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The world of weller

'U�KUV�YCJPUKPPKI�UEJYGT��GKPGP�IWVGP�&,�\W�ƒPFGP��FGT�HNGZKDGN�CWH�IGPCW�FKG�)ȇUVG�TGCIKGTV��
die sich um 0:00 Uhr »happy Birthday« von Stevie wonder wünschen. entweder der gute  
dJ rümpft die nase oder er bekommt einen ganz schmalen Mund und legt es halt auf. 
Matthias westerweller alias weller hätte in so einem Moment einfach ein viel tolleres Stück  
RCTCV� WPF�YȜTFG�GU� UEJCHHGP�� FCUU�FKG�)GDWTVUVCIUOGWVG� LWDGNV� WPF�OKPFGUVGPU����.GWVG�
fragen »was war das denn für ein tolles Stück?!« So wäre es, ich weiß es!

9GNNGTU�*GT\�IGJȘTV�IWVGT�/WUKM�WPF�FKG�ƒPFGV�GT�\WO�)NȜEM�CP�XKGNGP�XGTUEJKGFGPGP�1TVGP��
ende der 80er-Jahre hat er angefangen, platten aufzulegen, bis 2001 stand er in einem großen  
plattenladen auf Millionen von fragen rede und antwort und erweiterte so Jahr für Jahr  
sein fachwissen. das könnte im schlimmsten fall zu Besserwisserei und zermürbenden  
fachsimpeleien im Second-hand-plattenladen führen, aber bei weller gehört genau dieses 
(CEJYKUUGP�
RNWU�GKPG�TKGUKIG�2NCVVGPUCOONWPI��\WO�)NȜEM�LGOCPFGO��FGT�CWUIGURTQEJGP�
PGWIKGTKI�KUV�WPF�5QWN��)TQQXG�WPF�*WOQT�CNU�9GIDGINGKVGT�KO�)GRȇEM�JCV��

7PF�OKV�FKGUGO�XQTVTGHHNKEJGP�)GRȇEM�HȜJTVG�KJP�FGT�9GI�FCPP�CWEJ�CP�FKG�2NCVVGPVGNNGT�XQP�
clubs wie dem robert Johnson, dem o25 und dem legendären nordisk club. auch im Unity, 
dem red cat in Mainz, dem Silbergold, im cooky’s, im 603qm, dem Stella und im hafen2  
konnte und kann man weller lauschen und dabei auf der Tanzfläche einige pfunde wegschwit-
zen. wer lieber daheim dem Sound of weller lauschen möchte, kann dies bei seiner Show 
DGKO�OKV�FGO�)TKOOG�2TGKU�CWUIG\GKEJPGVGP�+PVGTPGVTCFKQ�WPF�)TKOOG�2TGKUVTȇIGT�$[VG(/�
tun: hello Mellow fellow ist der name der extrem entspannten Sendung.

weil er zudem zwischen 2001 und 2007 als product Manager beim electronic-label  
playhouse | Klang elektronik | ongaku Musik tätig war, mischt sich in seinen Sets nicht nur  
FCU� $GUVG� XGTICPIGPGT� )TQQXG�<GKVGP�� UQPFGTP� CWEJ� CMVWGNNG� 'NGMVTQPKM� \W� GKPGT� HWPM[� 
Melange. es darf sowieso alles rein, was groovt. hip hop? Klar! country? Sowieso! Ska?  
)GTPGЏ�-NCRRV�XQT\ȜINKEJЏ

wenn man also Musik so sehr liebt, darüber auch in Magazinen schreibt, radiosendungen 
OQFGTKGTV��KP�%NWDU�WPF�/WUGGP�CWHNGIV��GKP�JCNDLȇJTNKEJGU�5QWN�9GGMGPF�OKVQTICPKUKGTV�WPF�
insgesamt also ein Vollblut-Musiknerd ist, dann fehlt eigentlich nur noch das eigene plat-
tenlabel. nein, es fehlt nicht, denn es ist tatsächlich schon seit 2006 da. auf Sundae Soul  
recordings verlegt Matthias westerweller, zusammen mit seinen dJ-Kollegen andreas Knauf 
und Thorsten Scheu, feinsten Soul.

'U�KUV�YCJPUKPPKI�UEJYGT��GKPGP�IWVGP�&,�\W�ƒPFGP��FGT�PGDGPJGT�CNN�FCU�OCEJV��WPF�FCDGK� 
so entspannt ist, dass ihm wahrscheinlich Stevie wonders »happy Birthday« ziemlich gut  
\YKUEJGP�GKPGP�CPIGPGJO�TCTGP�)TQQXG��GKP�HWPM[�2KGEG�QH�'NGEVTQPKE�WPF�GKP�*QWUG�HWNN�QH�
Soul rutschen könnte. aber es wäre trotzdem empfehlenswert, ihn da selbst entscheiden  
zu lassen, denn ich glaube, er wüsste was viel Tolleres, ich bin mir sicher!
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