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LIEBE & HIEBE & SO WEITER. 
ELEKTROPOP JETZT ANDERS: MIT INHALT. 
UiJuiJui: Masters of Love        VÖ: 3.9.2010

Und noch einmal Elektropop und noch einmal ganz anders, als 
das, was Sie schon kennen. Jaja. Eine Band, deren Name schon 
fast alles sagt, z.B. das es ja wohl tausend mal besser ist, sich 
einen Namen auszusuchen, den jeder kennt, weil jeder im 
Alltag ihn frecherweise einfach mal so nutzt, als überhaupt 
keinen Namen zu haben. Das ist doch wohl besser, oder? 

Es formierten sich zunächst drei, später vier Jungs die in 
Lüneburg und Hamburg wohnen oder beides. Beides auch nicht 
so wichtig. Wichtig hingegen: Da kommt ein Album, das Spaß 
macht und das reicht. Das reicht für alle, für immer, ehrlich 
wahr! Das sind die Sorgen des Alltags locker flockig verpackt in 
Sätze die im Takt gesetzt fetzen. Hier und da Hiebe, aber vor 
allem: Ganz viel Liebe! Die Adriano Celentanos aus 
No r ddeu t s ch l a nd = U i J u i J u i . D i e Ro cky Ba l boa s 
Norddeutschlands = UiJuiJui. Auch. Geil, oder? Die Musik, 
komponiert/ produziert von Naomi Sample, der für seine 
Eskapaden mit seiner anderen Band Naomi Sample & The Go 
Go Ghosts schon viel Häme erfuhr, beweist hier eben mal allen 
alles. Können Sie sich selbst aussuchen, was. ZackiBoy., so 
heißt der Mann am Mikrofon, macht Quatsch, singt, rappt und 
beides recht ambivalent, wie es gerade seiner Meinung nach 
passt oder es die asthmageschundene Puste hergibt. Sein Hip 
Hop Background und über 12 Jahre Textererfahrung machen 
den ohnehin schon nicht zähen Braten fett. Zwischen Naomi 
und Zacki vermittelt der Drummer, Nico Stelljes, auch 
Breavman genannt (warum, weiß nur er). Auf dem Electronic 
Drum Kit, gepaart mit echter Snare und Hi-Hat sorgt er dafür, 
dass live der Drumcomputer so halbwegs Pause hat, Frauen 
durchdrehen, weil er auch der Bühne halbnackt in einer Dusche 
sitzt. Er hat nichts zu befürchten, er wird Doktor. Vierter im 
Bunde ist neuerdings Stefan Ivanov alias Jimmy Ungarn, der 
Exot der Band, weil er so exotisch spricht und handelt, z.B. 
spielt er Klampfe zu den elektronischen Beats und holt somit 
UiJuiJui aus der ghettoiden Computermusikecke. Außerdem ist 
er das Model der Band, sieht besser aus als die anderen. Das ist 
doch auch was!  

Will man ihre Musik beschreiben und das wollen wir nicht, 
müssen aber, damit Sie wissen, wohin Sie das geben können: 
Post-8Bit-Chiptune-ElektroPop mit Sprechgesang, Gesang und 
Gegröhle. Es entstanden 11 Tracks oder Songs, mal so, mal so. 
Mal einfühlsam, das lyrische Ich ist Du oder Dein Nachbar, 

verständnisvoll und doch liebeshungrig, wie bei „Agathe“, „Für 
immer Freunde“ und „Meister der Liebe“, mal voller Zorn und 
angriffslustig bei „Mit der Axt zum Arbeitsamt“, „Ready to 
Rambo(h)“. Arme verschränken und argwöhnisch gucken: „Ich 
weigere  mich“, bei Angriffen sich ducken und hoffen, dass ein 
Wunder geschieht: „Nicht Robin“. Mit Jogginghose auf dem 
Jahrmarkt beklaut werden und auf die Möpse der Mädels 
gucken, um Ihnen dann Zuckerwatte anzubieten: „Auf'm 
Rummel“. Auf einem Label ohne Vertrieb kommt dieses Album 
voller Hits, aber ohne Chance. spitzgefuehl . the lowest label 
from the river elbe und Musikfladen sind froh, andere froh 
machen zu dürfen, ohne als Schwerenöter abgestempelt zu 
werden, denn die Balance zwischen Geilheit, Tatendrang und 
Action können UiJuiJui für ihr junges Alter sehr gut selbst 
halten.

„Masters of Love“ ist das erste Album der Band und wie das 
dann so ist: Es ist ihr bestes Album!

UiJuiJui: Masters of Love 

01 Intro
02 Ready to Rambo(h)
03 Gerade Fünfe
04 Für immer Freunde
05 Bis einer weint
06 Meister der Liebe 
07 Agathe
08 Locker Flockig
09 Auf'm Rummel
10 Nicht Robin
11 Ich weigere mich
12 Mit der Axt zum Arbeitsamt 
13 Outro

Spezialpreis-Aktion im Online Shop des Plattenladens 
Hanseplatte (shop.hanseplatte.de) ab 1. September 2010

Street Promo Aktion in Hamburg ab 20. August: Jeden Tag klebt 
eine andere 1-Track-CD an Bäumen, Littfasssäulen, Parkbänken. 
Wer mehr als 6 verschiedene sammelt, bekommt das Album am 
20. August in der Hanseplatte gratis. Unter allen Sammlern wird 
ein WG-Inhouse-Gig von UiJuiJui verlost.

Die Band im Internet:
myspace.com/uijuijui
Snippet und einige Tracks bei Soundcloud. 
Facebook: UiJuiJui 

Kommende Konzerte:
14.08.2010 Obernair-Festival, Obernhausen/ Nds.
01.09.2010 Salon Hansen, Lüneburg (spitzFest #1; Alle 
Labelacts live)
24.09.2010 Reeperbahnfestival, Hamburg 
17.12.2010 spitzFest #2, Astra Stube, Hamburg 

Für weitere Infos bitte das Label kontaktieren: 

spitzgefuehl . the lowest label from the river elbe
Ladenbüro Gut Ding
Amandastraße 44
20357 Hamburg

Ansprechpartner: Thorben Scholz
e-Mail: info@spitzgefuehl.de 
Tel.:     040–43 17 48 13 
Mobil:   0151 – 19 67 037 8

Berzugsquellen: hanseplatte.de / musikfladen.de 
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