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The world of weller

The SoUnd of Weller

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
fragen »was war das denn für ein tolles Stück?!« So wäre es, ich weiß es!

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

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 wegschwitzen. wer lieber daheim dem Sound of weller lauschen möchte, kann dies bei seiner Show
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
Melange. es darf sowieso alles rein, was groovt. hip hop? Klar! country? Sowieso! Ska?

wenn man also Musik so sehr liebt, darüber auch in Magazinen schreibt, radiosendungen
insgesamt also ein Vollblut-Musiknerd ist, dann fehlt eigentlich nur noch das eigene plattenlabel. 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.

so entspannt ist, dass ihm wahrscheinlich Stevie wonders »happy Birthday« ziemlich gut
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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