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Rock und 
Röckchen
Beat-Man und sein 
Bruder DJ Ludwig 
waren schon immer 
Aussenseiter. In 
Frauenkleidern 
ging aber nur einer 
aus dem Haus.

Die beiden geben den Takt vor
Ob als Knirpse auf der Berner 
Schützenmatte wie auf dem Bild 
von 1969 oder später als New-Wa-
ver – die Brüder Zeller waren 
immer zusammen auf der Piste. 
Später trennten sich ihre Wege: 
1992 startete Ludwig (r.) die Gay-
Partyreihe «Tolerdance» im Ber-
ner ISC und Beat alias Reverend 
Beat-Man gründete das Under-
ground-Plattenlabel Voodoo-
Rhythm. DJ Ludwig heizt den 
tanz wütigen Bernern mit Pop und 
House ein, Beat-Man bringt sein 
Pub likum mit knochenhartem 
Rock’n’Roll zum Kochen.

Ludwig, 43, der Popper
«Mein jüngerer Bruder kam als Kind 
ziemlich dran von mir. Er hatte im-
mer wieder kleine Unfälle, an denen 
ich schuld war. Ich war besser in 
der Schule. Und erst noch grösser 
und stärker. Das würde man nicht 
denken, wenn man uns heute sieht. 
Die Musik haben wir zusammen ent-
deckt. Eine Tante, die Kellnerin war, 
schenkte uns alte Jukebox-Singles 
mit Rock’n’Roll aus den 50er- und 
60er-Jahren, und wir haben am Radio 
stundenlang auf englischen Sendern 
nach aufregendem Sound gesucht. 
Wenn Besuch kam, legten wir die 
schrägsten Platten auf, um die Gäste 
zu erschrecken. In den frühen 80ern, 
zu Wave-Zeiten, waren wir in der 
gleichen Clique unterwegs: die Haa-
re auftoupiert, die Kleider schwarz, 
selbstgebastelte Kreuze und Ketten 
um den Hals und geschminkt. Je auf-
fälliger, desto besser. Mir war egal, 
was die Leute denken. Auch als ich 
mich als Schwuler outete, fand ich 
das total easy, an Selbstbewusstsein 
hat es mir nie gefehlt.» 

Beat-Man, 42, der Rocker
«Bis Ludwig mit 18 auszog, lebten 
wir im gleichen Zimmer. Wir haben 
viel gestritten. Ich habe seine Abba-
Poster übermalt, er meine von Boney 
M. Später musste er meine AC/DC-
Kassetten ertragen, ich seine von 
Smokie. Einmal konnten wir fürs Ra-
dio ein Wunschkonzert zusammen-
stellen. Von der Liste, die wir ein-
schickten, spielten sie alle Songs 
von Ludwig. Von mir nur einen einzi-
gen! In der Lehre ging mein Bruder 
völlig aufgetakelt im Röckli und ge-
schminkt arbeiten. Das war seltsam 
für mich. Ich hängte damals mit AC/DC-
Kollegen rum, die haben ‹schwule 
Sau› gezischt, wenn er vorbeiging. 
Da kam es jedes Mal zur Schlägerei, 
weil ich denen meine Meinung sagte. 
Später ist Ludwig einmal an einem 
Konzert von mir als Background-
sängerin aufgetreten. Ich ging auch 
ab und zu an seine Partys, als es noch 
Drag-Queen-Shows gab. Heute nicht 
mehr, ich mag den Sound nicht. 
Trotzdem schenken wir uns an Weih-
nachten immer ein Mix-Tape.» 

«Meine Kollegen 
haben ‹schwule Sau› 
gezischt, wenn er 
vorbeiging. Da 
kams jedes Mal 
zur Schlägerei»:
Beat-Man (r.) 
mit seinem Bruder 
Ludwig bei sich 
zu Hause.

Text: Claudia Langenegger
Foto: Anja Schori


