
Um's gleich vorweg zu sagen:  
Dennis Tyfus macht wahnsinnig viel und viel 
Verschiedenes und ist von dem Verschiedenen 
auch noch auf gleiche Weise besessen. Er ist 
Gründer und Kopf des Ultra Eczema Labels – ein 
Label, das MusikerInnen wie Wolf Eyes, Felix 
Kubin, Birds of Delay, Orphan Fairytale, Bulbul, 
Hair Police und belgische Soundart/Weirdo-Sachen 
von den 70ern bis jetzt rausbringt. Er ist bildender 
Künstler, dessen Zeichnungen und Collagen u.a. 
in Artzines und -books, von Le Dernier Cri und 
The Wire veröffentlicht werden, kollaboriert mit 
Leuten wie Kim Gordon und Labels wie Rock is 
Hell und Ecstatic Peace, für das er nebenbei auch 
ein Skateboard-Deck designt hat, entwirft Covers, 
Poster, performt, dreht Videos, stellt aus,  
be treibt einen kleinen Offspace, hostet Konzerte 
und tritt als Musiker unter dem Moniker Vom Grill 
auf und eine eigene Radiosendung hat er auch. 
Text: Iko Kiko / Illustrationen: Dennis Tyfus

Stationiert ist er in der kleinen belgischen Stadt Antwerpen, 
deren Musik- und Kunstszene schon seit Jahren wuchert 
und ihre fantastischen Nischen-Blüten treibt. Das erste Mal 
getroffen habe ich Dennis vor ein paar Jahren auf einem 
Vom Grill-Konzert in Wien, als er in einem kleinen Atelier 
ein sonores, meditativ-röchelndes Experimental-Vokal-Set 
performt hat. Wie man sich vorstellen kann, ist es nicht 
wirklich leicht, nur ein paar Fragen an diese Oktopus-Ge-
stalt auszuwählen, aber ich versuch mein Bestes hier:

Iko Kiko: Die kleinen Labels, die ich so kenne, werden nor-
malerweise von Leuten initiiert, die selbst Musiker sind und 
ihre Releases auf eine selbstkontrollierte Art vertreiben möch-
ten. Ultra Eczema hat als roughes Xerox Zine begonnen. Hast 
du zu der Zeit, als Ultra Eczema #1 rausgekommen ist, selbst 
schon Musik gemacht oder wie kam die Idee zustande, auch 
Platten zu releasen?
Dennis Tyfus: Ultra Eczema hat als Fanzine begonnen, 
das mit einem Comp-Tape rausgekommen ist, auf dem 
die Bands waren, die ich für das Zine interviewt habe. 
Zu dieser Zeit habe ich schon Bass und Gitarre in der 

Grindcore-Band Cornucopia gespielt und ein Tape-Label, 
namens Tyfus Tapes betrieben. Auf dem Label habe ich 
eine Cornucopia-Split mit der belgischen Hardcore-Band 
Rubbish Heap released und eine Kassette von meiner frü-
hen Noise-Band Migraine, als Split mit der Antwerpener 
Crust-Combo Dirteater. Ultra Eczema wurde dann haupt-
sächlich ins Leben gerufen, um Tapes und Zines mit ande-
ren Leuten zu tauschen. Als Scheldalpen 1998 in Antwerpen 
aufgemacht hat, hatten wir einen Ort, um Shows zu organi-
sieren – darauf habe ich mich zu der Zeit konzentriert. Da 
ist Ultra Eczema auch in den Hintergrund gerückt. Wir ha-
ben dann bald begonnen, ein kollektives Art-Zine namens 
Rotkop rauszubringen, das anfangs monatlich erschienen 
ist. Da haben dann fünf gigantische Egomanen entschie-
den, was im Zine sein soll und was nicht, was natürlich 
einen Haufen lächerliche Diskussionen nach sich gezogen 
hat, weil irgendwie jeder seine Buddies in der Publikation 
drinnen haben wollte. Im Endeffekt hab ich’s dann im-
mer gehasst, wie das Zine ausgesehen hat. Außerdem hat 
es mich davon abgehalten, an meinen eigenen Releases zu 
arbeiten. Schließlich habe ich entschieden auszusteigen bei 
Rotkop und wieder mit Ultra Eczema zu beginnen. Zu der 
Zeit hab ich begriffen, dass ich lieber allein arbeite, weil ich 
eine klare Vorstellung habe, wie Dinge aussehen und klin-
gen sollen – was mich vielleicht nicht zum umgänglichsten 
Charakter macht. Obwohl ich gerne mit anderen Leuten 
zusammen Musik mache... 

