
Interview mit Marcel
Im VD13 sind so einige Talente unterwegs. Und eines davon stellen wir Euch heute vor.  
Unsere Kifrie-Eule, das Maskottchen des neuen Kifrie Medienwerkstatt-Blogs und Gina 
haben ein Interview geführt mit Marcel Schygiol.

Marcel ist 17 Jahre alt und hat bereits jetzt  
einen Song auf der beliebten und bekannten 
Musikplattform „Spotify“. Wie es dazu kam, 
erfahrt ihr im Interview.

Gina:  Wie bist Du zum VD13 gekommen?

Marcel: Das hat vor einigen Jahren ange-
fangen. Zur Zeit besuche ich die 12. Klasse 
des Rheingau-Gymnasiums in Friedenau. Ins 
VD13 kam ich aber bereits zu Grundschul-
zeiten. Damals war es die Zirkuswoche in 
den Sommerferien, die mich das VD13 ent-
decken ließ. Einige Zeit später erfuhr ich 
dann von dem Kurs „Kiez in Beats“, den 
Mathias, alias „DJ Reaf“, leitete und in dem 
wir uns mit elektronischer Musikprodukti-
on beschäftigten. Die dort vorgestellten 
Möglichkeiten beeindruckten mich sehr.

Gina: Was hat Dich genau beeindruckt?

Marcel: Am meisten das Equipment, mit 
dem wir hier im VD13 gearbeitet haben. Ich 
habe schon zu Hause so einiges auspro-
biert, bin aber immer wieder gescheitert, 
weil ich nicht genau wusste, wie ich vorge-
hen soll. Aber im Ferienkurs war alles super 
easy. Ich habe gelernt, dass man sehr schnell 
kleine Erfolge erzielen kann. Bei der Musik 

am PC kannst Du, anders als bei akusti-
schen Instrumenten, mit unterschiedlichen 
Klängen spielen, mit verschiedenen Spuren 
hantieren und alles verändern oder umdre-
hen und neu gestalten.

Gina: Nun bist Du ja seitdem wirklich viel 
am mixen und produzierst ja auch so Eini-
ges an output, nicht wahr?

Marcel (lächelt): Ja das stimmt. Zur Zeit 
kann man beispielsweise auf der Plattform 
„Spotify“ einen Remix von mir hören, den 
ich zu dem Song „Lemmingway“ von „Dope 
Est Dope“, zwei Musikern aus Berlin, ge-
macht habe. Ich habe im Radio gehört, wie 
Dope Est Dope dazu aufriefen, einen Remix 
zu deren Song zu machen und ich dachte 
mir „Warum nicht?“, denn ich bin ja eh 
schon die ganze Zeit am remixen. Ich schi-
cke also den Song ein und die fanden das 
Ergebnis sehr fresh und so landete mein 
Remix auf deren Account auf Spotify.

Gina: Das ist ja richtig beeindruckend! Wie 
geht es nun weiter?

Marcel: Zunächst durfte ich das Duo hin-
ter Dope Est Dope im Studio besuchen und 
von den Profis lernen. Und nun bin ich so 
inspieriert, auch davon, dass meine Arbeit 
gut ankommt, dass ich gern anderen Kin-
dern und Jugendlichen hier im VD13 Kurse 
anbieten will. Ich darf als Honorarkraft ei-
nen Kurs zur Musikproduktion anbieten.

Gina: Die Kifrie-Eule und ich wünschen 
Dir alles Gute und wir werden Dich auf je-
den Fall bei Deinem ersten Workshop be-
suchen.

Marcel: Ihr seid herzlich eingeladen und 
ich hoffe, dass auch alle Mädels und Jungs da 
daraußen, die das lesen ab Januar 2017 vor-
bei schauen!

Marcel an seinem liebsten Platz: Dem PC im VD13.

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez-
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder- 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure Gina und Claudia.

Medienwerkstatt

Finde Marcels Remix auf Spotify: 

Lemmingway - Killer Capsule Remix


