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Am Anfang waren drei  Im gleichen Jahr produzierten wir unser 

zweites Album SABOTAGE, eigentlich 
eine weitere Zusammenstellung von 
Songs, Fragmenten und Improvisitatio-
nen aus unserem Kassettenarchiv. Nun 
begannen wir uns aktiv um Auftritte zu 
bemühen und entwickelten das Konzept 
KONZERT und OFFENE LESUNG, die 
Poetry-Slam-Bewegung war auf ihrem 
Höhepunkt und wir waren Teil von ihr. 
Parallel dazu gab es noch andere Projek-
te, so lieferten wir die Theatermusik zu 
Helmut Kraussers LEDERFRESSE, be-
teiligten uns am Multimediaprojekt 
KRIEGER im Karlstorbahnhof Heidelberg, 
waren mit dem Song DAS NEUE 
JAHRTAUSEND anläßlich der Expo im 
Radio und und und. 

(Tobias Kropatsch, Ilona Zimmermann 
und Matthias Klingenberg)  
 
Als wir uns 1996 das erste Mal in mei-
nem 12 Quadratmeterzimmer trafen 
und uns schworen ab jetzt nur noch das 
zu machen, was wir wollten, zu den In-
strumenten griffen und so eine Kasset-
te nach der anderen aufnahmen, war 
uns nicht klar welche Entwicklung das 
damals noch namenlose Projekt nehmen 
würde. In Ermangelung von Geld hatten 
wir keinen Proberaum, keine für gewöhn-
lich brauchbaren Instrumente aber jede 
Menge Ideen. Wir benutzten alles, was 
wir fanden und setzten es ein, um meine 
Texte zu illustrieren, von alten Kopfhö-
rern als Mikros bis zu Bohrmaschinen, 
Küchengeräten und anderen Gegenstän-
den, die in meiner Wohnung zu finden 
waren. Was heraus kam verblüffte uns, 
so dass wir 1997 beschlossen aus den 
Aufnahmesessions eine CD zu machen. 
So entstand FARFISA (1998 erschie-
nen). Zeitgleich gründete ich das Label 
LOWFI-RECORDS um unserem Produkt 
ein Zuhause zu geben. 

 
 

 

 
 
Dann waren vier  

  
 1999 traten wir das erste Mal öffent-

lich auf. Unterstützt von meinem Bruder 
Andreas Klingenberg spielten wir, d.h. 
ich nicht wirklich, ein paar Improvisatio-
nen zu einer Vernissage des Künstlers 
Michael Scheibel in der Mannheimer Ga-
lerie RAUM 2. Zurzeit des Auftritts 
schwebte ich über den Wolken Richtung 
Afrika, so dass ich nur per zuvor aufge-
nommenem Tonband präsent sein konn-
te. Der Auftritt war ein großer Erfolg 
und bewirkte, dass aus einem losen Pro-
jekt LES TRIXTEURS wurde. 

Und schließlich waren fünf  
 
Mit unserer nächsten Veröffentlichung 
WIR TREFFEN UNS AM ENDE DES 4. 
QUADRANTEN begann ein neues Kapitel 
von Les Trixteurs. Zum einem bekamen 
wir Verstärkung von Marco Brett und 
hatten somit erstmals einen Bass. Zum 
anderen änderte sich die Musik. Obwohl 
4. QUADRANT noch immer eine Kompila-
tion von Aufnahmen aus dem Kasset-
tenarchiv ist, merkt man doch den Hang  
 
 

 



zu mehr Verspieltheit und Musikalität 
und andere, mehr lyrische Textansätze. 
4. QUADRANT ist eigentlich eine Hom-
mage an die Lyrik von François Villon, 
vier seiner Texte sind von uns vertont 
worden und auf dieser CD verewigt. 
Auch unsere Live-Performance änderte 
sich, wir reduzierten unser Instrumen-
tarium auf das Wesentliche und ließen 
die meisten Elektrogeräte und zweck-
entfremdeten Klangkörper aus der All-
tagswelt nun zu Hause. Außerdem tra-
ten wir jetzt solo auf, d.h. ohne Begleit-
programm, ohne Lesung. 2000 und 
2001 spielten wir mehrere Konzerte in 
Italien, sowohl in Clubs und Galerien als 
auch auf Festivals. Dies öffnete uns Ho-
rizonte, und wir begannen unsere Ar-
beitsweise weiter umzugestalten. Wir  
schrieben nun konkret  Songs für unse-
re neue CD und entwickelten ein zu-
sammenhängendes und schlüssiges 
Bühnenkonzept. 
 
2001 erschien das Ergebnis dieser 
Neuorientierung: SCHWERES WASSER 
ist eine CD, die auf der einen Seite ganz 
in der Tradition lowfi steht, aber auf der 
anderen Seite dennoch Les Trixteurs 
neu erschuf, man kann sagen, dass so-
wohl die Musik als auch die Texte ihren 
eigenen Stil gefunden hatten und so 
funktionierten, wie wir es uns immer 
gewünscht hatten. 
  
Nach eineinhalb Jahren Pause vom Kon-
zertbetrieb ist dieses Jahr unsere bis-
her 5. reguläre Veröffentlichung unter 
dem Titel ZWECKÄSTHETISIERT erschie-
nen. 
      
Auf der CD sind die verschiedenen Stil-
ansätze von Les Trixteurs quasi mus-
tergültig repräsentiert: Düster experi-
menteller Wave im Stile der frühen 
80iger (Zweckästhetisiert, German 
Angst und Massenkompatibel), chill-
outiger New-Pop (Rosaplüschsofa Bo-
hème und Emissionen der Nacht) und 
verspielt dadaeske Klangcollagen 
(Traumchaos). Hinzu kommt eine neue  
 

Version von Rotes Haar (Rotes Haar 
2004), einem echten Les Trixteurs-
Klassiker. 
 
Wenn man ZWECKÄSTHETISIERT Revue 
passieren lässt, fällt auf, dass die me-
lancholischen Element-of-Crime-lastigen 
Songs auf ZWECKÄSTHETISIERT nicht 
vertreten sind und die Platte trotz hö-
herer Professionalität als ältere Alben 
eigentlich stilistisch auf die Anfänge von 
Les Trixteurs zurückgreift und eine ähn-
lich entspannt experimentelle Atmo-
sphäre an den Tag legt wie z.B. 
FARFISA, unser allererstes Album. 
Zu den Lyrics bleibt zu sagen, dass alle 
drei textbezogenen Stücke (German 
Angst, Zweckästhetisiert und Massen-
kompatibel) verschiedene Ausprägungen 
ein und desselben Themas, nämlich der 
künstlichen Ästhetisierung von Realität 
zur marktgerechten Verwertung in der 
postideologischen Konsumgesellschaft, 
behandeln: 
 
ZWECKÄSTHETISIERT, ein Song zur Dis-
kussion um das Holocaustmahnmal in 
Berlin, GERMAN ANGST, ein Song über 
die Instrumentalisierung von Geschichte 
zu ahistorischen Zwecken und 
MASSENKOMPATIBEL, ein Song über 
„Gleichschaltung“ von Musik in den öf-
fentlichen Medien. 
 
Viel Spass beim Hören! 
 
Mehr zu uns unter www.lestrixteurs.de 
und www.lowfi-records.de  
 
Matthias Klingenberg (Stimme) 
 
 
 
 
 

 
les trixteurs are courtesy of 

lowfi-records, Berlin 
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