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Dominik, bevor wir zu der Aktion 
„Change!“ kommen: Die meisten 
kennen dich als DJ, aber du bist auch 
Naturschützer. Seit wann interessierst 
du dich für die Umwelt?
Ich bin aufgewachsen ohne Medien 
und Fernseher; Musik hat mich als 
Kind nicht interessiert. Das Interesse 
für die Natur ist mir jedoch in die 
Wiege gelegt worden. Mein Vater, 
selbst Naturschützer und Forscher, hat 

sie mir nahegebracht und ich habe 
schon als Kind verstanden, dass die 
Natur unsere Heimat ist. Also studier-
te ich Geografie, Geologie, Soziologie 
sowie Biologie in einem interdiszipli-
nären Studiengang und arbeitete spä-
ter als Ranger in Nationalparks in der 
Öffentlichkeitsarbeit. So konnte ich ein 
Gespür entwickeln, wie man andere 
für das Thema sensibilisiert. Das macht 

mich unglaublich glücklich. Das ist mei-
ne Mission.

Wie bist du mit der Musik in Berührung 
gekommen?
Als ich zum ersten Mal elektronische 
Musik gehört habe, fand ich das to-
tal spannend, weil es etwas Neues 
war. Musik war immer nur ein Hobby 
für mich und es war auch nie meine 
Ambition, ein bekannter Musiker 
zu werden. 2003 habe ich dann ers-
te Auszeichnungen bekommen wie 
„Produzent des Jahres“, „Newcomer 
des Jahres“, „Preis der deutschen 
Schallplattenkritik“ usw. Und auf ein-
mal wollte mich die ganze Welt bu-
chen.

Und da hast du festgestellt, dass du 
die Musik mit deiner Mission verbin-
den kannst.
Meinen Erfolg habe ich dann als Bühne 
genutzt, um ganz andere Personen 
zu erreichen. Wenn sie vorher zu 
meiner Musik getanzt haben, Fans 
von mir werden und finden, dass ich 
ein cooler DJ bin, dann hören sie mir 
bei meinen Vorträgen zu. Das ist das 
Entscheidende! Wir leben in einem 
bemerkenswerten Zeitalter, in dem 
die Wissenschaft so viel erforscht hat. 
Wir wissen, wie wir das Artensterben, 
die Klimakatastrophe oder das 
Plastikproblem stoppen können. Aber 
wir rennen sehenden Auges auf den 
Abgrund zu und drohen uns selbst 
abzuschaffen. Das ist doch spannend! 
Warum ändern wir nichts? Wir wer-
den erst dann dazu bereit seit, wenn 
die Schmerzgrenze erreicht ist oder 
wenn die Mehrheit der Menschen es 
endlich begreift. Der sozioökologische 

Wandel, den wir so dringend brau-
chen, um nicht den Ast abzusä-

gen, auf dem wir sitzen, geht 
allerdings mit einer kurzen 

Phase der Entbehrung ein-

her. Das wird den meisten nicht gefal-
len und sie werden die Veränderungen 
ablehnen.
Deswegen ist meine Mission, Menschen 
mit Musik und Kunst auf einer ganz 
anderen Ebene abzuholen, so wich-
tig. Besonders die jungen Menschen, 
die Zukunft von morgen, die sich mit 
dem Thema noch nicht wissenschaft-
lich auseinandergesetzt haben und 
erst mal nur wegen der Musik kom-
men. Wenn ich auf einem Techno 
Rave eine Führung mit jungen Ravern 
mache, denken sie zuerst: Cool, mit DJ 
Eulberg in die Natur zu gehen und ein 
paar Bier zu trinken! Wenn sie dann 
aber merken, dass ich es ernst meine, 
hören sie zu. Das ist toll! Die Wiesen, 
auf denen man noch nie war, sind die 
saftigsten.  

