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DIE TOP10 DER ANGESAGTESTEN MODELABELS 

UND IHRE COOLSTEN STYLES FuR DEN HERBST/Winter...

..
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Female Real-Shit-Rap gegen das Patriarchat!
Ist es ihr Cosplay-Style? Oder ihre freche und obszöne Art 
und Weise gegen das Patriarchat? Wahrscheinlich beides. 
feministisch-musikalische Früherziehung, wie Ashnikko es 
selbst bezeichnet. Zu ihren Vorbildern gehören Missy El-
liott, Rihanna, Gwen Stefani, Kelis, aber auch Janis Joplin, 
Dolly Parton oder Avril Lavigne. In ihren Songs rechnet sie 
knallhart mit ihren Ex-Freunden ab und positioniert sich 
ebenso knallhart gegen das Patriarchat.    
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CK JAHRESRÜCKBLICK 2021
Hey Leute, das Jahr neigt sich dem Ende 
zu und abgesehen davon, dass wir immer 
noch FKNC haben, ist das Jahr für den ein 
oder anderen hoffentlich gut gewesen!? 
Sicher habt ihr diese f*k*ng Corona-Zeit 
auch irgendwie dazu genutzt, um irgend-
was Sinnvolles mit eurer Zeit anzufangen, 
wenn man schon nicht die Wochenenden 
dazu nutzen kann, um auf den coolen 
Parties abzutanzen…

Falls ihr aus Langeweile allerdings grade 
diesen Text hier lest und das Heft irgend-
wie interessant findet, cool! 

Dann wollt ihr vielleicht auch wissen, 
wie mein Chaoskind-Jahr 2021 so war!?

Okay, dann hier bitteschön...

Anfang des Jahres hatte ich gleich mal 
nen neuen coolen Job: Redakteurin für 
die BRAVO und die BRAVO GiRL! Wie lan-
ge das Ganze ging und was ich ansons-
ten noch fürs Chaoskind gemacht hab, 
erfahrt ihr hier in diesem Jahresrückblick!

Also schaut einfach mal, was ihr dieses 
Jahr evtl. an coolem Stuff verpasst habt...

Ich wünsche euch ein tolles neues Jahr!

GLOSSE
Partriarchalische Polnische Politk
>> Seite 18 + 19 <<

ADIDAS x Krusty Burger Sneaker Release
Neues ADIDAS-Release der Serie XY. Der Krusty Burger Sneaker
>> Seite 4 <<

FASHION FOR GROW - AUSSTELLUNG 
Ausstellung über nachhaltige Bio-Materialien in der Modeindustrie 
>> Seite 8 <<

PIMP YOUR STYLE
DIY-Workshop „Textildesign“
 >> Seite 10 <<

GIRL-POWER
Meine „GiRL POWER“-Kollektion jetzt bei REDBUBBLE
>> Seite 11 <<

DIE 10 TEUERSTEN SNEAKER DER WELT
...zu Schnäppchenpreisen! 
>> Seite 15 <<

KNOSSI UND SEIN NEUES MODELABEL
Der Entertainer aus „Täglich frisch geröstet“ macht jetzt Streetfashion
>> Seite 16 <<

FLI PAPIGU
Das neue Label aus dem Hause Naketano
>> Seite 17 <<

ALDI NORD
...launcht neue Streetwear-Kollektion
>> Seite 22 <<

ASHNIKKO -  Portrait
Zwischen Partriarchiat und Feminismus
>> Seite 5 <<

NIMO x MILKA
Der Rapper und seine Kooperation mit Milka für den Song „Zart“
>> Seite 9 <<

PIMP YOUR STYLE
DIY-Workshop „Textildesign“
>> Seite 10 + 11 <<

CHAOSTALK
LES ENFANTS SAUVAGES
Melancholische Popsongs - mit elektronischer 
Experimentierfreude und rockigen Wutausbrüchen
>> Seite 12 - 14 <<

RELEASES 2021
Welche coolen Releases habt ihr dieses Jahr verpasst?
>> Seite 20 + 21 <<



LET‘S GET THE 
PARTY STARTED...
Yejjj! Ich hab einen neuen Job! Ich bin jetzt offiziell 
Redakteurin für die BRAVO und für die BRAVO GiRL! 
Wow! Endlich hat sich mein Journalismus-Studium 
und die jahrelange Redaktionsarbeit beim Subcul-
ture Magazin mal richtig gelohnt! I am happy! :)

MIT 26 EINZIGARTIGEN DROPS VON A BIS Z                                  
FEIERT ADIDAS DIE ADIDAS-DESIGNS VON A-ZX.  
JEDER    BUCHSTABE STEHT FÜR EINE INTERNATI-
ONALE KOLLABORATION ODER EINEN KLASSIKER 
AUS DEN ADIDAS-ARCHIVEN - DIE GESCHICHTE 
DES FORTSCHRITTS UND DER WEITERENTWICK-
LUNG, ERZÄHLT VON A - ZX.

SIMPSONS: KRUSTY 
BURGER X ADIDAS 
[ VÖ: 12-02-2021 ]

DO IT OR DON‘T...
Bei meiner Recherche nach coolen Artists und 
News für die BRAVO, hab ich Ashnikko entdeckt. 
Natürlich nicht ich hab sie entdeckt, sondern vor 
mir schon Millionen von TikTok-Fans! Leider kam 
mein Vorschlag in der Redaktionssitzung nicht so 
gut an und da ich Ashnikko als Female-Artist aber 
mega interessant finde, hab ich trotzdem ein Port-
rait über sie gemacht und auf der Chaoskind-Seite 
für euch veröffentlicht. Ansonsten hab ich noch ein 
paar heiße News für euch, wenn ihr Simpsons- und 
Sneaker-Fans seid...

JANUAR FEBRUAR

Der Adidas ZX 10000 Krusty Burger der beliebten 
Simpsons ist nun an der Reihe und repräsentiert den 
fiktiven Fast-Food-Krusty-Burger der Serie…

Die A-ZX Serie von adidas erschien erstmals im Jahr 
2008. Nach etlichen kreativen Kooperationen wie 
beispielsweise LEGO sind nun endlich die SIMPSONS 
dran. Das verspielte Design der Sneaker verweist auf 
den Zeichentrick-Charakter und dazu zählen zum 
Beispiel grüne Akzente für seine Haare und rosa De-
tails für seine Mundpartien. Bei der Gestaltung wur-
de zudem darauf geachtet, dass der Burger-Sneaker 
einen gewissen Zeichentrick-Look bekommt.        <<< Der Adidas ZX 10000 Krusty Burger ist seit dem 12.02.2021                      

erhältlich und kostet ca. 130 Euro
Quelle: Adidas



PORTRAIT

Ashnikko DEMIDEVIL
DOCH WAS MACHT ASHNIKKO SO BESONDERS?

Ist es ihr Cosplay-Style? Oder ihre freche und obszöne Art 
und Weise gegen das Patriarchat? Wahrscheinlich beides. 
Feministisch-musikalische Früherziehung wie Ashnikko es 
selbst bezeichnet. Zu ihren Vorbildern gehören Missy El-
liott, Rihanna, Gwen Stefani, Kelis, aber auch Janis Joplin, 
Dolly Parton oder Avril Lavigne. In ihren Songs rechnet sie 
knallhart mit ihren Ex-Freunden ab und positioniert sich 
ebenso knallhart gegen das Patriarchat*. Es sind Zeilen wie 
„Eat my pussy like it’s lunch“ aus dem Song [Special] oder 
„I’m a working, bitch. Ain’t got no time for dick“ [Working 
Bitch], die zeigen, dass Ashnikko kein Blatt vor den Mund 
nimmt und genau weiß, was sie will. Sie feiert ihre Weib-
lichkeit, Sexualität und sieht sich als alles andere als das 
schwache Geschlecht an. Neben ihren aufwendig produ-
zierten Musikvideos sind es vor allem ihre Real-Shit-Rap-
texte, die Ashnikko so besonders und einzigartig machen.          
       >>>

I know you think about me in the shower
 Pornhub in your browser

 Fantasise about the pussy power
 Think about me with your hand down your trousers

 I’m sweet, then I’m sour
 I’m big boss Bowser… 

[ Ashnikko - Stupid ] 

FEMALE REAL-SHIT-RAP GEGEN DAS 
PATRIARCHAT! DIE 25JÄHRIGE ASH-
NIKKO IST DEFINITIV EIN UNIKAT AM 
COSPLAY-HIMMEL 

Für die, die es noch nicht wissen: Ashnikko ist der 
neue Cosplay-Star am TikTok-Himmel! Aber nicht nur 
das. Zwar verschaffte ihr TikTok 2019 mit ihrem Song 
„Stupid“ den Durchbruch, doch Ashnikko sieht sich 
eigentlich nicht als TikTok-Star.

