
titelspendende Schauspielerin und die Leichen, mit denen der Backstageraum übersäht ist, 
bevor sie fast im Vorbeigehen einen ganz besonderen Satz fallen lassen: „Als die Mauer fiel war 
ich Minus Eins“.  
 
Nicht der schlechteste „Schlüssel“ zur Neodisco-Experience, dieser Satz. In einer 
reizüberfluteten Welt reizen Neodisco mit allem Recht der Jugend konsequent und scharf 
zurück, pfeifen auf überkommene inhaltliche Stillhalteabkommen, die – zulange! – Popkonsens 
waren. Wenn Information und Desinformation nur jeweils einen Mouseclick entfernt sind, 
Printmedien und TV-Nachrichten reine Belangsendungen von Parteien und Lobbyisten, ist es 
eine Frage des geistigen Überlebens, sich daraus einen Spaß zu machen, fast mit jeder Silbe 
wie mit jedem Beat eine Bedeutungs- oder Referenzebene anzureißen. 
 
Ein Beat, der Tanzbeine rührt braucht 2013 Worte, die am Eingemachten rühren, eine Musik, 
die (fast) alles darf und will, kann sich sprachlich keine Maulkörbe umhängen. Und sie schonen 
sich dabei selbst nicht, schließlich kommen die bedingt sympathischen, aufregungs- und 
stimulanzsüchtigen Protagonisten von Stücken wie „Wer ist hier Rockstar“ (featuring Steasy), 
„Anneliese“ oder „Kultus“ genau gehört ordentlich gebrochen daher, um nicht zu schreiben 
richtig erbärmlich. Wer will schon wirklich die eigene Zukunft im Ausschnitt eines anderen 
(weiblichen) Menschen sehen, Bitch!, so brillant die entsprechende Formulierung ist 
(„Anneliese“). Des einen Menschen hemmungsloser Hedonismus ist eines anderen Menschen 
tiefempfundener, gelebter Humanismus. „Teenies werden Mütter und Rapidfans Väter, wir 
müssen was verändern, aber machens später“ heißt es in „Wer ist hier Rockstar“ und „Sag mir, 
wer wir sind und was tun wir hier und warum hast Du noch so viel vor? Wenn die Erde heute 
untergeht bleibt von uns nur Schall und Staub“ in „Schall und Staub“. 
 
Bevor wir hier aber Neodisco zur besten existentialistischen Partymusik samt gnadenlosem 
Popappeal der letzten Jahre – in Österreich beispiellos – ausrufen, muss unterstrichen werden, 
dass Neodisco vor allem als Neodisco funktionieren. „Aufstehen“ („eigentlich sind wir eine ganz 
liebe Band“) oder „Sommer in Stubenberg“ sind schlicht große, überfällige, wortwitzige und 
heutige Popwunder, die ihren ganz eigenen Geist atmen und verströmen.  
 
Wer bestellt die Sammeltaxis Richtung Neodisco? 
 
Rainer Krispel 


