DER
PLATTEN
SPIELER
HEY MR. DJ, PLAY MY FAVORITE SONG
Der Erler Hansi Kneringer steht seit acht
Jahren hinter den „Turntables“ und arbeitet
nebenberuflich erfolgreich als DJ. Der Kufsteinerin gewährt er einen Einblick in seinen
DJ-Alltag, erzählt von seinen Anfängen und
korrigiert amüsiert uns ere Aussprache seines
DJ-Namens.
TEXT: ANDREA RETTENWANDER
FOTOS: VANMEY PHOTOGRAPHY

» Musik spielt

bei einem gelungenen Partyabend eine
wichtige, wenn
nicht die wichtigste Rolle.

«

Hansi Kneringer,
DJ Knox

» Grundsätz-

lich lege ich nur
Songs auf, die
auch mir gefallen. Ich möchte
nicht jedes Genre
auflegen. Würde
ich das machen,
wäre ich eine einfache Jukebox und
austauschbar.

«

Hansi Kneringer,
DJ Knox

G

ute Musik sollte sofort in die Hüften und die Beine gehen. Wenn DJ
Knox hinter den Platten steht, ist
genau das der Fall. Die Stimmung
ist gut, es wird gefeiert. Der Beat setzt ein und
die Tanzfläche wird voll. Hier, in den Nachtlokalen in der Region und auch darüber hinaus,
wird aus dem Erler Hansi Kneringer (27) DJ
Knox. „Musik spielt bei einem gelungenen Partyabend eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle“, weiß DJ Knox über den Wert von
guter Musik.

Mit einem harten Tiroler „K“
2006 probierte sich Hansi das erste Mal am
Mischpult. Sein Interesse war geweckt. Bereits
nach einem Jahr legte er auf der Geburtstagsfeier eines Freundes im ehemaligen „Manhattan“ in Kufstein auf. Der damalige Besitzer
war begeistert von Hansi’s DJ-Können und so
durfte er regelmäßig an das DJ-Pult. DJ Knox
war geboren. Aber Achtung: Knox spricht man
nicht [Nox], wie wir es fälschlicherweise im
Interview ganz amerikanisch ausgesrochen
haben. Man spricht es [Knox] mit einem harten Tiroler „K“ am Beginn. Der Name leitet
sich von seinem Nachnamen ab und war schon

immer ein Spitzname für die Kneringers: „Am
besten ist es, wenn man einen Namen wählt,
zu dem man einen persönlichen Bezug hat“, erklärt uns DJ Knox.

Positionierung
In seinen Anfängen griff Hansi zu den Hip
Hop und RnB-Songs. Heute legt er zudem
auch House und Electro-Musik auf. Auch
Soul, Funk und Partyevergreens wie beispielsweise Songs der Red Hot Chili Peppers hat
er im Repertoire. Auf die Frage, ob ihm Helene Fischer‘s Lied „Atemlos“ auf das DJ-Pult
kommt, muss er schmunzeln: „Das kommt auf
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das Musikkonzept an. Aber grundsätzlich
lege ich nur Songs auf, die auch mir gefallen. Deshalb eher nicht. Und ich möchte
nicht jedes Genre auflegen. Würde ich das
machen, wäre ich eine einfache Jukebox
und austauschbar.“ Deshalb wird man
Hansi Kneringer nur schwerlich auf einer
Hochzeit hinter den Turntables sehen. Er
möchte sich auf gewisse Genres spezialisieren und diese verkörpern. Aber liebe
Partygäste, Wünsche sind dennoch gerne
willkommen: Hansi geht gerne auf Wünsche seines Publikums ein, sofern sie gerade zum Tempo der Lieder passen. „Oft

ist es wie Gedankenübertragung, wenn
ich im einen Moment ein bestimmtes
Lied einplane und im nächsten Moment
kommt ein Gast und wünscht sich genau
dieses“, meint DJ Knox. Derzeit arbeitet
Hansi als „Stamm-DJ“ im „Egger’s Kufstein“, im „Eiskeller“ in Aschau (D) und
im „K1“ in Amstetten. Auf die Frage, ob
der Erler teuer ist, muss er grinsen und
meint: „Qualität hat seinen Preis. Aber
grundsätzlich gilt ‚Je höher die Kosten,
beispielsweise durch Anreise, desto höher
die Gage‘. Mittlerweile bin ich an einem
Punkt angekommen, welcher das Ma-

ximum ist, das die Lokale bereit sind zu
zahlen.“ Der Mann hat seinen Preis und
spielt damit mit den bekannteren DJs in
einer Liga. Er hat sich zu einer Szenengröße gemausert und das ist gut: „Beim DJing
ist Vitamin B alles. Kein DJ schreibt eine
Bewerbung und wird dann gebucht.“

Saisonarbeit
Mit seinem Nebenjob als DJ ist er fast
jeden Samstag im In- oder Ausland unterwegs, oft auch freitags. Laut DJ Knox
gibt es auch eine Saison: „Im August ist es
manchmal schwierig, Aufträge zu bekom17
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» Das Wich-

tigste ist zu
spüren, worauf
das Publikum
gerne feiert,
was es gerne
hören möchte,
worauf es gerne
tanzt. Das bedarf eines guten
Feingefühls.

