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kara sun IN love with
Der Informant: Djanes erfreuen sich einer doch immer
größeren Beliebtheit in der Szene. Erlebst Du eher
Vor- oder Nachteile in deiner Rolle als weibliche
Nachtgestalterin?
Kara Sun: Nur Vorteile. Das hat sich seit meiner Arbeit
als Gogotänzerin nicht geändert, Nachtgestalterin ist
übrigens ein Klassewort!
Der Informant: Nun hast Du ja das Glück, durch Deinen
Job die ganze Welt bereisen zu dürfen. In der
Vergangenheit warst Du so z.B. in Griechenland,
Mexiko, Malaisien oder China unterwegs. Was war
Deine interessanteste Auslandserfahrung?
Kara Sun: Das Auflegen war in vielen Ländern toll,die
Begeisterung des Publikums aber am heftigsten in
Mexiko, wo ich 2 Abende ununterbrochen bis zur Fahrt
zurück zum Hotel Autogramme geben durfte,
unglaublich! Da gibt es eine richtige TranceFangemeinde..
Der Informant: Mit Trance hast Du Dich einer Musik
verschrieben, die in den letzten Jahren in Deutschland
immer mehr von House verdrängt wurde. Eine
vorrübergehende Entwicklung oder die Zukunft der
elektronischen Musik?
Kara Sun: Ich kann mich noch nicht einmal erinnern,
wann ich das letzte Mal ne deutsche Disse besucht
hab...Seit Jahren besuch ich nur noch Trance Parties in
Holland, wo die Dj's meiner Wahl auflegen..aber auch
das wird weniger.Ich hoffe mal nicht, dass nach der
grausamen Hipphoppwelle hier alles total verhoused .
Ich mag ja schon verschieden Musikstile aber diese
Totalität ist ein Mitgrund, warum ich das Tanzen oft leid
war.
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Der Informant: Interessanterweise ist Trance ja
weltweit weiterhin sehr populär, nicht umsonst
wechseln sich Paul van Dyk und Tiesto mit ihrem “Best
DJ of the world“ Status seit Jahren ab. Woran liegt
Deiner Meinung nach die deutsche TranceSchwerfälligkeit?
Kara Sun: An der deutschen Mentalität! Das habe ich
sehr anders in den Niederlanden erlebt.Eine ganz
eigenartige Geschichte find ich diesen, nun schon
jahrelang anhaltenden Covertrance/dance-Boom in
Deutschland, den ich bis jetzt zum Glück noch in

keinem anderen Land erleben musste. Im übrigen
hab ich doch schon einige, deutsche Tranceliebhaber
in Holland getroffen.
Um weltweit Erfolg zu haben ist es aber wichtig, einen
interessanten Style zu entwickeln, Paul und Thijs sind
dann in der Tat Beispiele dessen, werden aber wohl
auch mal von Ferry Corsten und Armin van Buuren
abgelöst.
Cosmic Gate gehören mit ihrer Entwicklung auch zu
meinen wenigen, deutschen Favoriten, ich höre ihre
Sets sehr gerne.
Wir bedanken uns für das nette Interview !
Das Gespräch führte Sebastian Wießner.

