
Andy Schiffler aka Johnny Bravo

Von allen Musikszenen dürften sie mit die traditionellste 
sein – was in der Natur der Sache liegt. Als «klein, aber ge-
sund» sieht Andreas Schiffler die Nürnberger Rock’n’Roll- 
und Rockabilly-Gemeinde. Der 32-Jährige muss es wissen, 
legt er doch seit ein paar Jahren als Billy DeLuxe regel-
mäßig bei den einschlägigen Record Hops im Loop in der 
Klingenhofstraße oder auch im Stereo und im Hirsch auf.

«Die Szene ist viel viel vielseitiger als nur Elvis», sagt Bil-
ly, dessen umfangreiche Tonträgersammlung nicht beim 
King anfängt und bei Eddie Cochran aufhört. «Ich habe 
lange als Barkeeper gearbeitet und kam da ständig und au-
tomatisch mit anderer Musik in Berührung. Das hat mich 
natürlich auch geprägt.»

Trotzdem: Das Herz schlägt für die 50er. Ständig ist Andi 
alias Billy auf der Jagd nach neuem alten Stoff. Und wird 
regelmäßig fündig – seien es nun iranische Rock’n’Roll-
Combos, Kapellen aus Argentinien, die spanisch singen 
(«was super zusammen geht», sagt Andi) oder Musiker aus 
jenen Tagen, die damals nie groß rausgekommen sind. Das 
Original ist immer Trumpf, und so versteht es sich natür-
lich von selbst, dass der Nürnberger DJ nie mit Laptop oder 
mp3-Spieler auflegen würde. «Es muss schon eine Scheibe 
sein, ob schwarz oder silber!»

Gab es früher mit dem «Ofenrohr» und dem «Lollipop» ein 
paar stadtbekannte Szenetreffpunkte, so will einem heute 
im Großraum kein Rock’n’Roll-Laden alter Schule einfal-
len. Wo sind sie hin, die Locken dieser Stadt? «Die Szene 
hat ein Nachwuchsproblem», sagt Billy. «Die meisten sind 
heute zwischen 30 und 40, hören zwar noch immer den 

alten Sound, gehen aber nicht mehr jeden Abend weg. Für 
Neue ist es hingegen schwer, reinzukommen: Es ist eine 
absolute Poser-Szene, in der es viel um Optik und Akzep-
tanz geht.»

Und wenn dann plötzlich ein Schlagerstar wie Sasha daher-
kommt und als Dick Brave alte Rock’n’Roll-Klassiker neu 
auflegt? «Da ist die Szene gespalten. Die Hardliner lehnen 
alles an Neo-Rockabilly total ab, ich persönlich finde aber, 
dass so was Leuten die Musik nahe bringt, die sonst nie 
darauf gestoßen wären.»

Wer mehr über Billy DeLuxe wissen möchte, sei im In-
ternet auf www.billy-deluxe.de sowie auf www.myspace.
com/billydeluxe verwiesen. Wer den 32-Jährigen live an 
den Plattentellern erleben möchte, sollte sich hingegen 
den 18. Februar freihalten. Dann legt Billy zusammen 
mit seinem «Sidekick», DJ Devil Martini, beim «Great 
Rock’n’Roll Carnival” im Musikclub Hirsch, Vogelwei-
herstraße 66, auf.

Seine KulTour-Tipps: Alles rund um die 50er – von Mö-
bel bis Automaten - gibt es bei «Route 57» in Glockenhof 
(Scheuerlstraße 24). Ansonsten fährt Billy zum Einkaufen 
schon mal nach Berlin, wo es nicht nur eine irre Rockabi-
lly-Szene gibt, «sondern auch den einzig wahren Laden in 
diesem Land für Schuhwerk von den 30ern bis heute: Das 
,Calypso’ in der Rosenthaler Straße 23 in Berlin-Mitte, im 
Internet unter www.calypsoshoes.com!» Eine weitere gute 
Adresse im Netz für alte und rare Schallplatten lautet www.
bim-bam.com. Stefan Gnad

«Bei Dick Brave ist die Szene gespalten»

Andreas Schiffler alias DJ Billy DeLuxe liebt Rock‘n‘Roll und Rockabilly -
Am 18. Februar live im Hirsch    