IK: Dieser Hybrid aus Artwork/Graphik/Zine und Musik-La-
bel ist etwas, das Ultra Eczema speziell macht. Oft sind die 
Releases selbst Kunstobjekte – auf diese Art überschreitest und 
ignorierst du Grenzen, vermeidest Einschränkungen durch 
Kategorisierung. Diese innere Beziehung, die zwischen Musik 
und Kunst besteht – zumindest für mich ist das eine sehr ho-
mogene und logische Sache, aber denkst du, dass diese Art von 
multisensualer Verwobenheit der Medien unterschätzt wird? 
DT: Ich mochte immer diese seltsame Verbindung, die zwi-
schen den unterschiedlichen Medien besteht – warum ein 
Plattencover gut zu einer bestimmten Platte passt oder die 
Kraft eines Kunstwerks, das in Beziehung zu einer Band 
oder einem Musiker gesetzt wird, wie die Black Flag- oder 
Screamers-Logos und -Covers, das Artwork von Wolf Eyes 
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oder Smegma, die Collagen und Zeichnungen von Karen 
Constance und Dylan Nyoukis. Für Leute, die ihre eige-
nen Sachen herausbringen ist das natürlich logisch und ich 
sehe keinen Grund, die Medien voneinander abzugrenzen. 
Wenn ich z. B. eine Ausstellung mache, dann mischen sich 
Musik-Releases irgendwie hinein, oder können ein Teil da-
von sein, genauso wie Zeichnungen, Malerei, Videos, die 
Radioshow etc. Es sind alles Teile eines Ganzen. Ich sehe 
auch nicht sehr viel Unterschied zwischen visueller Kunst 
und Musik – am Besten ist eine Kombination aus beidem! 

Auch dem ist leicht zu entgegnen: »Aber das sind alles un-
terschiedliche Medien« – was wahr ist… Ich mag es nicht, 
diese Dinge so zu hinterfragen, manches funktioniert ein-
fach perfekt zusammen und ich mag KünstlerInnen am 
liebsten, wenn sie nicht nur auf einer Schiene fahren, wie 
Dieter Roth, der alles gemacht hat – Schmuck, Malerei, 
Musik, Skulpturen, Gedichten, Editionen usw. 

IK: Um nochmal zu diesen hybriden Kontexten zurückzu-
kommen – in seinem Buch »Lipstick Traces« zieht Greil Mar-
cus eine Linie von der frühen englischen Punk-Szene zurück 
zu Dada und den Situationisten/Lettristen. Es bietet sich 
irgendwie an, die Linie weiter zu deiner Arbeit zu ziehen, 
auch weil deine Wurzeln ja im Punk zu verorten sind, oder? 
Wie ist dein Bezug zu diesen historischen Avantgarden?
DT: Ich hab dieses Buch einmal als Geburtstagsgeschenk 
von meiner Freundin Sis Matthe bekommen und begon-
nen es zu lesen, aber nach einer Weile wieder aufgehört. All 
diese Dinge, die du nennst, sind von großer Bedeutung für 
mich, aber ich war damals, als das passiert ist, noch nicht 
geboren, deshalb glaube ich, romantisiere ich diese Perio-
den vielleicht manchmal. Ich mag es in der Vergangenheit 
zu graben und zu erfahren, wie Leute sich damals organi-
siert haben. Als Wim Van Mulders 2010 einmal einen Text 
über meine Arbeit geschrieben hat, hat er sich auch auf 
diese Strömungen bezogen, was meiner Meinung nach et-
was zu heavy war, aber auf der anderen Seite kann ich nur 
machen, was sich auf natürliche Art für mich ergibt und 
das ist definitiv von manchen historischen Taktiken inspi-
riert! Ich finde es trotzdem interessant, dass viele dieser al-
ten Strömungen strikte Regeln oder klare Einschränkungen 
hatten – damit könnte ich nicht umgehen. 

