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DANTE THOMAS

ALLES,

NUR KEIN POSER!

Ein Exklusiv-Interview mit dem amerikanischen Chartbreaker Dante Thomas
Im Moment ist seine Wahlheimat Deutschland, genau genommen der kunterbunte Stadtteil „Altona“. Hier kann Dante Thomas prima Joggen gehen
und die Reeperbahn zum Feiern ist zum Glück auch gleich um die Ecke.
„Und meine beiden Chihuahuas fühlen sich hier auch richtig wohl.“, freut
sich Dante. „DU hast zwei Chihuahuas? So, wie Paris Hilton?“, frage ich ihn
völlig perplex. „Nein, das sind „Miniature Chihuahuas“, meine sind größer!
Die wiegen zusammen bestimmt 9,5 Kilo!“, grinst er mich an.
Ok, dieser Mann ist lustig. „Baby, you’ve got 10 points!“ – ist das, was ich
nach den ersten 30 Sekunden denke.
Für diejenigen, die im Moment noch nicht von selber darauf gekommen
sind, wer Dante Thomas ist: ein Sänger. Okay, ich sage euch den Titel:
„Miss California“. Ah, jetzt habt ihr’s, oder? Vor zehn Jahren brachte dieser
Titel Dante Thomas in die Top Ten in ganz Europa. Dante Thomas ist zurück, und das nicht zu knapp! Alle Songs hat er in Zusammenarbeit mit dem
Songwriter Marcus Brosch geschrieben und zum Glück klingt das Album mit
dem überdimensional gutem Namen „Hardcore on Videotape“ genauso wie
der Albumtitel – wie eine Platte mit Bums & Beat!
Während des Interviews hören wir die erste Singleauskopplung „Damage Is
Done“ und ich bekomme sofort einen Ohrwurm! Außerdem ist dieser 32-jährige Mann schrecklich sympathisch, weil er um 11 Uhr morgens schon so
aufgedreht ist wie das Sprudelwasser in seiner Hand.
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„She‘s Miss California“

„Eigentlich haben wir den gleichnamigen Song für
Fernanda Brandao von DSDS geschrieben, aber der
Titel und der Song waren einfach so geil, dass ich ihn
selbst behalten habe.“ „Sorry Fernanda, falls du das
jetzt gerade liest.”
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Wieso der Name „Dante Thomas“?
Also „Thomas“ ist ja ein normaler
Name, aber was bedeutet „Dante“?
Als ich Teenager war, gehörte ich zu
einer Sprayergruppe. Ich war allerdings nicht besonders talentiert. Mein
richtiger Name ist „Darin Eugene“ und
ich fand, dass das definitiv der uncoolste Name der Welt war! Ich las zu
der Zeit ein Buch von „Dante Alighieri“
in der Schule, einem italienischen
Philosophen und Dichter. Mir gefiel
das Buch echt gut und deswegen
zogen meine Freunde mich damit auf
und nannten mich ab dem Zeitpunkt
nur noch „Dante“. Ich fand den Namen cool und blieb dabei.

Wie war deine Teenagerzeit?
Cool, ich durfte entspannt erwachsen
werden, bis ich 18 war. Meine Mutter
hat mich immer alles ausprobieren
und entdecken lassen, worauf ich
gerade Lust hatte. Ein paar meiner
Freunde sind nach der Schulzeit aufs
College gegangen, die anderen zum
Militär oder sie haben geheiratet. Das
wollte ich alles nicht, also hab ich es
anders gemacht.

Warum wolltest du nicht zum Militär?
Ich habe so viel Gewalt in meiner Familie gesehen. Ich komme aus einem
echt kaputten und ärmlichen Elternhaus. Ich habe vier Schwestern und
zwei Brüder und meine Mutter hat immer hart gearbeitet, um alle von uns
gleichermaßen zu unterstützen. Mein
Vater ist eines Tages aus der Tür gegangen und kam niemals wieder.

Das hört sich ja an wie in einem
schlechten Film?
Ja, und es kam noch schlimmer.

Meine Mutter hat dann angefangen,
typische Bad Boys zu daten. Ich war
der Älteste in unserer Familie und
plötzlich war der Vater weg und es
kamen Drogen- und Alkoholprobleme
dazu. Plötzlich musste ich mit meiner Mutter diskutieren, wer Geld aus
ihrem Portemonnaie gestohlen hat.
Der eine Freund meiner Mutter hat
damals sogar unsere Essensmarken
geklaut, um sie für die Hälfte weiter zu
verkaufen! Als ich mich dagegen zur
Wehr setzte, weil ich wusste, dass der
Typ ein Arschloch war, schmiss mich
meine Mum für fünf Monate raus.
Zum Glück hat sie gemerkt, dass das
ein großer Fehler war, auch wenn die
Einsicht leider erst Jahre später kam.

Bist du deshalb so verantwortungsbewusst dir und deinem Umfeld gegenüber?
Ich glaube an eine höhere Macht,
egal wie du das jetzt nennen möchtest. Und ich glaube daran, dass jeder
von uns hier seine Aufgabe hat. Ich
frage mich, wo all die Marvin Gaye’s
und Aretha Franklin’s in der heutigen
Zeit sind? Allen geht es nur darum,
wie viele Platten verkauft werden. Dabei geht es bei Musik darum, die Welt
zu verändern oder ihr etwas zurückzugeben! Ich möchte als Künstler für
diejenigen kämpfen, die nicht für sich
selber kämpfen können!