«

Hans Kneringer,
DJ Knox

men. Viele Clubs haben im Sommer aufgrund
der Feste geschlossen. Hingegen läuft der Dezember immer Bombe.“
Für seine Arbeit ist sein Heimatort Erl ideal: er genießt sowohl das Leben am Land und
ist dennoch zentral gelegen: „In jeweils einer
Stunde bin ich für Aufträge in München,
Innsbruck oder Salzburg. Das ist super.“

Trends aus den USA
Insgesamt hat der Erler über 10.000 Lieder als
Vinylplatten oder digital am PC gelagert. 95
% der Titel sind englischsprachig und das mit
Grund: viele der Hits schwappen über das große Meer zu uns. „Den Trendsong „Happy“ von
Pharrell Williams, der uns im Winter/Frühjahr erreicht hat, hatte ich schon im letzten
Sommer auf einem Mix drauf. Die Hits aus
Amerika brauchen oft ein halbes bis zu einem
ganzen Jahr, bis sie auch bei uns einschlagen“,
weiß der Erler. So stammen auch Hansi’s Idole aus den USA: Seit seinen Anfängen verfolgt

und ein feines Taktgefühl sind zudem nicht
wegzudenken. Für die Königsdisziplin, das
„Scratchen“, braucht es ebenso Fingerfertigkeit. Dabei erzeugt man mit dem Vor-undZurückziehen der Vinyl-Platte eigene Töne.
Dies in Perfektion zu beherrschen bedarf großer Ausdauer: „Das Scratchen könnte man als
Handschrift eines jeden DJs bezeichnen. Ich
habe es mir selbst beigebracht. Oft dauert es
Monate, bis man es so hinbekommt, wie man
es möchte“, erzählt DJ Knox im Gespräch mit
der Kufsteinerin.

Das Lesen der Leute
Die anspruchsvollste Aufgabe ist für Hansi
Kneringer aber eine andere: „Das Wichtigste
ist das ‚Lesen des Publikums‘ und das ‚Halten
der Tanzfläche‘. Also zu spüren worauf das
Publikum gerne feiert, was es gerne hören
möchte, worauf es gerne tanzt. Hier ist Feingefühl gefragt. Man muss genau auf die Resonanz der Gäste achten. Es wäre ein fataler
Fehler, eine nicht passende Musikrichtung
‚reindrücken‘ zu wollen.“
Auch klassische Eigenschaften wie Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sind für Hansi
wichtig: „Oft ist es so, dass man neben dem
Servicepersonal als Erster bei der Location
ist und als letzter geht. All that glitters is not
gold.“
Aber Hansi macht es aus Passion, deshalb sind
ihm lange Nächte, kontinuierliche Vorbereitungsarbeiten, das Checken der kostspieligen
Technik, die Buchhaltung und die oft mehrstündigen Anreisen egal. Er will nur an sein
Mischpult.

Von Erfolgen und Zielen

er „Jazzy Jeff“, den DJ aus der Serie „Fresh
Prince of Bel Air“, den DJ „A-Trak“, der für
den Hit „Barbra Streisand“ verantwortlich
ist und den Promi-DJ „DJ AM“, der schon für
Madonna die Platten gespielt hat.

All that glitter is not gold
Wer nun denkt, die Arbeit als DJ ist eine einfach, der irrt: denn das DJing ist viel mehr
als eine Platte nach der anderen aufzulegen. Um ein guter DJ zu werden, braucht es
viele Eigenschaften: „Man muss offen sein,
selbstbewusst und locker. Auch ist es eine
Selbstverständlichkeit, dass man als DJ immer auch gut gelaunt sein muss. Niemand
will einen traurigen DJ am Pult sehen“, erklärt uns Hansi Kneringer. Ein gutes Gehör

Eine große Ehre war es für ihn, sich im März
für den „Red Bull Thre3style Austrian Final“ in Wien qualifizieren zu können, das ist
laut Hansi „DER“ DJ-Contest weltweit. Hier
musste er vor ca. 800 Zuschauern und einer
Fachjury in 15 Minuten drei Genres spielen,
das heißt pro Lied hatte er nur ca. 30 Sekunden. Insgesamt nahmen am Finale 8 DJs teil.
Leider reichte es nicht zum Stockerlplatz,
aber es war für ihn eine tolle Erfahrung.
Fragt man DJ Knox nach Zielen in seiner
weiteren Karriere, meint er: „Wenn es so weitergeht wie bisher, ist alles gut. Es ist in den
letzten Jahren bergauf gegangen und es soll
weiterhin ein Hobby bleiben. Es soll weiterhin Spaß bringen.“ Ein weiteres Ziel konnten
wir ihm dann noch entlocken: Gerne würde
er zusammen mit einem Orchester zusammenarbeiten. Das wäre für ihn eine spannende Herausforderung. Im musikalischen Erl
sicherlich nicht unmöglich.
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