IK: Deine Arbeiten sind auch in einer Galerie vertreten.  
Es ist ziemlich speziell, dass der quasi institutionalisierte 
Kunstmarkt das Potential deiner Kunst erkennt, auch in Hin-
blick auf ein u. U. breiteres Publikum. Wie sind sie auf dich 
gekommen?
DT: Ich denke, dass Radio Centraal alles zusammengeführt 
hat. Als Teenager war ich schon besessen von diesem Sender; 
ich wollte alles darüber wissen, habe ihre weird-satirischen 

Zeitungen gelesen und war oft schockiert oder überrascht, 
was da alles möglich ist. Dann hab ich rausgefunden, dass 
viele Künstler dort eine Sendung haben, wie Rudi Renson 
(einer der wenigen belgischen Situationisten), Guy Rom-
bouts, Wout Vercammen, Bobby Colombo, Bruneau etc. 
Christ Straetling, einer der Menschen hinter dem artist 
space Factor 44, hatte auch eine Show da. Als meine erste 
Radiosendung lief, hatte er den Slot nach mir – so haben 
wir uns kennen gelernt. Ich war damals 14 oder so. 2001 
hat er mich zu einer Show in deren Space eingeladen, was 

dann auf eine Gruppenausstellung in der Villa Delfia hin-
ausgelaufen ist, einem Squat, in dem ich früher gewohnt 
habe. Als die Galeristin Stella Lohaus meine Arbeiten dort 
gesehen hat, hat sie mich eingeladen, bei ihr auszustellen. 
Ich hatte damals keine Ahnung von dem offiziellen Kunst-
betrieb. Die Leute damals fanden, dass ich in keine Galerie 
passe, dass meine Arbeit eher »auf die Straße« gehört oder 
so, obwohl ich sagen muss, dass ich nie einen Unterschied 
gemerkt habe zwischen einer Ausstellung dort oder einem 
Poster, das ich mache, dass dann in der Stadt hängt. Natür-
lich ist der Kontext ein anderer, aber ich hab nie verstanden, 
warum ein Künstler entweder das oder das sein soll, warum 
er nur da etwas zeigen soll und dort nicht.

IK: Ich habe den Eindruck, dass der Großteil deiner Kunst 
im Kern etwas Infantiles hat, oder zumindest verspielt ist und 
du das mit harschen Motiven durchbrichst. Es sind Bären, 
Eulen, Katzen, Pilze und Zwerge, aber auch Unmengen an 
Körperflüssigkeiten und Geschlechtsteilen – dein Setting ist oft 
trippig, wie in einem alptraumhaften Märchen, wo das Hirn 
das Auge an psychedelische Strukturen von Haaren und Pelz 
verliert. Ich glaube dieses Oszillieren zwischen Naivität, Gro-
teske und psychedelischer Energie ermöglicht eine spezielle Art 
von subversivem schwarzem Humor. Dem gegenüber wirken 
die reduziertesten, vielleicht simpelsten Zeichnungen, die ich 
von dir kenne, z. B. die Portraits von Frauen, die auf vielen 
Plattencovers sind, wie die persönlichsten und ernstesten. Le-
ben die Menschen, die du zeichnest nur in deinem Kopf oder 
kann es sein, dass Menschen, mit denen du abhängst, sich in 
manchen Zeichnungen wiedererkennen und es entstehen so 
wirklich surrealistische Portraits von ihnen? Manche Figu-
ren scheinen nämlich wiederzukehren. Du zeichnest dich als 
Charakter ja auch selbst in manchen Arbeiten. 
DT: Viele der Lady Portraits, die ich gezeichnet habe, wa-
ren entweder Ex-Freundinnen oder Frauen, die ich mochte. 
Viele Fotocollagen, sind aus Situationen entstanden, in de-
nen Freunde involviert waren und jedes Mal, wenn ich 
Wien besuche, verbringe ich viel Zeit in einem Fotoautoma-
ten, um Aufnahmen von mir zu machen, die ich dann zer-
schneide, um sie auch in Collagen zu verwenden, also kann 
man sagen, dass all diese Dinge immer wieder auftauchen. 

