
24 Hours with the German DJ Oskar Offermann.

An exiting Trip with a Man who is full

of Passion for Music Music Music...
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24 

Hours

with

........................................

Exclusive private Session with Oskar Offermann in his Livingroom

Oskar Offermann musste nur einen Dokumentarfilm 

über die Berliner Clubszene sehen, um nach seinem 

Studium alles hinter sich zu lassen und in die  

deutsche Hauptstadt zu ziehen. Mittlerweile ein 

erfolgreicher Musikproduzent und DJ, wurde er  

international bekannt durch sein eigenes Deep 

House Label, White, mit dem er minimalistische, 

tanzbare House-Musik veröffentlichte. Oskar ist  

als DJ ständig auf der ganzen Welt unterwegs, 

nimmt sich aber auch genügend Zeit für die einfachen 

Dinge des Lebens, wie Spaziergänge in der Natur 

und kulinarische Köstlichkeiten. Einfachheit und  

Minimalismus sind für ihn eine Art Lebenseinstellung, 

was sich in seinen Plattencovern ebenso zeigt wie 

in seinem Modestil. Ein Teil der neuen JOOP! JEANS 

Kollektion ist von der Energie und Bewegung 

elektronischer Musik inspiriert. Wir trafen Oskar 

Offermann in Berlin, um einige der neuen Styles 

auszuprobieren und über seinen Musikstil, aktuelle 

musikalische Einflüsse und persönliche Styling-

Tipps zu sprechen.

Mesmerised by a documentary about the 

Berlin clubbing scene, Oskar Offermann 

moved to the German capital right after 

graduating and hasn’t looked back since. 

Now an established music producer and 

DJ, Oskar became internationally known 

through his own deep house record label, 

White, which released floor-orientated 

house music, with a minimal approach. 

With residencies across the globe Oskar 

is constantly on the go but he dedicates 

as much of his time to his career as to the 

simple pleasures in life, like walking in 

nature and food delicacies. Simplicity and 

minimalism are also a way of life for him, 

from his album covers to his fashion sense. 

Parts of the new JOOP! JEANS collection 

are inspired by the energy and motion of 

electronic music, so we took Oskar Offer-

mann on a journey in Berlin to try out some 

new styles and also discussed his style of 

music, current music influences and personal 

style tips.
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Oskar loves to mix elegant 

Suits with casual Items.

It is always a Mix between

elegant and cool.

Kannst Du uns etwas über Deinen 

ersten Kontakt mit Musik erzählen?

Oskar: Angefangen hat es ver-

mutlich durch die Plattensamm-

lung meines Vaters, die haupt-

sächlich aus Pink Floyd und Elton 

John bestand. Aber erst viel 

später, als ich 11 war, befasste ich 

mich eingehender mit Musik, vor 

allem mit Pink Floyd.

Wann hast Du angefangen, Deine 

eigene Musik zu machen und was 

hat Dich dazu motiviert?

Ich habe als erstes angefangen, 

Hip Hop zu produzieren, dann 

elektronische Musik, mit Samplern 

und so. Davor habe ich in Grunge-

Bands gespielt, ich lernte also 

Schlagzeug und Klavier, und habe 

einfache Songs geschrieben, als 

ich ein Teenager war. Ich mochte  

es immer im Rampenlicht zu 

stehen, und zu performen. Und 

ich hatte immer das Gefühl, dass 

Musik direkt in die Seele geht. 

Meiner Meinung nach ist es die 

einzige Kunstform, die es schafft, 

dich unmittelbar zu berühren  

und bestimmte Gefühle in dir  

auszulösen!

Wie würdest Du Deinen Musikstil 

beschreiben?

Er ist hauptsächlich House-orien-

tiert und eher funktionale Club-

Musik, und im Moment versuche 

ich mich auch ein wenig davon zu 

lösen. Aber ich bleibe dem Konzept 

noch treu. Das Problem mit Club-

Musik ist, dass es nicht so viel 

Spielraum bietet, und ich versuche 

jetzt wirklich, das Konzept ein  

wenig zu durchbrechen. Im Allge-

meinen ist meine Musik sehr stark 

vom Songschreiben und von Melodien 

beeinflusst. Meine DJ-Sets sind 

auch immer sehr melodisch.

Was sind Deine Einflüsse?

Was DJs angeht, war ich immer ein 

Fan von Zip und Tana Sumo. In der 

elektronischen Musik halte ich Ri-

cardo Villalobos, Aphex Twins und 

Wolfgang Vogt für absolute Genies. 

Wenn es um Pop-Musik geht, mag 

ich Künstler wie Björk, Elton John 

und Sam Cook; mein Musikge-

schmack ist ziemlich vielfältig.

Wie lange dauert es, einen Track 

zusammenzustellen?

Das geht ziemlich schnell, manch-

mal habe ich eine Inspiration und 

dann dauert es vielleicht einen 

Tag, oder auch nur ein paar Stunden. 

So sind auch meine größten Hits 

entstanden.