Warum warst du eigentlich so lange
weg vom Fenster?
Du glaubst es mir bestimmt nicht,
aber vor drei Jahren habe ich noch
103 Kilo gewogen! Ich habe in den
Spiegel geguckt und habe mich gefragt, was eigentlich aus mir geworden ist? Was wollte ich vom Leben?
Ich dachte: entweder du nimmst den
Scheiß jetzt endlich ernst und machst
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es richtig oder du lässt es jetzt für immer ruhen! Ich war in dem Alter, wo
ich eine endgültige Entscheidung für
mich und für meine Familie treffen
musste und ich wollte einfach keinen
großen Fehler machen. Ich habe mir
gesagt: „I’m a hold on ONE more
time – cause sometimes, when you
hold on for one more day, it hold’s on
for the rest of your life!”

Wie hast du es geschafft, jetzt noch
besser auszusehen als vor zehn
Jahren?
Das ist alles harte Arbeit und ich arbeite immer noch auf mein Sixpack
hin, den ich früher hatte. Meine erste
Plattenfirma „Elektra/Warner Music“
hat mir damals einen sehr ehrlichen
guten Rat gegeben, was das Aussehen angeht: „You gotta make all the
guys wanna be you – and you gotta
make all the girls wanna be with you.“
Als Superstar musst du diesen Preis
bezahlen. Außerdem ist Amerika mit
seinen Superstars sehr viel kritischer
als Europa, wenn es um das Image
geht. In Amerika würde es niemals einen weißen, fetten Superstar geben!

Wie lange habt ihr an dem neuen
Album gesessen?
Wir haben das gesamte Album in
zwei Monaten aufgenommen und es
war das Einfachste, was ich je gemacht habe, weil die Energie plötzlich
da war! Es waren einfach verschiedene Umstände und das Zusammentreffen von bestimmten Personen, die
dazu geführt haben, dass es plötzlich
so schnell ging und so verdammt gut
geworden ist. Meine Familie und meine Mum waren in Gedanken immer
bei mir. Manchmal muss man die, die
man liebt, verlassen, um dann erneut
zu ihnen zurückzukehren.

9

Ist das eine Art Lebensphilosophie?
Also erst einmal muss man sich das
nehmen, was man haben will. Man
darf nicht von anderen erwarten,
dass sie einem den nächsten Hit schreiben oder einen super vermarkten.
Es geht darum, herauszufinden, wer
man wirklich ist und es sich dann zu
schnappen! „Miss California“ war ein
schöner und sehr spezieller Song,
aber nur wenn man loslässt, kann
man vorwärts gehen.

Wie kam es zu dem grandiosen Albumtitel?
Naja, du weißt ja, wie Männer untereinander so reden (Dante lacht). Der
Produzent, Marcus Brosch, und ich
waren im Studio und wir haben über
Videokameras und Sex geredet…
naja, so wie Jungs halt manchmal reden. Ich machte also Witze, wie: „Me
and my wife, we did some “Hardcore
on Videotape” last night.” Und Marcus
Brosch sagte: “Das ist ein großartiger

Titel!” Eigentlich haben wir den gleichnamigen Song für Fernanda Brandao
von DSDS geschrieben, aber der Titel
und der Song waren einfach so geil,
dass ich ihn selbst behalten habe.
“Sorry Fernanda, falls du das jetzt gerade liest.”

Du hast die meiste Zeit deines Lebens in Salt Lake City und New York
verbracht. Jetzt bist du in Hamburg.
Eine Sache pro Stadt, wo du den „i
like“-Button drücken würdest?
1. Ich liebe die Berge. Egal wohin du
in Salt Lake City guckst, du kannst
die Berge sehen. Es ist wunderschön
und fühlt sich so an wie sich „zu Hause“ anfühlen soll – it feels save.
2. An New York liebe ich die Elektrizität, die in der Luft liegt. Wenn du
durch die City läufst, dann fühlst du
dich dieser Stadt und den Menschen
auf eine spezielle Art und Weise
SEHR verbunden.

3. Hamburg liebe ich, weil es für mich
die Stadt meines Neubeginns ist. Die
Hamburger sind ganz anders als die
New Yorker und das ist auch gut so.
Ich meine, ihr seid ja völlig durchgeknallt! Ich kann bei euch an die Tankstelle fahren, ZUERST das Benzin einfüllen und darf DANACH bezahlen!!!
Das finde ich total geil! Beim ersten
Mal habe ich meine Freundin noch
gefragt, ob wir jetzt nicht einfach wegfahren können (Dante lacht). Oder als
ich hier bei euch das erste Mal bei
Starbucks war, da haben die mir einen
RICHTIGEN Becher gegeben! Keinen
Pappbecher! Ich war total durcheinander, weil die mir diesen Becher anvertraut haben und der Verkäufer gar
nicht auf die Idee gekommen ist, dass
ich den sofort klauen würde. In New
York würden solche Becher nicht
existieren. Danach habe ich diesen
Starbucks-Porzellan-Becher gekauft,
weil ich es so cool fand, dass der Typ
mir blind vertraut hat.
_

Dante Thomas ist ein nachdenklicher und unglaublich lustiger Mann, der
genau im „Hier und Jetzt“ steht und weiß, was er will. Er hat eine innere
Sicherheit und ein Gottvertrauen gefunden, die man ihm nicht nur anmerkt,
sondern die er im Leben auch umsetzt. So wundert es mich auch nicht,
dass sein Hals-Tattoo uns sagt: Soldado De Dios - Soldier of God…
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