Es gibt eine Art von Großvater-Ryhthmus, dem ich folge, 
deshalb poppen Dinge auch immer wieder auf: grundsätz-
lich mache ich jeden Tag die gleichen Sachen.
Aber ich hab es nie gemocht, über das zu sprechen, was 
ich zeichne, oder wie meine Collagen aussehen. Den Groß-
teil meiner Arbeit mag ich nach einer Woche oder einem 
Monat oder einem Jahr sowieso nicht mehr. Mir macht 
es Spaß, was ich mache, aber ich fühle mich oft eher lä-
cherlich, wenn ich die Sachen nachher anschaue, das heißt, 
wenn es schon zu spät ist…

IK: Bei den meisten Zeichnungen bekommt man den Ein-
druck, dass ein manischer Mensch am Werk ist. Manche sind 
in ihrer zerebralen Linienführung irre dicht und genau, an-
dere erinnern mehr an rotzige Sekundenzeichnungen. Hast 
du einen Skizzenblock bei dir oder zeichnest du hauptsäch-
lich an einem Tisch im Atelier? 
DT: Das geht in Wellen. Es gibt Zeiten, da liebe ich es, 
den ganzen Tag an einem Tisch zu sitzen und zeichne diese 

dichten Strukturen, die ewig lang brauchen, dann gibt es 
Zeiten, wo ich es liebe, im Zug zu sitzen und diese ganz 
schnellen Zeichnungen zu machen, immer gleich aufs Pa-
pier. Ich verwende fast alles was ich mache, ob auf Cover, 
Flyer oder in einer Ausstellung etc.

IK: Alles in allem habe ich das Gefühl, dass die visuelle Kunst, 
also deine Zeichnungen das Medium sind, in dem du am 
meisten aufgehst und dich wirklich gehen lassen kannst, viel-
leicht auch eine Art dich zu entspannen. Wann hast du be-
gonnen zu zeichnen?
DT: Im Kindergarten hat ein Lehrer zu meinen Eltern ge-
meint, meine Zeichnungen wären abnormal schlecht. Als 
mir meine Eltern das erzählten, habe ich obsessiv begonnen 
zu zeichnen. Zuerst habe ich Garfield-Kalender kopiert. Ich 
erinnere mich, dass meine ersten Zeichnungen etwas ausge-
sehen haben wie das Flying Luttenbachers-Logo. Viele von 
meinen frühen Zeichnungen sind in der achten Ausgabe 
von MSS MEESTERD, einem monatlichen Zine, das ich 