Worauf bist Du bisher am meisten 

stolz?

Ich bin ziemlich stolz auf alles, was 

ich erreicht habe, ich bin jetzt seit 

einigen Jahren im Geschäft, es war 

immer ein langsamer, aber stetiger 

Prozess. Ich bin ziemlich zufrie-

den da, wo ich jetzt stehe; es gibt 

nichts, was ich bereue.

Erzähle uns etwas über Deinen 

Alltag, wie sieht der aus?

Wenn es geht, stehe ich früh auf. 

Ich wache bei Sonnenaufgang 

auf und jogge zu meinem Studio 

in Neukölln, das sind etwa fünf 

Kilometer von meiner Wohnung. 

Ich produziere den ganzen Tag 

Musik im Studio, bis zum Nach-

mittag und dann treffe ich Freunde 

und mache etwas Schönes… so 

ungefähr sieht mein Tag aus. Am 

Wochenende reise ich dann nor-

malerweise zu den Orten, wo ich 

als DJ auftrete.

Could you tell us more about your first 

involvement with music? 

Oskar: My first involvement with music 

was probably the record collection of my 

father, which consists mostly of Pink Floyd 

and Elton John. But it wasn’t until much 

later when I was 11 that I got more deeply 

into music and Pink Floyd especially.

When did you start making your own  

music and what motivated you? 

I first started producing music with Hip-

hop, and then electronic music, with sam-

plers and stuff like that. And before that I 

was playing in grunge bands, so I learned 

the drums, I learned to play the piano and 

I started writing simple songs, when I was 

in my early teens or so. I’ve always liked 

the spotlight, I’ve always liked perform-

ing. And I’ve always had the feeling that 

music has this very direct access to your 

soul. It’s the only art form, I think, which 

has this instant power to just touch you 

and just brings you certain emotions, you 

know?

How would you describe your style of 

music?

It’s mostly house orientated and mostly 

sort of functional club music, and I am cur-

rently also trying to break away from this. 

But I am still sticking to the concept. You 

know, the problem with club music is that 

it’s a little bit narrow and I am now really 

trying to break out of the concept. My  

music in general is very much influenced 

by song writing and melodies anyway.

My DJ sets are always very melodic too.

What are your influences?

DJ wise I’ve always loved Zip and Tama 

Sumo. In the electronic music world I think 

Ricardo Villalobos, Aphex Twin and Wolf-

gang Vogt are absolute geniuses. And in 

pop music I like artists ranging from Bjork 

to Elton John to Sam Cook; the spectrum 

of my music taste is pretty wide.

How long does it take you to put a track 

together? 

Really fast actually, sometimes I just have 

this drive and it can take me a day, some-

times even hours; that’s how I created my 

biggest hits too. 

What are you most proud of so far?

I am pretty proud of everything I have ac-

complished, I have been around for a few 

years and it was always a very slow but 

steady process. So I feel quite comfortable 

with where I am at the moment; I don’t 

regret anything.

Tell us more about your day-to-day life, 

what does it look like?

If I have the option I get up very early. I 

wake up with the sunlight and I go running 

to my studio in Neukölln, which is like five 

kilometres from my home. I produce music 

in the studio all day long, like until the 

early afternoon and then I meet friends 

and do fun stuff…that’s pretty much my 

every day. At the weekends I usually travel 

to the places where I have to DJ.

“ My first 

involvement 

with music was 

probably the  

record collection 

of my father ”

“ You know, the 

problem with club 

music is that it’s 

a little bit narrow 

and I am now 

really trying to 

break out of the 

concept . ”

“ I’ve always 

had the feeling 

that music 

has this very 

direct access to 

your soul. ”
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Sein neues Album „Le Grand To Do“ wurde auf dem japanischen 

Label Mule Musiq veröffentlicht

Listening to „Le Grand To Do“ Augut ’14

“ When it comes 

to style I live by 

the philosophy of 

minimum input for 

the maximum 

effect. ”

“ I’ve always 

liked the 

spotlight, I’ve 

always liked 

performing. ”

Du musst für die Arbeit ganz 

schön viel reisen; wohin fährst 

Du am liebsten?

Ich liebe die USA. New York und 

LA finde ich super. Und auch 

London, weil es so eine moderne 

multikulturelle Gesellschaft ist, 

wo alles möglich ist. Es ist un-

glaublich, dass es der einzige Ort 

auf der Welt ist, der so liberal und 

weltoffen ist und sich wirklich, wie 

die modernste Gesellschaft anfühlt. 

Aber ich war auch zweimal in 

Georgien, und habe in Tiflis tolle 

Orte und Menschen kennenge-

lernt. Das Essen und die Kultur 

dort sind großartig. In Asien ist 

Hongkong eine meiner Lieblings-

städte, ich bin da auch Resident-

DJ im Club OMA.

Was kann man sonst noch in 

Hongkong erleben?

In Hongkong kann man fantastisch 

essen gehen und shoppen, und  

es gibt da diese Afterpartys auf 

den traditionellen Booten mit 

Open Air Bars, und Essen für alle. 

