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Mehrzad Marashi
DSDS-Gewinner

alleine macht auch nicht glücklich!

Mit dem Titel alleine, wird man nicht zum Superstar. Es muss ziemlich viel
Eigeninitiative her, um wirklich im Musikbusiness erfolgreich zu sein. Das
weiß auch der Gewinner der „DSDS“-Staffel 2010 Mehrzad Marashi. Der
31-jährige Hamburger ist ein sympathischer Kerl, der sich nach seinem
Erfolg nie auf die faule Haut gelegt hat. Er ist ein unverbesserlicher Realist,
der den Titel als Sprungbrett für seine eigen-initiierte Karriere sieht. Tiefschläge kennt er, ‚die haben ihn zu einem besseren Menschen gemacht’,
erzählt Mehrzad, aber schon auf die Frage von „DSDS“-Juror Dieter Bohlen, was ihm wirklich wichtig sei im Leben, antwortet er: ‚Luft und Liebe –
mehr brauch ich nicht im Leben.’
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„Ich denke, sobald du
unabhängig von „DSDS“
etwas geschafft hast,
auf das du stolz sein
kannst, dann verblasst
auch irgendwann der
Stempel „DSDS“.“

Nervt es dich, dass du immer
noch mit „DSDS“ in Verbindung
gebracht wirst?
Natürlich ist es nicht immer schön.
Aber ich wusste, wenn ich den
Weg gehe, dass ich lange damit zu
kämpfen habe, immer wieder damit
in Verbindung gebracht zu werden.
Ich hatte allerdings immer das Ziel,
mir was Eigenes aufzubauen. Ich
denke, sobald du unabhängig von
„DSDS“ etwas geschafft hast, auf
das du stolz sein kannst, dann verblasst auch irgendwann der Stempel „DSDS“. Alexander Klaws, der
erste Gewinner von „DSDS“ hat es
geschafft, weil er die Hauptrolle im
Musical „Tarzan“ spielt.

war er so begeistert, dass er mich
kurze Zeit später hier besucht hat.
Er produziert mich jetzt in Amerika und wenn ich da auch nur einen
kleinen Erfolg feiern kann, dann
kann ich erhobenen Hauptes hier
in Deutschland weiter meine Karriere aufbauen. Außerdem tut das
echt gut, dass er mir immer wieder
sagt, was für eine tolle Stimme ich
hab. Er glaubt an mich.

Welche Musik machst du gerade?
Eigentlich produziere ich gerade mein neues Album, das auf
Deutsch sein wird. Es geht in Richtung deutscher Soul, was eben
genau meine Musik ist. Ich habe
auch schon vier Songs mit Moses P. in Frankfurt aufgenommen,
die gehen in die Richtung „20.000
Meilen über dem Meer“ von Xavier Naidoo. Xavier ist mein großes
Vorbild, aber ich will trotzdem meinen eigenen Stil entwickeln und
ausdrücken. Aber jetzt im Moment
spiele ich in meinem Studio was
für eine Amerikanische Produktion ein. Kennst du Bernard Purdie?
(Ich schüttle den Kopf) Er ist eine
Legende, mittlerweile 72 Jahre alt
und hat auf mehr als 4.000 Platten
das Schlagzeug eingespielt. Beispielsweise für die Beatles, einige
Motown-Stars und Aretha Franklin.

Aber abgebrochen, warum?
Ich hab immer gejobbt und in fünf
Sterne Gastronomien gearbeitet,
aber es war verdammt hart jeden
Monat 550 Euro für das Studium
aufzubringen. Bevor ich zu „DSDS“
gegangen bin, war ich das erste
Mal in meinem Leben auf Hartz IV
angewiesen. Ich war drei Monate
davon abhängig, aber ich würde
das nie wieder machen. Mich hat
es damals menschlich kaputt gemacht. Mittlerweile würde ich mir
eher mein Keyboard schnappen
und auf der Straße für Kleingeld
singen. In so einer Situation will ich
nie wieder sein.

Und wie kam es zur Zusammen
arbeit mit Bernard Purdie?
Eine Freundin von mir hat, als sie in
New York war, einfach bei ihm geklingelt und ihm Bild- und VideoMaterial von mir gezeigt. Davon
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Wie bist du zur Musik gekommen?
Ich hab acht Jahre im Gospelchor
gesungen. Als ich anfing, war ich
13 und dadurch habe ich die Liebe
zur Musik gefunden und hab später dann auch Musik studiert.