Aber mal ganz auf Anfang. Okay, nicht ganz. 
Die 25jährige Ashnikko, die mit bürgerlichem Namen 
Ashton Nicole Casey heißt, stammt ursprünglich aus 
Greensboro, North Carolina. Als Teenager verbrach-
te sie mit ihrer Familie in Estland und Lettland. Ohne 
Highschool-Abschluss zog es sie schließlich nach 
London und von da an nahm die Story „Ashnikko“ 
ihren Lauf…

Ihre dritte EP „Hi, it’s me“ war dann ihr Durchbruch. 
Der Song „Stupid“ feat. Yung Baby Tate ging inner-
halb kürzester Zeit viral und mit ihrer #STUPIDCHAL-
LENGE verschaffte sie ihrem Song auf TikTok dann so 
viel Aufmerksamkeit, dass dieser über 40 Millionen 
Views bekam. Ihr Challenge-Video animierte nicht 
nur viele Cosplay-Fans zum mitmachen, sogar Miley 
Cyrus und Cody Simpsons nahmen daran teil. 

[ VÖ: 26-02-2021 ]



Dieses Jahr veröffentlichte sie dann endlich ihr heiß erwar-
tetes Debütalbum, das Mixtape DEMIDEVIL. Zwar vorher 
als zuerst angekündigt, doch eine Künstlerin wie Ashnik-
ko macht halt eben, wie es ihr gefällt. Der vorgezogene 
Release-Termin hatte jedoch nichts mit einer spontanen       
Laune zu tun, sondern zeigt eher, dass ihr neben all dem 
Fame ihre Fans echt mega wichtig sind. Aufgrund eines 
Fehlers wurden nämlich reihenweise vorbestellte physi-
sche Mixtapes einen Monat zu früh verschickt. Damit das 
Ganze für diese „glücklichen“ Fans kein unfairer Vorteil wird, 
hat sich die Musikerin dann dazu entschlossen, ihr Mixtape 
für alle einfach einen Monat früher zu veröffentlichen. Mega! 
DEMIDEVIL beinhaltet 10 Songs, darunter auch einen ganz 
besonderen Song, womit sich Ashnikko selbst einen Traum 
erfüllt hat. So hat sie neben hochkarätigen Gästen wie Gri-
mes oder Princess Nokia auch Kelis auf ihrem Debütalbum. 
In „Deal With It“ sampelt sie den damals auch schon von mir 
gefeierten Song „Caught Out There“ von 2009, und macht 
daraus ihre eigene empowernde Hymne über sexuelle Be-
freiung und den süßen Geschmack von Freiheit, über einen 
Ex hinweg zu sein.

Ashnikko sagt selbst über den Track: 

„Meine Tentakel-Schlussmach-Fantasie 
erwacht zum Leben. Und ein Sample von 
Kelis’ ‚Caught Out There’ ist tatsächlich die 
Erfüllung eines Traumes. Die musikalische 
Heldin meiner Kindheit.“

Des Weiteren sagt sie über ihr Debütalbum DEMI-
DEVIL: „My last EP was definitely about my harrowing 
heartbreak and my anger towards my ex-boyfriend. I 
wrote like 450 songs about that stupid fucker!“, so die 
25jährige. „But I can also write about other things beside 
heartbreak! I write about sex-positivity; that’s big for me. 
Just the orgasm of people with vaginas is important to 
me and my music, because it’s been a very elusive con-
cept until recently. Our orgasm is not prioritized in main-
stream media or music, and I just wanna fucking cum!“                                                               

Wir können also nur gespannt sein, was Ashnikko als 
nächstes bringt, wenn sie ihre bisherigen Erfolge noch 
toppen will. Only Sky is the Limit!                               <<<
 

PORTRAIT: ASHNIKKO

VÖ: 15-01-2021 | Warner Music

I‘M BUSY...
Nach sieben Seiten (drei Beiträgen) für die BRAVO GiRL 
und fünf Seiten (zwei Artikeln + ein Interview + eine Prise 
Humor) für die BRAVO, hatte ich diesen Monat leider nicht 
wirklich viel Zeit fürs Chaoskind.

Doch manchmal, ist weniger ja auch mehr: diesen Monat 
erhaltet ihr die News, dass DESPERADOS eine Dance-App 
für den guten Zweck herausbringt. Erinnert ihr euch noch, 
als die Veranstalter und Clubbesitzer kurz vor dem Aus 
standen? 

[ VÖ: 26-02-2021 ]

DESPERADOS „RAVE TO SAVE“ APP
DESPERADOS LAUNCHT DIE WELTWEIT ERSTE 
FUNDRAISING-DANCE-APP: EINE SPENDENAK-
TION ZUGUNSTEN VON EUROPAS NIGHTCLUB-
BRANCHE

Wir können es nicht mehr hören, das Wort mit C…

Dabei fehlen uns gleichzeitig jede Menge andere Worte 
mit C – wie z.B. Clubbing, Chillen mit Freunden und cool 
ausgehen. Dass nicht nur wir, sondern vor allem auch die 
Clubbing-Branche unter der C-Krise leidet, weiß mittler-

weile jeder! Viel mehr fragen wir uns, ob unser Lieb-
lingsclub nach der ganzen Krise überhaupt wieder 
aufmacht oder ob die Clubbinglandschaft nach der 
Krise eher einer Dünenlandschaft gleicht!?

Social Distancing in Clubs haben wir versucht, ist ein-
fach nicht das Gleiche. Und mittlerweile geht selbst 
das nicht mehr. Musikfestivals werden verschoben, 
immer mehr Konzerte werden zwar live online über-
tragen, aber wie lange noch, wenn die Kosten einfach 
nicht mehr reinkommen und die Corona-Hilfen hinten 
und vorne nicht reichen?
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https://chaoskind.com/2021/02/26/ashnikko-demidevil/


DESPERADOS HAT SICH AUS DEM 
GRUND JETZT WAS EINFALLEN LASSEN! 
DIE FUNDRAISING-DANCE-APP! TANZEN 
FÜR DEN GUTEN ZWECK >>>

Mit der „Rave to Save“-App kannst du nun deine Lieblings-
clubs unterstützen und an virtuellenn Live-Parties teilneh-
men. Pro 1.000 Schritte, die du während des Events durch 
die Gegend groovst, spendet Desperados 1€ an die Clubs, 
mit denen die Marke für diese Eventreihe kooperiert.

Auf Wunsch kannst du die Spendensumme auch erhöhen, 
indem du zusätzlich einen direkten Beitrag an einen der 
ausgewählten Clubs in Deutschland, England oder Spa-
nien spendest. Desperados erhöht die Spendensumme 
übrigens um glatte 30.000€ pro Event! KA-CHIIING!!! :)

In Zusammenarbeit mit Beatport startet „Rave to Save“ 
diesen Samstag, den 27. März 2021, mit einem Set von DJ 
Purple Disco Machine und dem Opening Act Nakadia. Ab 
19 Uhr kann der Stream auf dem Facebook-Account und 
Youtube-Channel von Beatport verfolgt werden.

„Aufgrund der Tatsache, dass Nachtclubs und Veranstal-
tungsorte wegen der Pandemie gezwungen sind, ihre Türen 
monatelang zu schließen, erleidet Europas Nightlife-Sektor 
große Verluste. Wir bei Desperados sind der Meinung, dass 
wir eine Verantwortung gegenüber dieser Branche haben, die 
seit jeher tief in unserer DNA verwurzelt ist. Deshalb freuen wir 
uns sehr, Partyfans aus der ganzen Welt durch unsere „Rave 
to Save“-App miteinander vernetzen zu können. Indem wir zu-
sammen tanzen, können wir alle unseren Lieblingsclubs unter 
die Arme greifen, damit sie ihre Türen wieder öffnen und uns 
alle willkommen heißen können, sobald dies wieder möglich 
ist.“, so Rutger van der Stegen, Global Marketing Manager 
von Desperados.      <<<

TIPP!

Mehr Infos unter www.desperados.com

HAZE INVADERS 
BLUBBER

HAZE 
INVADERS 

BONG
[ S|M|L ]

H: 220mm

Ø 90/20mm

Schliff: NS 14 (14,5mm)
H: 215-300mm

Ø 90/20mm

Schliff: NS 14/19

Material: 
Borosilikatglas

Perkolator: 
Lochperkolator

Ice: nein

Kickloch: nein

Wandstärke: 
4mm/5mm

Material: 
Borosilikatglas

Perkolator: nein

Ice: ja

Kickloch: ja, mit Stopfen
35,50€

ab  29,99€

https://www.blackleaf.de
https://blackleaf.de/haze-invaders-bubbler-251865
https://blackleaf.de/search?sSearch=haze+invaders
https://www.desperados.com


Nach 4 Seiten HOT STUFF, ein bisschen Politik, einem Beitrag und einem Interview für die BRAVO, 
nehme ich mir diesen Monat wieder etwas mehr Zeit fürs Chaoskind. 