Man steigt einfach in so ein Boot 

ein, fährt aufs Meer hinaus, dort 

gibt es ein richtiges Soundsys-

tem und ich lege auf. Alle gehen 

schwimmen, es sind die verrück-

testen Afterpartys, die ich kenne.

Ohne welchen Luxus kannst Du 

nicht leben?

Ich verbringe viel Zeit auf Flughäfen, 

von daher ist meine Frequent  

Traveller Karte etwas, ohne das 

ich nicht leben kann. Es kostet 

zwar manchmal ganz schön viel, 

aber ich bekomme dann Getränke 

und Essen umsonst. Essen ist mir 

sehr wichtig, deswegen gebe ich 

auch eine Menge Geld für gutes 

Olivenöl aus, weil ich Qualitäts-

produkte einfach sehr mag.

Wie würdest Du Deinen Modestil 

beschreiben?

Wenn es um Mode geht, ist meine 

Philosophie „Minimaler Aufwand 

für maximalen Effekt”. Ich besitze 

viele T-Shirts. In letzter Zeit habe 

ich vor allem einfarbige Sachen 

getragen. Erst Schwarz, dann 

Grau und jetzt vor allem Weiß. Ich 

mag die Farbe sehr und finde es 

interessant, weil es nicht gerade 

die angesagteste Farbe im Club 

ist.

Wie wichtig ist das richtige Out-

fit für Deine Performance?

Mir ist es sehr wichtig, mit  

meinen Fans zu kommunizieren, 

ich bin immer im Dialog mit den 

Leuten. Ich denke, wenn man  

sich wohl fühlt, in dem was man 

trägt, sieht man einfach gut aus.

Womit assoziierst Du JOOP! 

JEANS?

Ich erinnere mich noch recht gut 

an die JOOP! JEANS Kampagne 

damals mit Claudia Schiffer und 

Marcus Schenkenberg und freue 

mich, dass die Linie ein Revival 

erlebt. Die Kollektion hat viele 

schöne, simple Teile, die mir sehr 

gefallen. In der Farbigkeit ist die 

Kollektion eher ruhig und vor  

allem ist sie wirklich easy-to-wear 

– wie ich es eben mag.

What else do you do in Hong Kong that’s 

fun? 

Hong Kong is great for shopping, food, 

and they do these after parties on these 

traditional boats with an open bar and 

there’s food for everyone. You just take 

the boat out somewhere on the ocean and 

then they have a functional sound system 

on the boat and I get to DJ. Everyone gets 

to swim, it’s one of the most surreal after 

parties I’ve been to.

What’s the one luxury you can’t live  

without?

I have to spend a lot of time in airports so 

my frequent traveller card this is really 

one luxury I can’t live without. It can get 

pricey but you get free drinks and free 

food. Food is very important for me so I 

also spend shitloads of money on good 

olive oil, because I just really like quality 

products. 

How would you describe your fashion 

style?

When it comes to style I live by the philos-

ophy of minimum input for the maximum 

effect. I have a lot of shirts. Lately it’s 

just been a lot of monochrome colours. I 

started with black and then I went to grey 

and now I’m more in with white. I like the 

colour very much and I find it very inter-

esting because it’s not the most convenient 

colour for nightlife. 

Welches ist Dein Lieblingsstück 

aus der neuen Kollektion?

Das Logo-Sweatshirt, was ich 

gerade trage, mag ich sehr; und 

auch die schwarze Lederjacke aus 

diesem weichen Leder, die fühlt 

sich einfach gut an, und sieht  

dabei auch noch richtig gut aus.

You have to travel quite a bit for work; 

what’s your favourite destination? 

I love the States. I love New York, I love LA, 

those are very nice places. I love London for 

And how important is clothing when 

you’re performing?

I’m very much into communicating with my 

crowd and I’m always in this dialogue with 

the people. I think that if you feel comfort-

able in your clothes that’s when you’re 

looking really good.

What do you associate JOOP! JEANS 

with?

I can well remember the JOOP! Jeans cam-

paign with Claudia Schiffer and Marcus 

Schenkenberg and I am happy that the line 

is experiencing a revival. The collection 

has many beautiful, plain pieces which I 

like very much. Concerning the colorful-

ness, the collection is rather calm and 

most of all easy-to-wear - just how I like it.

What’s your favourite piece of the new 

collection?

I really like the Logo-Sweatshirt I’m wearing 

right now and also the black leather jacket 

made of this soft leather, it felt really com-

fortable without compromising on looks.

just being this very modern multi-cultural 

society where everything works. It’s unbe-

lievable how it’s the only place in the world 

where it’s so liberal and so nice and feels 

really like the most modern society in a way. 

But I’ve also been to Georgia [the country] 

twice and went to this amazing place in 

Tbilisi with amazing people. The food and 

culture is really great there. In Asia Honk 

Kong is one of my favourite cities, I also 

have a residency there at OMA. 
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