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Hat ein Auge für Formen und Farben: Visual—Artist Antonia Melzer 

Durch und durch Künstlerin. So könnte man Antonia Melzer kurz und prägnant in 
einem Satz beschreiben. Die 22-jährige Kölnerin kommt aus einer Künstlerfamilie, Vater und 
Schwester sind Musiker. Und auch Antonia ist schon ihr ganzes Leben lang kreativ. Als Kind 
machte Sie selber Musik und sang, einige ihrer Songs wurden sogar veröffentlicht. Nach dem 
Abitur im Jahr 2016 begann Sie ein VFX und 3D-Animation Studium am SAE Institut Köln, wo 
Sie auch nach ihrem Bachelor-Abschluss im Sommer 2018 noch als Fachbereichsassistentin 
weiter arbeitet. Seit etwa einem Jahr ist Sie zusätzlich unterwegs in Nachtclubs und 
Konzertsälen in und um Köln, wo Sie die DJ-Sets und Performances von Bands mit Licht und 
visuellen Medien untermalt. Bei einer solchen Nacht im November 2018 habe ich Antonia bei 
der Arbeit begleitet. 



Die letzten Absprachen mit dem Nachtclub werden spontan im Treppenhaus getroffen. 

Freitagabend, 18 Uhr. Antonia kommt nach der Arbeit am SAE Institut mit zwei 
Einkaufstaschen nach Hause. Es ist kalt draußen, Sie trägt Jogginghose und eine dicke 
schwarze Winterjacke. Ein Beanie verdeckt die silber-grau gefärbte Kurzhaarfrisur. Antonia 
wohnt im obersten Stockwerk eines Mietshauses nahe der Universität in einer zwei Zimmer 
Wohnung, die Sie sich mit ihrer Schwester teilt. Heute hat Sie noch viel zu tun, denn Antonia 
ist Resident—VJ (Visual Jockey) im Kölner Nachtclub „Heinz Gaul“. Dort spielen bekannte DJs 
elektronische Tanzmusik bis in die frühen Morgenstunden. Antonia bedient dann die 
Lichtanlage und bespielt passend zur Musik eine LED-Wand mit bunten Animationen. 

Nachdem der Einkauf verstaut ist macht sich Antonia an die Arbeit. Die kommende Nacht will 
vorbereitet werden. Fast fünf Stunden lang wird Sie ihren Dancefloor mit visueller Kunst 
bespielen. „Ich habe früher in der Schule schon Filme geschnitten, aber auch viel mit 
Veranstaltungstechnik, also Audio, gearbeitet. Das fand ich mega“, erzählt Antonia während 
Sie ihre Geräte zur Steuerung der Grafiksoftware an ihren Laptop anschließt. „Generell diesen 
Reiz an Live-Veranstaltungen hatte ich schon immer. Während meines Studiums fehlte mir das 
dann ein bisschen, und ich hab mir überlegt wie ich mein 3D-Animation-Studium mit der Liebe 
zu Veranstaltungen verbinden kann. Und das war halt dann dieses VJ-Ding, das passte einfach 
perfekt.“ 



Nachdem alle Geräte aufgestellt und alle Kabel angesteckt sind, hält Antonia nochmal inne 
und wendet sich einem Whiteboard zu, das gegenüber ihres Schreibtisches an der Wand 
hängt. Sie zeichnet eine Zeitleiste der kommenden Stunden auf. Vorbereitung, Tasche packen, 
fertig machen, Weg zum Club…  

Zeitplanung sei wichtig sagt Antonia, gerade wenn man einen Job tagsüber und einen in der 
Nacht unter einen Hut bringen muss. 

Beim Aufzeichnen ihres Planes für die bevorstehende Nacht huscht ein erstes Lächeln über ihr 
Gesicht. Die Vorfreude ist ihr deutlich anzusehen. 

In Gedanken schon im Club: erste Vorfreude bei der zeitlichen Planung des Abends. 