Einmal gibt‘s im „Fashion for Good“-Museum in Amsterdam eine interessante Ausstellung zum The-
ma „Nachhaltige Bio-Materialien in der Modeindustrie“ und dann gibt‘s noch Release-News von 
Rapper Nimo, der mit Milka den Song „Zart“ rausbringt. Dazu gibt‘s dann aber auch noch ein kleines 
Nachwort von mir, von daher wünsch ich euch an der Stelle einfach mal viel Spaß beim Lesen...

NACHHALTIGE BIO-MATERIALIEN UND DIE KONTROVERSE IM HIPHOP

Klimaschutz fängt beim Verbraucher an, doch so ein-
fach ist es nicht. Wir alle haben mit unserer bewussten 
Kaufentscheidung Einfluss auf die Industrie und somit 
auch auf zukünftige und nachhaltige Standards.

Allein die Modeindustrie gehört zu den größten Um-
weltsündern und könnte bis 2050 rund 1/4 des Kohlen-
stoffbudgets verbrauchen, wenn wir so weiter machen 
wie bisher. Unsere Klimakatastrophe ist also vorpro-
grammiert, wenn wir nicht umdenken. Und das heißt: 
wir alle! Die Verbraucher – und vor allem auch die Pro-
duzenten. 

Vom 06. April bis zum 12. Oktober präsentiert das      
„Fashion for Good“-Museum in Amsterdam für alle In-
teressierten die GROW-Ausstellung, mit nachhaltigen 
Bio-Materialien für Mode – vor Ort und via Zoom.

FASHION FOR GOOD „GROW“-AUSSTELLUNG >>> 06.04.-12.10.2021
Die aktuelle GROW-Ausstellung stellt die Welt von 
nachhaltigen Bio-Materialien wie beispielsweise          
„Seide“ vor, hergestellt aus Orangenschalen und Fasern 
aus Bananen-Pflanzen sowie „Leder“ aus Kork, Getreide, 
Kokosnuss-Schalen und Reis, um nur einige zu nennen. 
Wie kann daraus nachhaltige Mode entstehen? Entde-
cke neue Materialien, Innovationen, Designer, Marken 
und Möglichkeiten, damit du selbst deinen eigenen Bei-
trag zu einem positiven Wandel in der Modeindustrie 
beitragen kannst!

Virtuelle Ausstellung über nachhaltige 
Bio-Materialien in der Modeindustrie >>>

Wem ein Kurztrip nach Amsterdam für die Ausstellung 
jetzt aber zu weit ist, hat die Möglichkeit, die Ausstellung 
auch virturell zu besuchen. Die Tickets für die virtuelle 
Führung gibt es bereits für 15,00€ und das Ganze fin-
det via Zoom statt. Es ist also eine echte Live-Führung 
durch das Museum.

Enjoy it and be the next revolution of the                     
fashion-experience!

   

APRIL

Bildrechte: Presstigieux & Alina Krasieva

[ VÖ: 06-04-2021 ]



DER 25JÄHRIGE RAPPER NIMO VERÖFFENT-
LICHT IN KOOPERATION MIT MILKA DEN 
SONG „ZART“ UND RUFT DAMIT IM RAH-
MEN DER KAMPAGNE „ZARTE BOTSCHAFT“ 
ZU MEHR EMPATHIE, GEGENSEITIGEM VER-
STÄNDNIS UND MITGEFÜHL AUF

Für alle, die den smarten Rapper noch nicht kennen: 
hier mal ein kleiner Crash-Kurs: Nimo, der mit bürger-
lichem Namen eigentlich Nima Yaghobi heißt, wird 1995 
in Karlsruhe geboren. Als 15-jähriger Teenager muss 
er dann wegen mehrerer Delikte ins Jugendgefängnis 
und verbringt dort seinen 16. und 17. Geburtstag. Dort 
entdeckt er auch seine Leidenschaft für Rap und, wie 
er selbst sagt, verändert das Album „Music And Me“ 
von Nate Dogg schließlich sein Leben. »Die Platte hat 
mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Nate Dogg war 
so sympathisch. Er hat gerappt, gesungen und sich ein-
fach locker gemacht« sagt Nimo in einem Interview mit      
Universal Music.

»Durch meine Musik zeige ich meinen 
Fans, dass ein Wandel möglich ist und 
man nicht der bleiben muss, der man 
einmal war.«

Raus aus’m Knast beschließt er dann Rapper zu werden. 
Pleite, aber mit jeder Menge Talent gesegnet, rappt 
Nimo drauf los und seine Videos bekommen jede Men-
ge Props. Die Frankfurter Rapper Celo&Abdi werden auf 
ihn aufmerksam, nehmen ihn unter Vertrag und kurze 
Zeit später veröffentlicht Nimo sein Mixtape Habeebeee.

2017 erscheint dann sein Debütalbum „K¡K¡“ auf dem 
Label 385idéal, was wie gesagt zu Celo&Abdi gehört 
und zudem noch mit dem Major-Label Universal Urban 
kooperiert. Zwei Jahre später folgt sein nächstes Album 
„Nimoriginal“ und seitdem hat der Rapper jede Menge 
Kollabs. Okay, jetzt seid ihr einigermaßen UpToDate! 🙂:)

Und jetzt? Jetzt setzt der Rapper noch einen oben drauf

und nutzt seine Bekanntheit, um etwas Gutes zu be-
wirken wirken! Nimo, der grade ein Feature nach dem 
anderen raushaut, hat aktuell nämlich eine ganz beson-
dere Kooperation am laufen. Grade eben erschien erst 
„FRAG MICH NICHT“ von MIKSU/MACLOUD FEAT. JA-
MULE & NIMO und jetzt veröffentlicht er in Kooperation 
mit dem Süßwarenhersteller MILKA den Song „Zart“.

Ein Song, der im Rahmen der Kampagne „Zarte Bot-
schaft“ zu mehr Empathie, gegenseitigem Verständnis 
und Mitgefühl aufruft. So heißt es gleich zu Beginn: „Ge-
fühle zeigen macht mich hart. Nein, ich schäme mich nicht, 
dir zu zeigen, dass ich’s kann. Meine Liebe macht dich 
stark – in einer Krise bin ich da.“ Ich finde, das ist mal eine 
coole Kooperation! Endlich mal wieder ein Rapper, der 
eine gute Message und nicht nur den ganzen Gangs-
ta-Shit in den Vordergrund stellt. Nimo sagt selbst über 
sich: »Durch meine Musik zeige ich meinen Fans, dass 
ein Wandel möglich ist und man nicht der bleiben muss, 
der man einmal war.« Mit dem Song möchten Milka und 
Nimo einen Teil dazu beitragen, mehr Freude, Empathie 
und Positives in die Welt zu bringen. Nice!

Quelle: Mondelez International & Universal Music

Kurz darauf ging die #RapMeToo-Debatte im Netz los, 
und da auch Nimo teils frauenfeindliche Texte hat und 
sein Song „Komm mit“ im Juni 2021 sogar von seinem      
Label Universal Urban von allen Plattformen gelöscht 
wurde, möchte ich mich an dieser Stelle von diesem Bei-
trag distanzieren. 

Schließlich ist es wichtig, dass wir Frauen in der heutigen 
Zeit uns gegenseitig supporten und zusammenhalten! 
Denn mal ganz ehrlich, Mädels: Aus dem Alter, wo man 
auf andere neidisch ist und sich selbst nicht so mag, sind 
wir bestimmt doch alle schon raus, oder!?

Ich denke, Frauen wissen irgendwann, wenn sie sich mit 
der Thematik beschäftigen, was „Frauenrevolution“ be-
deutet. Was es für Frauen hieß, endlich wählen zu dürfen, 
ein eigenes Konto zu besitzen oder überhaupt als „Bürger“ 
anerkannt zu werden…!? Wenn eine Frau sich mit diesen 
Themen beschäftigt, kann man nicht anders als zu sa-
gen „Hey, wir sind hier alle in einem Boot! Wir sind Men-
schen wie jeder andere auch! Warum sollten wir also nicht 
mit den Männern gleichberechtigt behandelt werden? 
Ich würde noch nicht einmal sagen, gleichBERECHTIGT,    
sondern gleichWERTIG! 

Von daher distanziere ich mich an der Stelle von meiner 
damaligen Berichterstattung. 

NIMO x MILKA „Zart“
[ VÖ: 11-04-2021 ]

NACHWORT :

https://chaoskind.com/2021/04/11/nimo-x-milka-zart/
https://de.wikipedia.org/wiki/Habeebeee
https://www.youtube.com/watch?v=QxJztwp8N3I
https://www.youtube.com/watch?v=ENsmRY_dGEM&t=2s


PIMP YOUR STYLE!PIMP YOUR STYLE!
HAPPY RELEASE-DAY! [ VÖ: 14-04-2021 ]

Heute erscheint die neue BRAVO GiRL und ich durfte einen Fashion-Beitrag zum Thema DIY dafür er-
stellen. Naja, eigentlich war es so, dass ich meine Kündigung erhalten habe und dann halt noch die 
Beiträge, die ich für diese Ausgabe geplant hatte, realisieren konnte. Aber hey, warum auch nicht!?