Und wie ging dann deine Musiker
laufbahn weiter?
Mit zwei Jungs aus dem Gospelchor habe ich eine Boygroup
gegründet. Damals waren „Take
That“ und der Rest total erfolgreich. Wir haben damals deutsche
Musik gemacht und bei Universal einen Deal bekommen. Aber
während der Unterzeichnung des
Vertrages zu dem Album ist einer
ausgestiegen und somit war der
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Traum erstmal geplatzt. Wir haben
ein Jahr Arbeit investiert und ich
hab ein Jahr Schule geschwänzt:
Umsonst! Und daraus habe ich viel
gelernt. Aber alles in seinem Leben hat seinen Grund und seinen
Lauf. Deswegen bin ich auch zu
„DSDS“, das hatte ich vorher nie
geplant. Ich hab es mir zwar immer angeguckt, weil ich es mochte, aber mit der Angst, was danach
passiert, hab ich mich immer davor
gesträubt hinzugehen. Ich bin da
eigentlich nur hin, weil ich dachte,
jetzt wirst du Vater, du musst deiner Familie was bieten und mit der
Hand in den Mund zu leben – so
kann es nicht weitergehen. Und ich
hatte verdammt viel Glück, dass
es so lief, wie es lief. Nach dem
Sieg konnte ich mir ein Standbein
aufbauen und ich habe das ganz
intelligent gemacht, denke ich. Ich
spiele Schach und denke eben immer fünf Schritte voraus, deshalb
sehe ich meine eigentliche Karriere
erst in zwei bis drei Jahren.
Was hat sich seit der Geburt dei
nes Sohnes für dich verändert?
Ich bin der stolzeste Papa den es
gibt. Shahin (persisch: Königsfalke) ist aber auch ein extremes Papakind. Wir haben ein sehr inniges
Verhältnis und durch ihn hat sich
mein Leben zum Besseren gewendet. Ich hab angefangen ganz
anders über das Leben nachzudenken. Vor meinem Sohn war ich
ziemlich „jung“ im Kopf, das muss
ich ehrlich sagen. Deswegen sind
mir eben solche Sachen passiert,
wie „Fahren ohne Führerschein“
usw. Ich hab nie nachgedacht. Ich
war immer der kleine Junge, war
immer der jüngste in der Familie und ich durfte immer machen
was ich wollte, verwöhnt von der
Mama. Für mich war das immer al-

les easy: ‚Wenn ich Scheiße bau,
Papa holt mich raus’. Aber sobald
mein Sohn da war, hat es Klick
gemacht in meinem Kopf und ich
hab alles ganz anders gesehen
und wurde auch ein wenig spießig.
Wenn Kinder an der Ampel stehen, halte ich schon mal an und
sag: ‚Kinder, geht nicht einfach bei
Rot über die Straße’. Sowas hätte
ich früher nie gemacht. Mit einem
Kind nimmt man vieles ganz anders wahr.
Ihr seid 1989 aus dem Iran nach
Deutschland geflohen, wie emp
findet man das als Kind?
Wir sind vor dem Krieg geflüchtet. Mein Vater war zu Shah-Zeiten
oberster Offizier bei der Luftabwehr, d. h. nach dem Umschwung
wurde er zum Staatsfeind Nummer Eins. Mein Vater hat als erstes meinen Bruder nach Deutschland zu meinem Onkel geschickt,
der hier studiert hat. Mein Bruder war damals zwölf. Nach zwei
Monaten sind wir alle hinterher
gefahren. Und natürlich war es
gefährlich und anstrengend: Damals kamen wir über die Türkei,
immer die Landstraße entlang. Wir
mussten uns ständig verstecken,
damit uns keiner sieht – auch als
wir über die Grenze gelaufen sind.
Als Kind habe ich das nicht richtig mitbekommen, ich kann mich
nur an einzelne Bilder erinnern.
Aber wenn ich darüber nachdenke, dann macht es mich wirklich
stolz, was aus mir geworden ist.
Aus so einer Situation so etwas
zu schaffen, da muss man eben
auch wirklich Biss haben. Aber ich
liebe den Iran und war, bevor ich
bei „DSDS“ teilgenommen habe,
jedes Jahr im Urlaub da. Ich mag
die Menschen, die Herzlichkeit –
das ist anders als hier.

Was bedeutet dir deine Familie?
Mein Bruder ist vor zwei Jahren,
kurz vor Weihnachten angefahren
worden und starb an den Folgen.
Er war grade mal 35 und das war
echt hart. Vor allem, weil er fünf
Tage im Koma lag und wir gehofft
haben, dass er wieder aufwacht
und alles gut wird. Doch die Ärzte
haben uns von Anfang an nicht viel
Hoffnung gemacht. Seitdem hat
sich meine ganze Sicht aufs Leben verändert. Ich hab vorher nie
drüber nachgedacht meine Mama
jeden Tag anzurufen. Das mach
ich seitdem morgens und abends,
oder ich lad sie mal zum Essen ein.
Ich versuche mehr Zeit mit meiner
Familie zu verbringen und genieße
es. Leider konnte ich nicht so viel
Zeit mit meinem Bruder verbringen, wie ich es gerne getan hätte.
Früher war ich zu klein, da konnte
er mit mir nichts anfangen. Und als
wir in dem Alter waren, in dem wir
was miteinander anfangen konnten, ist er kurz danach gestorben.

Mehrzad macht im ersten Moment
einen sehr chaotischen Eindruck,
doch er weiß genau, wie der Hase
läuft. Er hat durch einige Schicksalsschläge, sei es in früher Kindheit oder auch später im Erwachsenenalter erfahren, dass es nicht
nur darum geht, Spaß im Leben
zu haben, sondern dass man sein
Glück selbst in die Hand nehmen
muss. Er ist glücklich mit seiner
Familie und seinem Sohn und würde keine Superstar-Karriere jemals
dagegen eintauschen wollen. Ich
wünsche ihm viel Glück bei all seinen Gesangsprojekten. Wir werden sicher noch einiges von ihm
hören.
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