„Eigentlich mag ich die großen Shows lieber, wo es einen VJ und einen L J  gibt, der sich dann 
ums Licht kümmert. Da kann man sich viel besser auf die Visuals konzentrieren. Heute Abend 
muss ich leider beides machen…“  

Die Realität und der Stress holt Antonia schnell wieder ein. Müde wirkt Sie trotzdem nicht. 

Die nächsten anderthalb Stunden ist Sie mit der Vorbereitung für die Show beschäftigt. Aus 
einer großen Video-Mediathek wählt Sie passende Clips für die heutige Show aus, probiert 
Kombinationen von Effekten und Videos aus. Sie wirkt routiniert, das hier hat sie schon viele 
Male gemacht. Im Hintergrund läuft die Musik, die heute Abend auf dem Event auch gespielt 
wird: Sanftes, melodisches Techno. Zwischendurch immer wieder kleine Momente der 
Abwesenheit — Antonia hört diese Musik selber gern, hält ab und zu inne und verliert sich 
kurz in den treibenden Beats der Musikstücke. Doch den Fokus findet Sie immer schnell 
wieder. 



Kurze Momente der Abwesenheit gehören dazu, sich für einen Augenblick in der Musik verlieren. 

„Ich mache meinen Content grundsätzlich gerne selber. Aber da du als VJ so viel Material im 
Repertoire haben musst, kommt man da nur mit Eigenproduktionen meistens nicht hin. Deshalb 
habe ich viel Ausgangsmaterial gekauft oder royalty-free aus dem Internet geladen.“ 

Um 23 Uhr machen wir uns auf den Weg zum Club. Vorher ein kurzer Zwischenstopp im 
Kiosk. Antonia bleibt während der Arbeit grundsätzlich nüchtern, sagt Sie.  

Im Kiosk gibt es für heute Abend eine Cola und eine Packung Kaugummi. Antonia bleibt während ihrer Arbeit nüchtern. 



„Ich trinke nicht, auch wenn ich eigentlich dürfte. Wir bekommen ja sogar eine Karte mit ein 
paar Freigetränken vom Veranstalter. Aber ich trinke halt gar nicht, weil — da müssen immer 
alle lachen — wenn ich trinke werde ich halt zu langsam von meiner Motorik her und denke 
auch ein bisschen langsamer. Wenn du feiern bist ist das super! Aber wenn ich arbeiten bin 
will ich auf Zack sein, sonst kommt das Strobo halt ne Millisekunde zu spät, ist doch Kacke!“ 
Andere Drogen seien im Nachtleben natürlich im Umlauf, für Sie aber gar kein Thema, sagt 
Antonia. 

Es ist kurz vor Mitternacht, als wir im Club „Heinz Gaul“ im Kölner Stadtteil 
Ehrenfeld eintreffen und Antonia die Nachricht bekommt, dass ihr Dancefloor an diesem 
Abend doch erst eine Stunde später öffnet. Sie nimmt es gelassen, mehr Zeit um ihre Technik 
aufzubauen. 

Wir betreten die Tanzfläche, das Putzlicht flutet den Raum und seine blanken Ziegelwände mit 
fahlem, zweckmäßigem Neonlicht. Es ist kalt und uns steigen die unverwechselbaren Gerüche 
von getrocknetem Bier, Zigarettenrauch und Disko-Nebel in die Nase. Die Barkeeper sind 
schon da, man begrüßt sich herzlich. 

Warten auf ihren Einsatz, im Hintergrund ein Testbild auf Antonias LED-Wand. 

Ein paar Minuten später hat Antonia schon alle ihre Geräte angeschlossen und die erste Cola 
Light des Abends in der Hand. Die Lichtanlage taucht den Dancefloor jetzt in ein 
dramatisches, lila-blaues Licht. Nebel schwebt über dem dreckigen Betonboden. Es sieht auf 
ein Mal einladend aus auf Antonias Tanzfläche, fast intim. Kurz bespricht Sie sich mit dem 
Haustechniker, ein paar Lampen sind ausgefallen — aber nach ein paar Minuten Wühlen im 
Kabelsalat unter dem DJ-Pult schnell wieder repariert. 