Von daher hab ich das Ganze auf meiner Chaoskind-Seite vielleicht etwas krasser dargestellt als es 
eigentlich war, denn schließlich hat mich die BRAVO GiRL nicht als besonderes Talent entdeckt, ich 
war einfach eine Redakteurin, die da mal gearbeitet hat und aus Frust wegen ihrer Kündigung noch 
das Beste aus dem Ganzen rausholen wollte. So oder so ist es eigentlich echt ein schöner Beitrag 
geworden. Da allerdings weder mein Wortlaut noch mein „Made by Chaoskind“ bei der Veröffentlich-
tung der Print-Ausgabe berücksichtigt worden sind, habe ich hier auf meiner Chaoskind-Seite ein-
fach meinen „Original-Beitrag“ inkl. (meine) Fotos dazu gepostet. Denn hey, why not?

BRAVOGIRL! PIMP YOUR STYLE…
Dein Kleiderschrank ist zwar voller Klamotten, aber ir-
gendwie ist alles mega langweilig? Für irgendein neues 
Lieblingsteil reicht dein Taschengeld einfach nicht? Dann 
werde doch einfach selbst zum Fashion-Designer! In der 
aktuellen BRAVO-GiRL zeigen wir dir drei Methoden, wie du 
aus deinen alten Klamotten neue It-Pieces machen kannst!

AUF DIE PATCHES, FERTIG, LOS!
Bestimmt hast du oder deine Geschwister irgendwo 
noch einen alten Hoodie im Schrank!? Mit ein paar lusti-
gen Patches zum aufbügeln kannst du daraus ganz easy 
dein ganz individuelles It-Piece machen. Ich stelle dir drei 
unterschiedliche Varianten vor, mit denen du deine alten
Klamotten mega 🙂cool aufpimpen kannst! Der Kosten- 

faktor ist low und  du kannst deiner Kreativität freien Lauf 
lassen, um dein individuelles It-Piece zu erschaffen!

FOLIE, PATCHES, STIFTE...

https://www.redbubble.com/de/people/chaoskind-ck/shop
https://chaoskind.com/2021/04/14/bravogirl-pimp-your-style/


PIMP YOUR STYLE!

GIRLPOWER!KOLLEKTION 
JETZT BEI REDBUBBLE…

[ VÖ: 22-04-2021 ]

Den ganzen Beitrag gibt es hier >>>

FASHION

YEAH! ENDLICH IST ES SOWEIT! DIE GIRL-POWER!KOLLEKTION GIBT ES JETZT IM SHOP >>>

Mädels aufgepasst: Der Comic, den ich für die aktuelle BRAVO!GiRL entwerfen durfte, gibt es jetzt im Redbub-
ble-Shop. Letztens hab ich ja bereits über den kleinen Fashion-Beitrag geschrieben und heute freue ich mich, 
dass es das GiRL-Power!Design nun für alle im Shop zu kaufen gibt!

Ich finde „Emanzipation“ ist ein wichtiges Thema und daher liegt mir dieses Design besonders am Herzen. Ich finde 
ich es nämlich wichtig, dass Mädels von klein an wissen, dass sie alles können, was Jungs auch können! Dass sie 
nicht immer lieb und nett sein müssen, dass sie auf Bäume klettern können, und dass sie später einmal alles wer-
den können, was sie wollen! 🙂Ein Girl zu sein ist super! Egal, was das für die/den Einzelnen bedeutet.

F O L I E

P A T C H E S

https://www.redbubble.com/de/people/chaoskind-ck/shop
https://chaoskind.com/2021/04/14/bravogirl-pimp-your-style/
https://chaoskind.com/2021/04/14/bravogirl-pimp-your-style/


MUSIC

REZENSION

JORIS „Willkommen Goodbye“
[ VÖ: 23-04-2021 ]

HEUTE ERSCHEINT DAS LANG ERSEHNTE 
DRITTE STUDIOALBUM VON JORIS „WILL-
KOMMEN GOODBYE“ BEI FOURMUSIC >>>

Wenn es einen Musiker gibt, der grade besonders  
herausragt, dann ist es JORIS. Wie viele Musiker 
leidet er selbstverständlich auch an den fehlenden 
Konzerten und Live-Momenten mit seinen Fans, doch 
anstatt Trübsal zu blasen, nutzte er die Zeit der Ruhe 
und startet nun gleich mehrfach wieder durch! Er 
engagiert sich für soziale Projekte, ist Teil der neuen 
VOX-Staffel „Sing meinen Song“ und dann erscheint 
heute auch noch sein neues Album!

Nach seinem letzten Album „Schrei es raus“ im Jahr 
2018 wurde es ja eher ruhig um den 31-jährigen Mu-
siker. Die letzten zweieinhalb Jahre hat er nämlich an 
seinem neuen Album gearbeitet und sich komplett 
auf die Musik konzentriert – manchmal mit seiner 
Band im großen Studio und manchmal allein in sei-
nem Lockdown-Kämmerchen. 

Heute erscheint nun sein drittes Album „Willkommen 
Goodbye“ mit 11 Songs, die wie der Titel schon verrät, 
einen melancholischen Blick zurück und einen posi-
tiven und hoffnungsvollen Blick in die Zukunft wer-
fen. Ich hab für euch mal reingehört…

Die ganze Rezension findet ihr hier >>>

Quelle: Sony Music

JORIS „Nur die Musik“

https://www.youtube.com/watch?v=1DjDs3LiQrE&t=1s
https://chaoskind.com/2021/04/23/joris-willkommen-goodbye-voe-23-04-2021/
https://chaoskind.com/2021/05/03/chaostalk-2/


MAI

Meine letzen Beiträge erscheinen diesen Monat für die BRAVO & BRAVO GiRL! Zwei Seiten Entertain-
ment, etwas Fun und ein Prise Bullshit Bingo!, but last and not least: noch ein nettes Interview und 
das war’s dann mit mir als Redakteurin. Ja, hat schon irgenwie Spaß gemacht, aber irgendwie auch 
nicht so richtig. Von daher versuche ich die Kündigung mit Fassung zu nehmen, denn immerhin hab 
ich ja noch mein Chaoskind. 

Wieder frei und rebellisch...hab ich für die Chaoskind-Seite im Mai 2021 gleich mal ein Special 
rausgehauen: „Die zehn teuersten Sneaker zu Schnäppchenpreisen!“ ...und jetzt soll mir einer mal 
sagen, dass er nicht Bock hat, diesen Artikel zu lesen!? :) Und jaaa, die Mühe meiner Recherche für 
euch hat sich gelohnt! Anscheinend mögt ihr den Artikel echt gerne!? Bisher der meist geklickte 
Beitrag! Wow! Dankeschön! :) Vorab hab ich aber noch ein interessantes Interview für euch! Das 
Trio „LES ENFANTS SAUVAGES“ spricht mit mir über ihre Bandgeschichte, ihr Debütalbum, und 
ihre musikalischen Einflüsse...

TSCHÜSS BRAVO & BRAVO GiRL...HELLO! I AM BACK, CHAOSKIND.

>> CHAOSTALK <<
INTERVIEW

LES ENFANTS SAUVAGES
[ VÖ: 03-05-2021 ]

DAS DEUTSCH/SCHWEIZER TRIO LES ENFANTS 
SAUVAGES HAT GRADE SEIN DEBÜTALBUM „LES“ 
AUF DEM LABEL 3000GRAD VERÖFFENTLICHT 
– VOLLGEPACKT MIT MELANCHOLISCHEN POP-
SONGS, DIE MIT ELEKTRONISCHER EXPERIMEN-
TIERFREUDE UND ROCKIGEN WUTAUSBRÜCHEN 
ETWAS EIGENWILLIGES NEUES ERSCHAFFEN.

LES ENFANTS SAUVAGES. Das sind Lena Schmidt, Axel 
Meier und Marten Pankow. Was es noch Interessantes 
über das Trio und ihr Debütalbum zu wissen gibt, er-
fahrt ihr im ChaosTalk…

HI, IHR DREI. VIELEN DANK FÜR EURE ZEIT. 
GRADE IST JA EUER DEBÜTALBUM „LES“ ER-
SCHIENEN UND ICH FREUE MICH, EIN BISS-
CHEN MIT EUCH DARÜBER ZU QUATSCHEN…

WIE LANGE MACHT IHR EIGENTLICH SCHON 
MUSIK UND WIE IST DIE BAND LES ENFANTS 
SAUVAGES EIGENTLICH ENTSTANDEN?

LENA: Einzelnd machen wir alle Musik seit wir geradeaus 
schauen können. In dieser Konstellation aber seit etwa 
vier Jahren. Wir haben uns an der Hochschule für Musik 
und Theater Rostock kennengelernt, wo wir alle studiert 
haben. Da ist eine tiefe musikalische Freundschaft ent-
standen, auf die wir nicht mehr verzichten wollen.