34 35



IK: Spencer Clark hat dich einmal einen »Uniter« genannt, 
jemanden, der Menschen zusammenbringt und bei Ultra 
Eczema hat man das Gefühl, als wäre das ganze Projekt so 
etwas wie ein großes Familienfest. Es wirkt alles sehr unprä-
tentiös, so als würdet ihr den anfänglichen Spirit bewahren 
wollen. Ultra Eczema hat nicht wirklich dieses typisch rati-
onalisierte, effizienz-orientierte Labelkonzept. Es gibt keine 
total stringente Linie, der du folgen würdest, und es trägt im 
Kern noch das, was es schon am Anfang war – das rauszu-
bringen, was du persönlich gut findest, meistens von Leuten, 
die du magst. Du kennst die MusikerInnen meistens, oder? 
Wie beeinflusst das deine Labelarbeit?
DT: Seit Vaast Colson und ich in unserem kleinen Space 
Stadslimiet, das am Flussufer von Antwerpen liegt, mit Prä-
sentationen, Ausstellungen, Performances und Live Shows 
begonnen haben, ist es eine sehr selbstverständliche Sache 
geworden, solche »social moments« zu generieren. Das ist 
eine sehr luxuriöse Angelegenheit. Ich habe in der Vergan-
genheit eine Menge Shows in Scheldalpen organisiert, ein 
Ort, der als wahnsinniger Squat begonnen und sich dann 
langsam zu einem restriktiven Jugendclub gewandelt hat, 
und in Gunther, einem Space, der auch von Vaast Col-
son und mir betrieben wurde. Dieser Ort bestand fast zur 
Gänze aus Glas und war direkt neben einem der größten 
Polizeigebäude in Westeuropa situiert – ich schätze, das war 
mehr ein Statement als irgendwas sonst. Ich war extrem an-
gespannt bei diesen Shows und die Miete war unleistbar. Es 
war ein Geschenk von Goth, dass wir da rausgeworfen wur-
den und diesen winzigen Palast gefunden haben, in dem 
wir jetzt sind. Der Eintritt geht komplett zu den Bands und 
das, was wir über die Bar einnehmen, bezahlt uns die Miete. 
Der Vorteil ist, dass, wenn du einen eigenen Ort hast, je-
derzeit jemand spielen kann, wenn MusikerInnen mal in 
der Nähe sind oder durchreisen – das geht auch in der letz-
ten Sekunde.
Ich kenne die meisten MusikerInnen, mit denen ich gear-
beitet habe persönlich und seltsamerweise wurde das immer 
wichtiger mit den Jahren. Ich denke nicht, dass ich mit ir-
gendjemandem zusammenarbeiten würde, der mir einfach 
eine Demo schickt, das habe ich nie gemacht. Auch die Be-
ziehung, die ich zur Stadt, in der ich wohne, habe, ist wich-
tiger geworden. Die Geschichte der Avantgarde hier, was 
damals passiert ist – das ist nicht immer leicht, weil die Ar-
chivierung in vielen Fällen nicht wirklich funktioniert hat.

IK: Auch wenn Ultra Eczema so divers und heterogen ist  
und eben keiner strikten Label-Linie folgt, konnte es sich eta-
blieren und hat einen typischen Stil ausgeprägt. Die Men-
schen vertrauen eher deinem Geschmack, als dass sie die 
Namen der Acts kennen würden – du wirst dabei eher zu so 
etwas wie einem Kurator oder Sammler. Mir gefällt dieser ex-
zentrische Ansatz. Es ist dieser intime, persönliche Blick, der 
es ermöglicht, dass man Linien zieht, die sonst unentdeckt 
bleiben würden. Also der Kontext, der Nährboden deckt ähn-
liche Wurzeln auf, die dann eher Rückschlüsse auf eine ähnli-
che Haltung zulassen. Oder wie nimmst du das wahr?
DT: Ultra Eczema bringt alles raus, was mir von Interesse 
scheint bzw. meinen Weg kreuzt. Das deckt dann ein weites 
Feld verschiedener Sounds und Charaktere ab. Idealerweise 

können Menschen dem folgen, was ich herausbringe, wie 
ein Kunstsammler dem Schaffen eines Künstlers folgt, oder 
Fußball-Hooligans ihrem Club folgen, egal ob der beschis-
sen spielt oder in der ersten Liga. Ich kann trotzdem nicht 
erwarten, dass jeder sich für jeden Release interessiert, ob-
wohl ich glücklich bin, wenn Leute auf Dinge stoßen, von 
denen sie noch nie gehört haben, wie Ludo Mich, Jos Steen, 
Cassis Cornuta, Bobby Colombo, Edmond De Deyster. 
Das sind Menschen, die großartige Sachen geschaffen ha-
ben, sich aber nicht darum gekümmert haben, sie unter die 
Leute zu bringen.

