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Im Gespräch mit Riccicomoto 
Dieses Mal traf sich Chris Zippel 

mit Enrico Regini aka Riccico-
moto in der Nähe seines Studios. 

Riccicomoto lebt seit fünf Jahren auf 
Ibiza und moderiert seit 2007 die 

Radiosendung „Audio Selfdefence“ bei 
Ibiza Global Radio. Seine Show läuft jeden 

Samstag, um 15 Uhr.
Als Produzent hat Riccicomoto unter anderen mit Helly Larson 
(der leider 2017 an einem Hirntumor verstarb), Megablast, 
Deep Spelle, Nadja Lind, Helmut Ebritsch und Ivan Garci 
zusammengearbeitet. Seit Jahren ist er für seine oftmals 
jazzigen, dubbigen, cineastischen und atmosphärischen 
Sounds bekannt. In seinem Studio vertont er ebenso regel-
mäßig Werbe- und Imagefilme oder auch Filme für deutsche 
Fernsehsender.

Sag mal, warum bist Du auf Ibiza? 
Riccicomoto: Weil Ibiza, was neue Sounds und Musik angeht, 
immer noch einer der Hotspots ist. Zudem hatte meine Familie 
ein Haus auf Ibiza. So bin ich sehr oft zum Urlaub hierherge-
kommen und habe mich sehr schnell in die Insel verliebt. Ibiza 
hat für mich eine ganz besondere Energie und einen einzigar-
tigen Flow. Irgendwann beschloss ich dann, auf Ibiza leben zu 
wollen und bin vor fünf Jahren von Hamburg nach Ibiza gezo-
gen. Ich genieße mein Leben hier sehr.

Wo bist Du auf Ibiza tagsüber unterwegs 
– hast Du ein paar Tipps?
Riccicomoto: Sehr gerne fahre ich Fahrrad auf der Insel, ich liebe 
die Abwechslung. Ich schaue mir immer irgendwelche Sachen 
auf meinen Wegen an, die ich noch nicht kenne. Da gibt es 
auch nach fünf Jahren immer noch Neues zu entdecken… 
Wenn ich Zeit für den Strand habe, gehe ich zum „aguas blan-
cas“, dem kleinen Strand im Norden der Insel – der ist nicht so 
überlaufen. Zum Mittagessen bin ich immer wieder gerne im klei-
nen Strand-Restaurant „Bar Flotante“, in der Bucht von Talaman-
ca. Einfaches, aber leckeres Essen zu fairen Preisen.

Was war die letzte Party auf Ibiza, 
die für Dich richtig gerockt hat? 
Riccicomoto: Das war die Closing-Party im „Nagai“, Anfang 
Januar. Ich kam gerade aus Deutschland zurück. Die Vibes im 
„Nagai“ haben mich sehr angenehm überrascht. Im Dezem-
ber war ich auf einigen Partys in Deutschland unterwegs – das 
war alles nichts für mich. Es war dort grau und trist – und dies 
schien sich auf die Stimmung der Leute zu legen... Als ich ge-
rade auf Ibiza landete, wurde ich zum Closing ins Nagai ein-

geladen. Die Stimmung war ganz das Gegenteil, einfach 
wunderbar! Viele tolle und entspannte Leute, die alle ein 
Lächeln im Gesicht trugen – und feine Musik von meinem 
Kumpel Sascha Weisz aka Megablast... Das war einfach ein 
tolles „Willkommen auf Ibiza“! 

Gibt es neue musikalische Strömungen auf der Insel 
oder kommen die eher von außen?
Riccicomoto: Das ist schwer zu beurteilen. In der heutigen ver-
netzten Welt sind neue Strömungen doch immer ein Mix von 
„außen“ und „innen“. Es gibt derzeit sehr gute und clever produ-
zierte Sounds, aber einen ganz neuen Entwurf oder völlig neuen 
Ansatz, den gibt es augenblicklich für mich nicht. In den vergan-
genen Jahren hat sich gezeigt, dass das Tempo runter geht. Um 
organischer zu werden, kombiniert man im Moment gerne elek-
tronische Sounds mit Weltmusik (world music). Aber es gibt natür-
lich auch noch den ganz klaren Techno-Sound. Für mich gibt es 
sehr gute Produktionen in vielen verschieden Genres der elektro-
nischen Musik – und Ibiza ist sicherlich einer der Nummer-1-Orte, 
an denen diese „bunten“ Sounds ihre Hörer finden. 