FÜR EUER DEBÜTALBUM HABT IHR EUCH JA 
IN EINEM KLEINEN DORF IN MECKLENBURG             

VORPOMMERN BEI DEM BILDENDEN KÜNST-
LER CARLO LEOPOLD BROSCHEWITZ              
VERSCHANZT. WIE KAM ES DAZU? 

LENA: Wir haben einen Ort gesucht, an dem es möglich 
ist mit viel Ruhe und konzentriert zu arbeiten, und wo wir 
auch nicht von unserem Alltag abgelenkt sind. Carlo Le-
opold Broschewitz hatte in seinem Haus und Atelier die 
Kapazität und hat uns diesen Ort zur Verfügung gestellt, 
was ein unglaublicher Glücksfall war.

WOHER KENNT IHR CARLO UND HAT ER 
AUCH AM ALBUM MITGEWIRKT?

LENA: Nein, Carlo hat nicht am Album mitgewirkt. Er hat 
uns einfach seinen Raum zur Verfügung gestellt und war 
auch einen Großteil der Zeit nicht anwesend. Wir kennen 
ihn so, wie man sich in Mecklenburg Vorpommern eben 
so kennt. Er ist ein Freund von Freunden und einfach un-
glaublich nett.

<<<



CHAOSTALK

UND KÖNNT IHR UNS AUCH EIN BISSCHEN 
DARÜBER ERZÄHLEN, WIE ES FÜR EUCH WAR, 
AN EUREM ERSTEN ALBUM ZU ARBEITEN?

MARTEN: Ja, es war an der Zeit! Wir haben die Titel ja 
schon einige Zeit auf diversen Bühnen gespielt und da 
wir nun alle verteilt wohnen, ist Studiozeit auch sehr 
wertvolle Zeit zum Wiedersehen.

LENA: Es war auf jeden Fall auch sehr intensiv. Sich zehn 
Tage nur auf eine Sache zu konzentrieren kann auch sehr 
herausfordernd sein. Ich würde es aber jederzeit wieder 
so machen.

WIE LANGE HABT IHR DENN INSGESAMT AN 
DEM ALBUM GEARBEITET?

MARTEN: Vor einem Jahr – genau zum ersten Lockdown 
– haben die Aufnahmen begonnen. Man hört hoffentlich 
die akribische Ausgestaltungen der Lieder!? Ich denke, 
da gibt’s Einiges zu entdecken…

WELCHE MUSIKALISCHEN EINFLÜSSE HABT IHR 
UND WIE WÜRDET IHR EUREN MUSIKSTIL BE-
SCHREIBEN?

LENA: Da wir alle drei aus sehr unterschiedlichen          
musikalische Backgrounds kommen, ist diese Frage gar 
nicht so leicht zu beantworten. Unsere Schnittmenge ist 
sicher unsere Liebe zu Klängen an sich und damit zu ex-
perimentieren. Da wir uns aber ganz klar in Songstruk-
turen bewegen, sind wir der Popmusik schon sehr nah. 
Sehr gut identifizieren können wir uns mit den Worten 
„Experimental Pop“. Neulich hat uns ein Radiosender als
„Rock Noir“ bezeichnet. Auch mit dieser Wortkreation 
können wir viel anfangen.

IHR HABT AUF DEM ALBUM DEN SONG „50 
WAYS TO LEAVE YOUR LOVER“ VON PAUL 

SIMON (SIMON&GARFUNKEL) GECOVERT? 
WARUM?

LENA: Meiner Meinung nach, ist das einer der besten 
Popsongs der Geschichte. Ich liebe es, mich Songs, die 
nicht meine eigenen sind, anzunähern und einen ganz 
neuen Zugang zu finden. Es gibt auch eine gewisse     
Distanz zum Song, wenn es nicht dein eigener ist. Das ist 
zur Abwechslung sehr erfrischend.

DEN SONG „LES ENFANTS SAUVAGES“ HABT 
IHR JA ALS EINZIGEN SONG AUF DER PLATTE 
AUF FRANZÖSISCH AUFGENOMMEN? WAS 
SAGT DER SONG AUS UND WAS BEDEUTET 
ER EUCH?

LENA: Es handelt sich um ein mündlich überliefertes 
Lied, welches mir meine Mutter früher oft vorgesungen 
hat. Es bedeutet sinngemäß: „Auch die wilden Kinder ha-
ben ein Recht auf einen blauen Himmel, auch die wilden 
Kinder haben ein Recht darauf, nicht für immer verloren zu 
sein.“ Es ist ein extrem trauriges Lied. Und trotzdem hat 
dieser Satz „die wilden Kinder“ auch etwas Ungestümes 
und Unangepasstes. 

WIE GEHT ES DENN JETZT NACH DEM RE-
LEASE FÜR EUCH WEITER?

MARTEN: Noch sind wir ganz gut mit Promoarbeit           
beschäftigt – weitere Videos, neue Fotos und andere au-
ßermusikalische Aufgaben. Wahrscheinlich gibt’s dann 
einige kleinere Openair-Konzerte im Sommer...

LENA: Ja, das live spielen fehlt uns sehr. Ansonsten dreht 
sich die Erde aber auch nach dem Release immer noch 
gleich schnell und wir machen das, was wir immer tun. 
Wir suchen nach dem Glück und versuchen die schöns-
te Musik, die in unseren Möglichkeiten liegt, zu erfinden.  
            <<<

https://chaoskind.com/2021/05/03/chaostalk-2/
https://de-de.facebook.com/lesenfantssauvages.band/
https://open.spotify.com/artist/5L1JyVVnxKkkm72QVNO2ag?si=8oIKK7jiSfi-l2m1EXj3Iw&nd=1
https://www.youtube.com/channel/UCqqU6CB_JsQ1L_eIknOm3rQ/videos
https://www.instagram.com/lesenfantssauvages.music/
https://www.lesenfantssauvages.de/#Home


SNEAKER SIND LÄNGST NICHT MEHR UNDERGROUND, DENN SCHICKE SNEAKER KÖNNEN 
JEDEN BUSINESS-LOOK AUFLOCKERN, UND DANN HEISST ES PLÖTZLICH CASUAL-BUSI-
NESS-LOOK. DASS SO MANCHE SNEAKER INZWISCHEN SOGAR ALS INVESTMENT GELTEN, 
IST AUCH KEIN GEHEIMNIS MEHR. ZU WELCHEN UNVORSTELLBAR HOHEN PREISEN MAN-
CHE SNEAKER GEHANDELT WERDEN UND WAS DIE GESCHICHTE DAZU IST, HAB ICH MIR 
FÜR EUCH MAL GENAUER ANGESCHAUT. HIER DIE TOP10 DER TEUERSTEN SNEAKER WELT-
WEIT UND WO IHR DIE LOOKALIKES ZU SCHNÄPPCHENPREISEN BEKOMMT…

>> die 10 teuersten sneaker der welt <<
zu schnappchenpreisen...

..

[ V
Ö

: 24-0
5-20

21 ]

<<<
HAZE INVADERS 
BLUBBER

HAZE 
INVADERS 

BONG
[ S|M|L ]

H: 220mm

Ø 90/20mm

Schliff: NS 14 (14,5mm)
H: 215-300mm

Ø 90/20mm

Schliff: NS 14/19

Material: 
Borosilikatglas

Perkolator: 
Lochperkolator

Ice: nein

Kickloch: nein

Wandstärke: 
4mm/5mm

Material: 
Borosilikatglas

Perkolator: nein

Ice: ja

Kickloch: ja, mit Stopfen
35,50€

ab  29,99€

https://www.blackleaf.de
https://blackleaf.de/haze-invaders-bubbler-251865
https://blackleaf.de/search?sSearch=haze+invaders
https://chaoskind.com/2021/05/24/die-10-teuersten-sneaker-der-welt-zu-schnaeppchenpreisen/


JUNI

KNOSSI UND SEIN NEUES 
MODELABEL KROWNZ

FASHION                                                    [ VÖ: 09-06-2021 ]

www.krownz.de

KNOSSI IST BEREITS EINER DER GRÖSSTEN ENTER-
TAINER DEUTSCHLANDS. OB AUF TWITCH, YOUTUBE 
ODER IM TV IN DER RTL-SHOW „TÄGLICH FRISCH   
GERÖSTET“: JEDER KENNT IHN. JETZT STARTET ER 
SEIN NEUES MODELABEL KROWNZ. 

Was passiert, wenn Entertainer und High Fashion De-
signer aufeinandertreffen, die auf den ersten Blick we-
nig verbindet? Die Antwort bieten Jens Knosalla aka 
Knossi und der Modeschöpfer Youssef Hoai mit ihrem 
neuen Modelabel KROWNZ, welches in Kollaboration 
dieser zwei charismatischen Charaktere entstand.

Das Erfolgsrezept der beiden kreativen Macher setzt 
sich zusammen aus dem Willen etwas zu erschaf-
fen, bestehende Grenzen neu zu definieren, und mit                
lebensbejahender Energie neue Projekte anzugehen. 
Mit diesem Spirit und einer gesunden Portion Humor 
begann so die Kooperation und Freundschaft, welche 
in der ersten Kollektion mit dem Titel „Higher Vibez“ 
ihren Release feiert. 