IK: Du hattest die Gelegenheit Henri Chopin kennenzuler-
nen, oder? Zumindest habe ich ihn auf einem deiner Fotos 
entdeckt.
DT: Ja, er hat in meiner Radioshow performt, ein paar Wo-
chen, bevor er verstorben ist. Ich habe ihn davor auf dem 
Great Colour Out Of Space Festival kennengelernt. Als er 
aufgetreten ist, ist mir ein kalter Schauer über den Rücken 
gelaufen – und ich habe selten Gänsehaut während einer 
Show. Ich glaube, es war eines der besten Konzerte, die ich 
je gesehen habe – eine seltene Kombination aus großarti-
gem Sound, sehr aktiver Performance und einem Charisma 
so groß wie Texas.

IK: Ultra Eczema hat für mich auch diese Aura von einer 
Haltung bzw. Lebenskonzept. Diese Vermischung von Leben 
+ Kunst – man kann wirklich spüren, dass die KünstlerIn-
nen, die um dich herum sind, das leben, was sie tun. Und du 
pushst es ja auch, wenn du Lofi-Pics von befreundeten Musi-
kerInnen oder KünstlerInnen in deinen Zines und auf deiner 
Page veröffentlichst oder in Ausstellungen zeigst. Das hat zur 
Folge, dass man die Atmosphäre, in der ihr alle arbeitet, mit-
bekommt – es scheint, als wäret ihr eine DIY-Crowd, die ein 
enges und intensives Netzwerk aufgebaut hat. Ich würde es 
vielleicht sogar mit der Atmosphäre in der Factory vergleichen, 
wo KünstlerInnen, MusikerInnen, DesignerInnen, Performer 
sich treffen und auch zusammen arbeiten. Kannst du dir vor-
stellen, aus Antwerpen wegzuziehen, irgendwohin, wo du nie-
manden kennst? Wie beeinflusst dich dieses kollektive Dasein? 
DT: Ich könnte mir eigentlich vorstellen für eine Weile 
nach Wien zu kommen, weil meine Freundin Mima Sch-
wahn von da ist und wir oft dorthin fahren. Auf der an-
deren Seite liebe ich meine tägliche Routine hier – falls es 
nicht so wäre, wäre ich schon weg... Es gibt Menschen und 
Dinge in Antwerpen, die man nicht ersetzen kann. Ich erin-
nere mich, dass Luke Younger von Helm und Birds of De-
lay einmal gemeint hat: »It seems like a place where there is 
no rules or any form of law.« – in seinem Akzent klingt das 
viel besser, als wenn ich das jetzt schreibe, und ich glaube 
absolut nicht, dass das zutrifft, aber es ist nett, dass er das 
Gefühl hatte, als er auf Besuch war.

***

bis letztes Monat für ein Jahr herausgebracht habe. Es sind 
überwiegend Zeichnungen übers Skateboarden. Meine 
Mutter meint immer, dass sie mich, seit ich mit sieben 
mein erstes Skateboard bekommen habe, nie wieder gese-
hen hat, was irgendwie auch stimmt, weil es wunderbar ist, 
die ganze Zeit draußen zu sein. Diese frühen Zeichnungen 
waren alle sehr brutal. Wir hatten eine Ramp in dem Gar-
ten eines Freundes und nebenan hat sein älterer Bruder mit 
der Punkband The Nymfomaniacs geprobt, was der ideale 
Soundtrack war. Sein Bruder hat mir dann Kassetten von 
Sonic Youth, Conflict, Crass etc. geborgt und als ich mir 
dann frühe Skatevideos angesehen hab, war genau diese Art 
von Musik drauf. Das hat alles Sinn gemacht!

