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Jan Haufe, so sein richtiger Name, kommt ursprünglich aus

Dresden und ist seit 1994 DJ. Dort war er als Booker für den

Club „Feuerwache“ tätig, einem der Party-Hotspots im

damals gerade aufblühenden Osten. Gerne erinnert sich Jan

an die exzessiven Partys dort. Durch diese Erlebnisse

beeinflusst wollte Eltron auch bald seine eigene Musik

produzieren. Der Job als Kommunikationselektroniker,

zwang ihn dazu nach Berlin zu ziehen, in die Metropole, wo

alles kocht und brodelt.

Seit 2 Jahren ist Eltron nun endlich Vollzeit DJ und Producer.

Sein erster Kontakt zur Szene in Berlin war die Fettton –

Crew. Dieses Konglomerat, zunächst als Liveact konzipiert,

wuchs allmählich zur Künstlerplattform / Label heran. Im

Fettton Studio produzierte Eltron auch zusammen mit

Engineer Jan Weber sein ersten Tracks. An Ideen mangelte

es nicht, konnte er doch von einer langjährigen DJ-Tätigkeit

profitieren.

Ob seine Platten auch funktionieren, das probiert er am

liebsten im Club aus. Bei der Fa. Schnittecht in Dresden

lässt er sich von neuen Tracks die Rohlinge schneiden und

nimmt sie dann direkt mit, z.B. nach Moskau, Wien,

Amsterdam, San Francisco, Singapoore und und und…

Booken kann man Eltron übrigens über Interact Booking

oder Blackfox Music. Wer sich einen Eindruck von seinem

Sound machen möchte, geht am besten auf seine Myspace

Seite, dort ist Eltron nun seit einiger Zeit auch aktiv. War er

anfangs noch recht skeptisch dem gegenüber, wurde er nun

doch vom Virus infiziert und siehe da, 3 Seiten voll mit

Freundesanfragen scheinen ihm recht zu geben. Dabei sucht

sich Eltron seine Myspace-Freunde jedoch genau aus. Die

Beziehung zu seiner Musik muss schon da sein.
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Eltrons Musik wurde einmal in einem Magazin so

beschrieben: „… Chicago Oldschool Einflüsse verpackt in

modernes Sounddesign, mit einer Schippe Dreck

versehen…“ Diese Beschreibung gefiel ihm sehr, gesteht er

grinsend. Dabei kommen aber auch Klassiker immer wieder

in seinen DJ Sets vor. „Ich spiele gerne mal 10 Jahre alte

Platten, damit sie nicht in Vergessenheit geraten“ meint er.

Das hat wohl auch die Gebrüder Teichmann überzeugt, die

ihn nach einer gemeinsamen Party gleich ein Release auf

ihrem Festplatten-Label gaben.

Zeitsprung in die Gegenwart: Im Mai 2007 erschien Eltrons

„Track E.P.“ auf Rundlauf Musik. Nachtagenten-Member

kennen sie bereits von der Trakks-Auswertung. Im Club wird

sie von vielen DJs gerne gespielt und auch Eltron selbst war

von der positiven Resonanz auf die Platte überrascht und

begeistert. „Wie die Leute dazu im Watergate abgegangen

sind, das war großartig“. Auch Electric Indigo muss der

Track gefallen haben, denn sie verwendete ihn prompt für

ihre „Urban Art Forms“ Compilation.

Ganz aktuell, am 30.7. erscheint die Festplatten 36 „It´s my

muse“. Darauf zu finden ist neben dem Original von Eltron

ein „wunderschöner“ Dave DK Remix. "Über das Sample sag

ich lieber nix, sonst machen es gleich wieder alle nach",

sagt Jan verschmitzt. Auch Remixanfragen gibt es einige an

Jan, aber lasst euch überraschen.

Für die Zukunft plant Jan außerdem den Ausbau seines

Netzwerkes, internationale DJ-Gigs und die

Weiterentwicklung seines Sounds.

Im Moment läuft wirklich alles Rund mit Fettton. Auch die

monatliche Rundlauf-Labelnacht im Rosis, erfreut sich

großer Beliebtheit, egal ob nun ein Headliner auflegt oder

„nur“ die Labelmates selbst. Der Name Rundlauf stammt

übrigens vom Anfangskonzept: 2 Samples oder Geräusche

werden vier Musikern vorgelegt und jeder macht einen

eigenen Track daraus, spielt den Ball anders zurück, ähnlich

wie beim Tischtennis. Daher auch die

Rundlauftischtennisplatte, die bei jeder Rundlauf – Nacht

aufgestellt wird.

Wer Eltron ausserhalb des Rosis spielen hören möchte, muss

nicht lang warten. Am 1.9. bestreitet er mit zusammen mit

ED 2000, Suzi Wong, Ray Okpara, Jean Ferré, Vincent Vega,

Aaron Hedges, Martin Ez, Lars & Gunnar Hemmerling – Live,

P.Toile und Gregor Heyden den Berlin4Real Floor der [030]

Party in der Kulturbrauerei.

Berlin4Real – das ist Eltron auf jeden Fall!

www.dj-eltron.com
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