In der Kollaboration steckt eine tiefgreifende Bot-
schaft, die über diese Kollektion transportiert wird: 
Die Welt wird besser, je bunter und positiver sie ist. 
„Unbekanntes willkommen heißen und Neues ent-
decken“ sind tief verwurzelte Ansätze von Knossi und 
Youssef, welche sie neben dem Humor verbindet. 

DIE STORY DAHINTER…

Im Herbst 2020 trafen die beiden Macher das erste Mal 
aufeinander und es war schnell klar, dass hier ein an-
derer Vibe herrscht. Mit der Kollektion „Higher Vibez“ 
als Auftakt einer Freundschaft und jungen Erfolgsge-
schichte beginnt für die beiden ein neues Kapitel.

Die Message, die die beiden Kreativen transportieren 
wollen: keine Angst vor Gegensätzen zu haben und 
Neuem immer erstmal aufgeschlossen sein. „Traut 
euch was und wachst über euch hinaus!”, so Knossi 
über die entstandene Kollektion. „Sie vereint Komfort 
mit Coolness, ist 24/7 und Unisex tragbar und vermittelt 
in Zeiten wie diesen einfach nur Higher Vibez! Denn das 
ist genau der Lifestyle, den wir alle gerade brauchen.”, 
ergänzt Youssef.

Für Knossi beginnt mit Youssef an seiner Seite und 
KROWNZ ein gänzlich neues Abenteuer. Der Entertai-
ner verzaubert seine Fans für gewöhnlich über Twitch 
und die RTL Show „Täglich frisch geröstet“, produziert 
von Stefan Raab. Knossi ist aus der deutschen Me-
dienlandschaft einfach nicht mehr wegzudenken und 
begeistert die Massen auch über das Internet hinaus, 
doch jetzt setzt er mal ganz neue Trends…          <<<
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https://chaoskind.com/2021/06/09/knossi-und-sein-neues-modelabel-krownz/
https://www.krownz.de


JUL I

DAS EHEMALIGE DESIGN-TEAM VON NAKETANO HAT 
SICH ERNEUT ZUSAMMENGETAN UND LAUNCHT 
DAS NEUE FASHION-LABEL FLI PAPIGU. QUALITATI-
VE STREETWEAR ZU FAIREN PREISEN.

Als Ende 2018 die erfolgreiche Marke NAKETANO ihr 
Ende ankündigte, kam das für die Fashion-Welt und 
NAKETANO-Fans sehr überraschend, und war aufgrund 
der großen Beliebtheit der Marke auch kaum nachvoll-
ziehbar. Seither kursieren Gerüchte über die möglichen 
Gründe für dieses plötzliche Ende von NAKETANO und 
seine Kordelpullis – doch das ist Schnee von gestern. 

Das ehemalige Design-Team der aufgelösten Modemar-
ke hat sich erneut zusammengetan und launcht nun eine 
neue Marke: FLI PAPIGU. 

ZEITLOS, SOZIAL UND NACHHALTIG…
Die Marke FLI PAPIGU aus dem Hause Brave New Peop-
le GmbH besticht durch ihre zeitlosen und dezenten De-
signs für Frauen und Männer, junge Leute und Jungge-
bliebene. Der Anspruch, Lieblingsteile zu erschaffen, ist 
immer noch der Gleiche wie bei NAKETANO. Kein Wun-
der also, dass FLI PAPIGU als Hommage an seinen Vor-
gänger sogar ein kleines Gimmick übernommen hat: wie 
bei NAKETANO auch, haben die Klamotten alle einen 
ganz individuellen & witzigen Namen, sodass aus eh 
schon lässiger Streetwear mit Namen wie „Der Bratan is 
in Ordnung“ oder „Paramacha“ gleichzeitig auch coole  
It-Pieces werden.

Die Styles der neuen Fashion-Marke sind sportlich,        
lässig, bequem – und vor allem: zeitlos. Doch FLI PAPIGU 
ist nicht nur lässig und zeitlos, sondern auch sozial und 
nachhaltig.

Die Marke verzichtet bei der Herstellung komplett auf 
Materialien tierischen Ursprungs, das schont die Res-
sourcen unseres Planeten und ist natürlich mega tier-
lieb. Das ist aber noch nicht alles, denn FLI PAPIGU 
möchte nicht nur qualitative Mode zu fairen Preisen 
anbieten, vielmehr möchte das Team rund um die Mar-
ke damit Gewinne erwirtschaften, um soziale Projekte 
zu fördern – aus den Bereichen Sport, Kultur und Tier-
schutz. Wer also Styles von FLI PAPIGU kauft, leistet 
gleichzeitig einen Beitrag zu einem guten Zweck.     <<<

FLI PAPIGU: DIE NEUE FASHION-
MARKE FÜR ALLE STREETWEAR-LOVERS...

FASHION                                                    [ VÖ: 01-07-2021 ]
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https://chaoskind.com/2021/07/01/fli-papigu-neue-fashion-marke-fuer-alle-streetware-lovers/
https://chaoskind.com/2021/07/01/fli-papigu-neue-fashion-marke-fuer-alle-streetware-lovers/


AUGUST

PATRIARCHALISCHE 
POLNISCHE POLITIK [ Glosse ]

POLITIK                                                        [ VÖ: 11-08-2021 ]

WO DIE JUNGS DIE HOSEN ANHABEN UND 
DIE MÄDCHEN SCHÖN KUSCHEN MÜSSEN…

Polen sorgt bei der EU schon lange für Kopfzerbrechen, 
denn das katholisch konservative EU-Land spielt gerne 
nach seinen eigenen Regeln, und das bedeutet Poland 
first! Komme was da wolle, alles bleibt beim Alten. Im 
vergangenen Jahr während der Präsidentschaftswah-
len hatte Polen kurz ein Licht am Himmel gesehen, es 
war ein kleiner Regenbogen. Der Oppositionspolitiker 
Rafał Trzaskowski kandidierte gegen den amtieren-
den Präsidenten Polens, Andrzej Duda, und wollte sich 
u.a. für die Rechte der LGBTQ-Community einsetzen.

Doch Duda ist nicht dumm und spielte die Familien-
Karte, gewann das Spiel und dann hieß es: „…aus die 
Maus! Klappe zu! Affe tot.“ Das Volk hat gewählt und nun 
fährt die erzkonservative Regierungspartei PiS (Prawo 
i Sprawiedliwość) schön weiter in gewohnter Manier. 
Neben mittlerweile über 100 LGBTQ-freien Zonen, die 
es in Polen offiziell oder inoffiziell gibt, ist das allerdings 
nur der Anfang. Zu Beginn des Jahres 2021 hat das pol-
nische Verfassungsgericht ein Gesetz verabschiedet, 
das Abtreibungen nahezu generell verbietet. Doch wer 
A sagt, muss auch B sagen! Und wer schon über neu-
es Leben im Mutterleib entscheiden möchte, der kann 
eigentlich auch ganz über die Frau herrschen. So geht 
Polen also noch einen Schritt weiter und kündigt jetzt 
an, dass es zeitnah auch aus der Istanbul-Konvention 
austreten möchte. Diese Konvention ist eine gemeinsa-
me Vereinbarung von EU- und Nicht-EU-Ländern, die

die den Schutz vor Gewalt gegen Frauen gewährleis-
ten, und insbesondere häusliche Gewalt verhindern, 
verfolgen und beseitigen soll.

Die Begründung der polnischen Regierung lautet: 
„Brauchen wir nicht! Wir haben da unsere eigenen Re-
geln!“. Ja, und dass diese allerdings mal ganz schnell 
durch die Prüfung von Amnesty International gefallen 
sind, kann man überall nachlesen…

In dem Bericht von Amnesty International (Stand: 
Herbst 2020) wurde die polnische Gesetzeslage mit der 
Istanbul-Konvention verglichen und heraus kam u.a., 
dass die „Definition von Gewalt“ im polnischen Recht 
und insbesondere die „Schutzmaßnahmen für Gewalt-
opfer“ in eindeutiger Diskrepanz zum Istanbul-Abkom-
men stehen. Aber anstatt seine Gesetze dementspre-
chend nachzubessern, möchte Polen jetzt einfach nicht 
mehr mitspielen. 