IK: Hast du irgendeine Art von künstlerischer Ausbildung 
hinter dir?
DT: Die Highschool, auf die ich gegangen bin, hatte einen 
künstlerischen Fokus. Ich hatte das Glück von Iwan Ver-
hulst unterrichtet zu werden, einem Graphikdesigner, der 
wiederum Beziehungen zu Radio Centraal hatte. Er war je-
mand, den ich auch nach der Schule noch getroffen habe. 
Nachdem die Highschool vorbei war, hab ich nicht weiter-
studiert. Der letzte Tag dort und der Tag, an dem ich be-
merkt habe, dass mein Penis nicht nur zum Pissen da ist, 
sind die glücklichsten Tage meines Lebens.

IK: Ist es schon mal passiert, dass du etwas fertig gezeichnet 
und dich danach gefragt hast, was in deinem Kopf vorgeht? 
Viele Graphiken evozieren eine Idee von écriture automatique 
– wenn man einfach Hirnspasmen aufs Papier bringt, wie 
psychische Improvisationen oder so.
DT: Ich frage mich nie, was diese Zeichnungen bedeuten. 
Auf eine gewisse Art mag ich es lieber, neue Dinge zu ma-
chen, als zurückzuschauen und darauf zu reflektieren, was 
ich da gemacht habe. Ich zeige Arbeiten auch selten öfter 
als einmal in Ausstellungen.

IK: Was mich gewundert hat, ist, dass deine Zeichnungen Ti-
tel haben – die meisten davon in Flämisch. Welchen Stel-
lenwert haben sie, im Sinne von: stellst du sie mit deinen 
Arbeiten aus oder dienen sie nur als Arbeitstitel für dich, um 
das Archivieren zu erleichtern?
DT: Die Titel sind eine seltsame Sache für mich. Manche 
Arbeiten wechseln ihre Titel in den unterschiedlichen Aus-
stellungen. Ein gutes Beispiel ist ein großes Gemälde, das 
ich zu Beginn »16 Bitch Pile Up« nannte, was der Arbeitsti-
tel war, weil eine der Figuren einen 16 Bitch Pile Up-Swea-
ter getragen hat, dann hab ich das vergessen und hab es 
»Straight Up Owl« genannt. Bei anderen Arbeiten wiede-
rum ist der Titel genauso wichtig wie das eigentliche Werk. 
Manchmal mag ich es auch einfach, aufgeschnappte Sätze 
zu verwenden oder einen Text, den ich geschrieben habe. 
Aber normalerweise erinnere ich mich nur an die Titel 
wenn sie genauso wichtig sind wie die Arbeit. 

IK: Ultra Eczema hat letztes Jahr sein 15. Geburtstag gefeiert. 
Betreibst du das Label ganz allein?
DT: Ich entscheide was passiert, das heißt, wie ein Release 
aussehen soll und mit wem Ultra Eczema zusammenar-
beitet. In politischen Dimensionen gedacht, könnte man 
mich vielleicht einen Diktator nennen, obwohl ich mit ei-
ner Handvoll Leute zusammenarbeite, ohne die es nicht 
möglich wäre, weiterzumachen. Für zehn Jahre war Kevin 
Apetown als Grafikdesigner bei Ultra Eczema, jetzt ist es 
Jef Cuypers. Daft van der Weken vom großartigen Antwer-
pener Label Hare Akedod hat die Ultra Eczema-Website 
gestaltet, viele Arbeiten werden von Jan Matthé vom Für 
Dich Verlag mit dem Riso geprintet, manches wird von 
Gerard Herman gesiebdruckt und weil ich kein Auto habe, 
um den ganzen Kram von einem Ort zum anderen zu brin-
gen, helfen mir mein Vater und Freunde dabei. Außerdem 
werden viele Shows von Mark Rietveld und Vincent Stroep 
dokumentiert.
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