Neben den visuellen Medien muss Antonia heute Abend auch alle Strahler und bewegten Lichter der Tanzfläche steuern. 

Dann geht alles auf ein Mal sehr schnell: Die DJs kommen zum Pult, zurückhaltende 
Begrüßung. Nach einem kurzen Soundcheck geht es auch schon los. Treibende Bässe lassen 
die Luft vibrieren, die Türen werden geöffnet und die ersten Partygäste erobern den leeren 
Raum. Antonia schaltet jetzt auf Autopilot: Ohrstöpsel rein, im Takt der Musik wippen, Blick 
zwischen Computerbildschirm und LED-Wand hin und her schweifen lassen. Man merkt ihr an 
dass Sie sich wohl fühlt am rechten Rand des DJ-Pultes, außerhalb des Spotlights. 

Wenn die Musik startet schützt Antonia ihr Gehör.



„Ich mag das eigentlich gerne, im Hintergrund zu stehen. Ich sehe ja die Gäste, die schauen 
die ganze Zeit zur Leinwand. Die wissen, dass ich da stehe. Die wissen, dass da jemand was 
macht. Aber nicht genau zu wissen wer es macht oder wie ich das mache find ich ganz 
cool.“, ruft mir Antonia über die Musik zu. 

Antonias Blick auf die Tanzfläche. 

Es ist inzwischen 3 Uhr morgens. Auf der Tanzfläche nebenan spielt der Headliner des 
Abends. Fast alle Gäste halten sich deshalb dort auf, Antonias Floor ist zwischenzeitlich leer. 
Doch Sie lässt sich nicht davon abhalten, eine gute Show zu liefern. 

„Ich bin ein Nachtmensch, durch und durch. Das hat damals so mit 16 etwa angefangen, 
dass ich nachts kreativ wurde. Ich hab auch gar kein Problem damit, nachts unterwegs zu 
sein. Viele Leute haben da immer Angst um ihren Rhythmus oder so, wenn alle schlafen bin ich 
unterwegs — ich liebe es!“ 



Im gleißenden Licht der Videowand bereitet Antonia das nächste visuelle Kunstwerk vor. 

Mit dem Mischpult hat Antonia Kontrolle über eine Vielzahl von Videoclips, Parametern und Effekten, die ihr Laptop an 
die LED-Wand schickt. 



Gegen 4 Uhr ist das DJ-Set des Headliners vorbei, die Gäste verteilen sich jetzt wieder 
gleichmäßig im Club. Auf Antonias Dancefloor wird es jetzt nochmal voll — auch wenn dieser 
eigentlich schon vor einer Stunde hätte schließen sollen. Antonia spielt unbeirrt weiter. Sie ist 
inzwischen von Cola Light auf Wasser umgestiegen, sonst könne Sie später nicht gut 
einschlafen, sagt Sie. Langsam merkt man ihr die Erschöpfung an. 

Um halb 6 Uhr morgens ist dann endlich Feierabend: Antonias Tanzfläche wird geschlossen, 
nebenan geht es noch munter weiter. „Manchmal gehe ich nach meiner Schicht auch noch 
selber ein bisschen feiern, aber heute nicht. Morgen früh um neun muss ich schon wieder raus, 
ach nee heute früh um neun“, stellt Antonia mit einem Lachen fest als wir an den Türstehern 
vorbei aus dem Club gehen. Ihr Bett ist jetzt nur noch eine kurze Bahnfahrt entfernt.  

Ob Sie nicht lieber etwas regelmäßigeres machen würde, frage ich Sie noch zum Abschied. 
„Nein, niemals. Ich liebe meinen Job!“ Und bei diesem Satz ist die ganze Erschöpfung und 
Müdigkeit schlagartig aus Antonias Gesicht verschwunden. 

Antonia nach getaner Arbeit vor dem Eingang zu „ihrem“ Dancefloor. 