Die Türkei hat es ja bereits zum 01. Juli 2021 vorge-
macht und da haben sich zwar alle aufgeregt, aber 
Polen darf das! Polen spielt nämlich nur mit, wenn es 
ums große Geld geht und nicht, wenn es um sowas 
wie Nichtdiskriminierung oder Opferschutzmaßnah-
men geht. Das hat Polen schließlich auch von Anfang 
an klar gemacht, denn schließlich hat es ja auch nicht 
die „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ 
unterschrieben.

https://chaoskind.com/2021/08/11/patriarchalische-polnische-politik/
https://rm.coe.int/poland-shadow-report-amnesty-international-grevio/16809efdd1
https://chaoskind.com/2020/06/21/love-for-poland/
https://chaoskind.com/2020/06/21/love-for-poland/
https://chaoskind.com/2020/06/21/love-for-poland/
https://chaoskind.com/2020/06/21/love-for-poland/
https://rm.coe.int/1680462535
https://www.europarl.europa.eu/germany/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf


Ja, und wer sich jetzt sagt „Da stimmt doch was nicht!?“, 
der liegt damit schon ganz richtig. Das hat der Schieds-
richter (Europäische Kommission) nämlich auch schon 
gemerkt und hat aktuell  ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Ungarn und Polen im Zusammen-
hang mit Gleichberechtigung und dem Schutz der 
Grundrechte eingeleitet. Ungarn hat Polen nämlich in 
die Karten geguckt und will es seinem Mitspieler jetzt 
gleichtun. Und was macht unsere EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen? Die hat einigen 
LGBTQ-freien Zonen gesagt, die dürfen nicht mehr 
mitspielen. Immerhin. Und sonst? Frau von der Leyen 
twittert. Klar, was sonst? Ohne Social-Media geht heut-
zutage ja gar nichts mehr!

Dabei wäre es doch wirklich mal an der Zeit, dass der 
Schiedsrichter endlich mal „Stopp!“ sagt. „Bis hierhin 
und nicht weiter, und am Besten wieder mal ein gutes 
Stück zurück!“, wie beim Monopoly. 

Denn eigentlich ist Polen ein Land mit einer herzlichen 
Kultur, und eigentlich müsste Polen doch auch wis-
sen, dass wenn man so viel Geld an Subventionierung 
von der EU bekommt, zumindest fair spielen muss.

Immerhin steht grade auch sehr viel Geld auf dem Spiel!

Die neue EU-Förderperiode 2021 – 2027 steht näm-
lich vor Tür und da rechnet Polen mit über 173 Milliar-
den Euro für Investitionen in die Energiewende, den 
Schienenverkehr und den Wohnungsbau. Doch die 
Subventionierungen beinhalten ebenfalls den EU-So-
zialfond (ESF+) und dafür muss man dann halt auch 
gewisse Spielregeln beachten wie z.B. „Gleichstellung 
von Frauen und Männern, Chancengleichheit, Nicht-
diskriminierung und Nachhaltigkeit“.

Von daher: ich bin gespannt, wie dieses Spiel letztend-
lich ausgeht.                                                                     <<<

Denn da steht nämlich unter Artikel 21:

Dennoch gelten auch für Polen gewisse EU-Spiel-
regeln, nämlich die „Grundwerte der Europäischen      
Union“ und darin steht in Artikel 2 EU-Vertrag:

>>> Nach meiner Glosse hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen übrigens gleich mal reagiert und gegen Polen Sanktionen 
verhangen. Zumindest eine, die meine Worte hier ernst nimmt. ;)

NICHTDISKRIMINIERUNG 

(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Ge-
schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der eth nischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 
der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zu-
gehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Ver-
mögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung sind verboten. 
CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 

POLITIK

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die 
Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokra-
tie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 
der Menschenrechte einschließlich der Rechte der 
Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte 
sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft ge-
meinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskrimi-
nierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die 
Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“

https://action.allout.org/de/m/41891b5a/?akid=58483.5255963.24jfMS&rd=1&t=4&utm_campaign=mgp-41891b5a&utm_medium=email&utm_source=email
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SEB - IT‘S OKAY WE‘RE DREAMING ( EP )

DEBÜT-EP MIT ORIGINELLEM 
LO-FI BEDROOM-POP >>>
Der in Los Angeles lebende 24-jährige SEB komponiert, schreibt und pro-
duziert seine originellen, gegen den Strich gebürsteten Lo-Fi Popsongs 
selbst. Auf seiner Debüt-EP „IT‘S OKAY WE‘RE DREAMING“ erkundet er 
Themen wie Freiheit, große Träume und deren Konsequenzen, sowie die 
endlosen Möglichkeiten, die auf den Highschool-Abschluss folgen, wenn 
sich die Welt dem jugendlichen Ehrgeiz öffnet. 

Anfang 2021 veröffentlichte  SEB u.a.  die Single „seaside_demo“, einen 
verträumten Liebesbrief an unbekümmerte Sonnenuntergänge. Der 
Song verkörpert das globale Gefühl  der Vorfreude, wieder raus in die 
Welt zu kommen und wurde schnell zum Soundtrack für unzählige Vi-
deos auf TikTok. Im Mai 2021 brachte ihn ein Mash-up des Songs endgül-
tig auf die musikalische Landkarte.           [ VÖ: 21.05.2021 ]
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Listen on Soundcloud >>>

hier einige coole alben, 
Die ihr. dieses Jahr evtl. 

verpasst habt...

leider hab ich es namlich nicht 
geschafft, das ein oder andere 

interessante album 
rauf und runter zu horen 

und letztendlich zu rezensieren. 

daher also hier meine auswahl an 
hotstuff, den ihr auf jeden fall 

aufm schirm haben solltet!

viel spass beim reinhoren!

..

..

..

chaoskind

https://soundcloud.com/sebaspop


Welche
releases 
habt ihr

2021
verpasst?

- ALBEN DES JAHRES -
TUVABAND „Growing Pains & Pleasures“                                                   VITALIC „Episode 1“                                                   

Label: Passion Flames Label: Clivage Music

Label: Embassy One

Label: HIER RecordsLabel: Monkeytown Records

Label: He.She.They.

Label: I/AM/ME | BMG

Die norwegische Singer-Songwriterin Tuva Hel-
lum Marschhäuser hat die Gabe, eine außerge-
wöhnliche Magie und Atmosphäre in ihren Songs 
einzufangen. Ihre zarten Kompositionen aus kla-
viergetriebenem Folk und sanft anschwellendem 
Post-Rock mit ihrem federleichtern Gesang, ziehen 
die Hörer auf ihrem neuen Album Growing Pains & 
Pleasures in ihren Bann.                    [ VÖ: 21.05.2021 ]

Das fünfte Album des französischen Techno-Pro-
duzenten ist eine Rückkehr zu den Wurzeln seiner 
klanglichen Identität und ein konzentriertes Re-
sümee seiner Stärken. Er ist in der Lage, Techno, 
Rock, Disco, Pop und Punk mit gleicher Energie zu 
mischen. Das Album soll die soziale und politische 
Wut der globalen Pandemie übersetzen und er-
scheint in zwei Episoden.                  [ VÖ: 15.10.2021 ]

www.tuvabandmusic.com www.instagram.com/vitalicofficial/

LONELY GUEST „Lonely Guest “                                                   

MODESELEKTOR „Extended“                                                   

Das athmosphärische und abwechslungsreiche 
neue Werk  von Tricky ist breit gefächert, aber 
wie er selbst klarstellt: kein Tricky-Album. Musiker 
wie  Joe Talbot  von Idles,  Paul Smith  von Maxi-
mo  Park,  Lee „Scratch“ Perry (R.I.P.),  Marta,  Oh 
Land, Breanna Barbara, Rina Mushonga, Murkage 
Dave und JJ konfrontieren ihre einzigartigen Vocals 
mit Trickys Soundlandschaften.       [ VÖ: 22.10.2021 ]

Modeselektor veröffentlichten am 09.04.2021 ihr 
neues Album „Extended“ auf Monkeytown Re-
cords. Aber das ist noch nicht alles: Das Mixtape 
wird vom 60-minütigen Tanz-Video „Work“ des 
Tänzers Corey Scott-Gilbert begleitet und weitere 
EPs basierend auf ausgesuchten tracks des Mixta-
pes incl. Remixen und Neuinterpretationen werden 
noch folgen.                       [ VÖ: 09.04.2021 ]

www.trickysite.com

www.modeselektor.com

MONOLINK „Under Darkening Skies“                                                  

CLARA PAZZINI  „Boxes“                                                  

TRICKY  „Fall To Pieces“ Remixes EP                                                  

BĘÃTFÓØT “BEATFOOT“                    

DOMINIK EULBERG “AVICHROM“                    

Der mit Spannung erwartete zweite Longplayer 
des deutschen Singer-Songwriters, Produzenten 
und Multiinstrumentalisten Monolink, wird am 
11.06.2021 über Embassy One, Ultra Records (N&S 
America) und Sweat It Out (Aus & NZ) veröffentlicht. 
12 exquisite - von Gesang geleitete Kompositionen 
- darunter seine international gefeierten Hit-Sing-
les „Otherside“ und „The Prey“.        [ VÖ: 11.06.2021 ]

Das vielseitige und genreübergreifende Debütal-
bum der Hamburger Sängerin CLARA PAZZINI ist 
eine Mischung aus Pop, Soul, orchestralen Sounds 
und elektronischen Beats. Ein Album, das Liebe als 
uns verbindendes Element in die Welt trägt und 
dem es gelingt, verspielt politisch die Forderungen 
nach Gleichberechtigung, Respekt und Anerken-
nung zu fordern.                                  [ VÖ: 17.09.2021 ]