Gibt es den „Balearic Sound“ noch? 
Riccicomoto: Tja, ich bin mir nicht sicher, ob es den noch gibt... 
Der Sound, der hier gespielt oder produziert wird, ist nächste 
Woche in Miami oder anders wo zu hören. Viele Partys und 
Events von Ibiza haben inzwischen Ableger und touren vor 
allem im Winter um die Welt, mit den entsprechenden DJs im 
Gepäck. Ibiza ist kein musikalischer Mikrokosmos mehr. Der 
Sound der Insel wird auch durch das Netz so schnell weiterver-
breitet, das er einfach kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat. 
Denn wir sprechen hier von elektronischer und nicht von volks-
tümlicher Musik, die immer kulturell verwurzelt ist. Allerdings 
denke ich, dass der Sound, der hier im Sommer auf der Insel 
gespielt wird, immer brandaktuell und frisch ist und es sich hier 
auf der Tanzfläche zeigt, ob ein Sound funktioniert oder nicht.

Wie heißt Dein neues Album und wann erscheint es?
Riccicomoto: Die neue „Days of Glory“-EP habe ich für Lucid-
flow aus Berlin produziert. Ich arbeite schon seit vielen Jahren 
mit diesem Label zusammen und bin sehr glücklich darüber. Das 
Album entstand diesen Winter und ist voll mit deepen und dub-
bigen Sounds durchzogen. Allerdings sollte es diesmal auch 
wieder etwas progressive zugehen… Das Ganze erscheint vor-
raussichtlich Ende März. Ich bin gespannt wie es gefällt!

Wir auch!
Coole Hörproben und nächste Auftritte des Künstlers auf
 www.riccicomoto.de
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Der Dauerbrenner – Eure Classic-Playlist

Schon einmal reingehört, in die (eure) Ibiza Classic-Playlist? 
Falls nein – dann solltet ihr unbedingt einmal! Denn sie 

wächst mit interessanten Songs! Mit eurem Zutun kommen 
echte Klassiker-Songs zusammen, ein gratis Ohrenschmaus. 
Wie ihr dabei mitmachen könnt? Einfach Eure damaligen Lie-
blinssongs (als Titelbeschreibung reicht) schicken, und zwar 
am besten direkt per Mail an Chris, der dann eure Songs mo-
natlich in die Playlist integriert: chris.zippel@gmail.com. 

Die YouToube-Playlist gibt’s unter: http://bit.ly/ibiza-Playlist

Und das mitten in der lieblichen Frühlingslandschaft der 
Insel! Ein außergewöhnlicher Termin findet im März 

jeden Mittwoch, um 18 Uhr, im Landhotel Atzaró statt: 
Ein Klang-Meditationskonzert mit Konstantin Jagoulis. Soll 
heißen, Konstantin spielt an riesigen Gongs, die als Hingu-
cker schon einfach schön anzuschauen sind. Aber die 
„inneren Werte“ zählen noch mehr: sie sind auf Planeten-
Frequenzen gestimmt –136,10 Hertz (Hz) für die Erde, 141,27 
Hz für Merkur, 221,23 die Venus oder 144,72 Hz für den Mars 
– bis hin zum Uranus mit 207,36 Hz und dem Zwergplaneten 
Pluto mit 140,25 Hz. 

Die Erklärung: Jeder Planet hat durch seine Umlaufbahn- 
und Selbstumdrehungsdauer eine bestimmte Frequenz 

Orchester-Gongs…
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weit unter 1 Hz. Vervielfacht man diese Frequenz, oktaven-
analog berechnet, laut Wikipedia, so kann man damit in 
einen hörbaren oder auch sichtbaren Wellenlängen-Be-
reich kommen. 

Was gewaltig aussieht, spielt Konstantin überraschend zart, 
damit die Klänge möglichst lang im Raum schweben. Ein wirk-
lich besonderes Erlebnis. Da kommt die Meditation sozusagen 
fast von allein. Für Gäste aus dem Hotel oder des Wellness-Be-
reichs ist die etwa anderthalbstündige Vorstellung kostenlos, 
für alle anderen kostet der Eintritt 15 Euro. 

Wo: Atzaró Agroturismo, 
Carrer de Sant Joan, 0, Santa Eulària

OpenLab ist sowohl ein Ra-
dio-Sender als auch eine 

Partyreihe, die noch 2016 im He-
art Ibiza große Erfolge feierte. 
Gründer und Seele des Ganzen 
war der Italiener Robert Conci-
na, besser bekannt als Robert 
Miles, der am 8. Mai 2017 mit 47 
Jahren verstarb. Legendär und 
unvergessen sind seine Trance-
Hits wie „Children“, „Dream-

OpenLab kehrt zurück
land“, „Fable“ oder „One & One“. Anfang 2018 wurde der 
Sender vorerst gänzlich abgeschaltet. Allerdings hat das 
Team um Miles, in Absprache mit seiner Familie, im vergange-
nen Jahr unermüdlich an einem Comeback gearbeitet. Und 
nun ist es soweit – das Erbe von Robert wird weitergeführt: 
OpenLab kehrt ab April 2019 auf Ibiza auf 106.4 FM als öffent-
liches Radio zurück. Und wer weiß? Vielleicht gibt es ja dem-
nächst auch wieder die berüchtigten OpenLab-Partys … 

Weitere Infos auf: 
https://openlab.fmFo
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