Letzten September veröffentlichte Tricky mit dem 
von der Kritik hochgelobte Album „Fall To Pieces“ 
seine „düsterste Musik seit Jahren“ (Pitchfork). Nun 
kündigt Tricky die ‚Fall To Pieces Remixes‘ EP mit 
Remixen von trentemøller, Kahn, LA Timpa und 
Lafawndah auf seinem Label False Idols an. „Geht 
es denn noch besser?“, werden sich Tricky-Fans 
jetzt fragen. Ja, es geht.                           [ VÖ: 12.03.2021 ]

Das israelische Rave/Punk Trio BĘÃTFÓØT ver-
schmilzt auf ihrem durchgeknallten Debütalbum 
Big Beat, Acid, Rave und den giftigen, spuckenden 
Flow der goldenen Ära des Rap mit dem unnach-
giebigen Ethos des Punk. Freakiger Sound, den 
den rauen Geist der Jugendkultur der 90er Jahre 
in sich birgt und sich irgendwo zwischen Beastie 
Boys und The Prodigy ansiedelt.     [ VÖ: 17.09.2021 ]

DER STUDIERTE NATURSCHÜTZER UND PRODUZENT 
DOMINIK EULBERG VERÖFFENTLICHT AM 04.03.2022 
SEIN SECHSTES ALBUM: AVICHROM
Dieses Kunstwort bedeutet soviel wie „Vogelfarben“ - denn Eulberg widmet sich dies-
mal den Farben im Gefieder von Vögeln, von deren überbordenden Vielfalt es 11 in die 
deutschen Namen heimischer Vogelarten geschafft haben. Von Grünfink, Goldregen-
pfeifer über Blaumeise bis hin zu Purpurreiher und Schwarzhalstaucher. Sie dienen ihm 
als Führer auf seiner musikalischen Expedition in die Ornithologie. “Musikmachen ist 
am Ende nichts anderes als die Selektion aus unendlich vielen Optionen”, sagt er, “und 
in dieser Hinsicht haben mir die Vögel geholfen inmitten all dieser Möglichkeiten einen 
roten Faden zu finden.“ 

Der Produzent und studierte Naturschützer Dominik Eulberg huldigt und feiert wie 
auch in seinen anderen Alben die Vielfalt der Natur. Sein Buch „Mikroorgasmen Über-
all“ wurde gerade zum “Wissensbuch des Jahres” ernannt! Am 04.03.2022 wird nun 
endlich sein sechstes Album „Avichrom“ auf dem Label !K7 veröffentlicht.

„Avichrom“ nimmt uns mit auf eine lange Reise, 
bei der man nicht viel redet, sondern sich berühren 
lässt von dem was einem begegnet.“                                           
                      

www.mono.link

www.clarapazzini.com

Label: False Idols / !K7
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LOUISAHHH „The Practice Of Freedom“                                   

MAYA JANE COLES „Night Creature“                                   

Die  kompromisslose Feministin LOUISAHHH lässt 
mit ihrem unnachgiebigen, dunklen und rebelli-
schen Debütalbum ihre kraftvolle und furchtlose 
Botschaft auf die Welt los und verbindet dabei 
Elektronik und Techno mit Industrial, alternative 
Rock und wildem Punk-Ethos. Eine Platte, die The-
men wie Gleichstellung der Geschlechter bis hin zu 
Sucht und Apokalypse abdeckt.      [ VÖ: 12.03.2021 ]

Die mehrfach preisgekrönte britisch-japanische 
Königin des elektronischen Undergrounds Maya 
Jane Coles veröffentlicht ihr fünftes Studioalbum 
„Night Creature“ und taucht damit in die verführe-
rische Welt der Nacht ein. Ihre internationalen Vo-
cal-Gäste wie Julia Stone, Lie Ning, Claudia Kane 
und Karin Park, heben Mayas Sound dabei noch-
mal auf eine neue Ebene.                 [ VÖ: 29.10.2021 ]

Listen on Soundcloud >>>

www.mayajanecoles.com

Label: False Idols / !K7

Label: Life and Death

www.trickysite.com

Listen on Soundcloud >>>

www.dominik-eulberg.de

Label: !K7

https://www.tuvabandmusic.com
https://www.tuvabandmusic.com
https://www.instagram.com/vitalicofficial/
https://www.trickysite.com
https://www.modeselektor.com
https://www.mono.link
https://clarapazzini.com
https://soundcloud.com/louisahhh
https://mayajanecoles.com
https://www.trickysite.com
https://soundcloud.com/beatfoot
https://dominik-eulberg.de


OKTOBER

Den September habe ich anscheinend verpennt, keine Ahnung. Zumindest hab ich da keinen Chaos-
kind-Beitrag gemacht. Achja, da fällt mir ein, dass ich da an `nem Projekt gearbeitet habe. Nunja, 
was soll ich sagen? Das Projekt ist failed. Ist vielleicht auch ganz gut so! Hatte jedenfalls keine Zeit 
für CK-Sachen, dafür aber im Oktober umso mehr, also dann hier Bitteschön.

Diesen Monat hab ich wieder freshen Stuff für euch: ALDI Nord dropped `ne neue Streetwear-Kollek-
tion und dann hab ich noch die mega Trends der aktuellen Herbst/Winter-Kollektionen der ange-
sagtesten Modemarken und wo ihr die Outfits günstig nachkaufen könnt! Aber hey, nicht weitersagen...
TOP SECRET! ;)

HELLO, I AM BACK AND MY DEPRESSION IS OVER...

ACHTUNG BRATANS, BRATINAS, BRATUHAS!
BALD GIBT’S STREETWEAR VON UND BEI 
ALDI NORD, ALSO CHECKT DAS MAL AUS…

Was früher noch als asi galt, ist heutzutage mega im 
Trend: Jogginghosenstyle, Badelatschen, Tennissocken. 
Würde Karl Lagerfeld das hören, würde er sich wahr-
scheinlich im Grab umdrehen – denn dieser hatte zum 
Thema eine ganz klare Meinung: „Wer Jogginghosen 
trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

Doch die bequemen Pants haben längst nicht mehr 
so einen schlechten Ruf und sind inzwischen sogar im     
Casual-Look bürotauglich. Das haben auch zwei der 
größten Discounter Deutschlands verstanden und set-
zen dem sogar noch einen drauf! Nicht nur die Jogging-
hose darf sich über ein besseres Image freuen, sondern 
auch die Supermarktketten ALDI und LIDL pimpen ihr 
Image vom Billig-Discounter zur HotStuff-Fashion-
Marke und bringen Streetstyle-Fashion mit eigenem     
Branding raus. ALDI Nord launcht mittlerweile seine 
zweite Fashion-Kollektion und diesmal wird die Kollek-
tion erstmalig auch im Handel erhältlich sein. Doch wer 
die It-Pieces haben will, muss schnell sein!          <<< 

ALDI NORD launcht zweite Streetwear-Kollektion ALDI „ORIGINAL“
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https://chaoskind.com/2021/10/06/aldi-original-aldi-nord-launcht-zweite-streetwear-kollektion/


>> DIE TOP10 DER ANGESAGTESTEN MODELABELS <<
UND IHRE COOLSTEN STYLES FuR DEN HERBST/Winter

..

Gucci, prada, louis vuitton, Dolce & Gabbana, coco chanel, 
dior, ralph lauren, armani, BALENCIAGA, Yves Saint Laurent 

check it!

DIE PARISER FASHION WEEK IST GRADE VORBEI UND ALLE MODERNEN MODE-MAGAZI-
NE ZEIGEN NUN DIE COOLSTEN STYLES FÜR DEN KOMMENDEN FRÜHLING 2022. DOCH 
WAS IST BEI DEN ANGESAGTESTEN MODEMARKEN EIGENTLICH DIESEN HERBST/WINTER                 
GRADE SO IN? ICH HAB FÜR EUCH MAL NACHGESCHAUT UND ZEIGE EUCH, WO IHR GÜNS-
TIGE ALTERNATIVEN FINDET.
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HI, ihr lieben!
ich hoffe, euch hat mein kleiner  

jahresruckblick gefallen!?

Aber lasst uns 2021 gemeinsam 
verabschieden und nach vorne 

blicken! Bestimmt habt ihr schon 
einige plane und wenn nicht...

na, dann mal los! :)

Achso, und wenn ihr mal'n 
kreativen push braucht,

dann konnt ihr euch ja so ‚ne 
coole CHAOSKIND-Bong holen, 

die ich gestaltet hab!

Extra fur euch! :)

..

..

..

..

https://chaoskind.com/2020/11/05/out-now-black-leaf-ice-bongs-design-by-chaoskind/
https://chaoskind.com/2021/10/12/die-top10-der-coolsten-stlyes-fuer-den-herbst-pt-i/
https://chaoskind.com/2021/10/12/die-top10-der-coolsten-stlyes-fuer-den-herbst-pt-i/


...that's it!

  createD BY chaoskind

https://chaoskind.com/impressum/