Was erwartet uns in deinem Programm 
bei „Change!“?
Ich habe ein Konzept für eine Bio-
diversitäts-Show entwickelt. Es ist 
eine Melange aus wissenschaftlichem 
Vortrag, Konzert und künstlerischer 
Performance, die ineinander überge-
hen. Was ist Biodiversität? Warum ist 
sie eine Überlebensversicherung für 
uns? Ich behaupte, dass der Verlust 
der Biodiversität schneller zu einer 
Bedrohung für die Menschheit wird als 
der Klimawandel. Deswegen ist es mir 
wichtig, die Menschen dafür empfäng-
lich zu machen. Das erreiche ich auf 
ganz lustvolle und spielerische Art und 
Weise, weil für mich die Natur mit ihrer 
Formen- und Farbenvielfalt die größte 
Künstlerin von allen ist. Es ist krass, 
was für tolle Muster und Farben es 
gibt – das ist meine Inspirationsquelle. 
Das übersetze ich in Musik. Es geht 
in meinen Vorträgen um Tiere oder 
Pflanzen vor der eigenen Haustür. 
Ich erzähle ein paar „Wunderfakten“ 
dazu und spiele dann ein Musikstück 
live, während das Thema parallel mit 

Dominik Eulberg 

„Die Wiesen, auf 
denen man noch 
nie war, sind die 
saftigsten.”

Die meisten kennen ihn von Festivals oder aus dem Club – der 42-jährige 
Techno-DJ Dominik Eulberg ist mit seiner Musik international sehr bekannt 
geworden. Doch der Künstler aus dem Westerwald hat noch eine weitere 
große Leidenschaft: den Schutz der Natur. Ob im Fernsehen, in Podcasts, bei 
Auftritten oder Vorträgen, er gibt sein Wissen unermüdlich weiter und kom-
biniert dies mit seiner Musik. Für sein Engagement und den Brückenschlag 
zwischen Wissenschaft und Kunst wurde er für den 25. UmweltMedienpreis 
der Deutschen Umwelthilfe nominiert. Im Rahmen der Trilogie-Ausstellung 
„Change!“ der Emmanuel Walderdorff Galerie auf dem Hofgut Molsberg, die 
wir im letzten Magazin vorgestellt haben, tritt Dominik Eulberg am 19.6.2021 
mit einer interaktiven multimedialen Biodiversitäts-Show auf.      

Foto: Natalia Luzenko

IText: Janika Hampl

28 29

I INTERVIEW

© Christopher Schmidt

Foto: Janina Jung



30 31

tollen Filmen veranschaulicht wird. 
Zwischen den Konzertabschnitten 
mache ich etwas Interaktives, z.B. ein 
Tierstimmenquiz. 
Außerdem bin ich Fledermausforscher 
und -botschafter, unter anderem für 
den NABU und habe eine Installation 
gebaut, mit der ich die Ultraschall-
Echoortungsrufe der Tiere mit spe-
ziellen Mikrofonen in den hörbaren 
Bereich transferiere und dann an 
meine Synthesizer schicke, sodass sie 
ab gewissen Schwellenwerten Klänge 
auslösen. Wir hören dann eine kon-
templative, atmosphärische Musik, die 

zu 100 % von Fledermäusen generiert 
wurde. Währenddessen halte ich einen 
kleinen Vortrag und erzähle span-
nende Fakten. Es ist mein Bestreben, 
alle an einen Tisch zu bringen, etwas 
Multigenerationales zu schaffen. Und 
weil mein Programm so vielseitig ist, 
kommt auch keine Langeweile auf.

Wieso Biodiversität?
Viele Leute denken fälschlicherwei-
se, Biodiversität wäre dasselbe wie 
Artenvielfalt. Biodiversität besteht 
aber aus drei Säulen: Habitatvielfalt, 
Genvielfalt und Artenvielfalt. Das 

Interaktive multimediale Biodiversitäts-
Show/Vortrag über die Rolle des Waldes im 
Klimawandel
mit Dominik Eulberg/Max von Elverfeldt 
(Initiative „Wald ist Klimaschützer“)
19.06.2021, Emmanuel Walderdorff Galerie 
auf dem Hofgut Molsberg, Westerwald

Aktuell erschien sein Naturbuch 
„Mikroorgasmen überall – Von der 
Raffinesse und Mannigfaltigkeit der Natur 
vor unserer Tür“

Weitere Infos:  
www.dominik-eulberg.de
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ist entscheidend für uns Menschen, weil wir ein Teil 
dieses Systems und somit davon abhängig sind. Wenn 
Ökosysteme wirklich kollabieren, dann haben wir keine 
Chance mehr. Ohne Insekten zum Beispiel könnten wir 
nicht lange überleben. Wir brauchen die Natur – die 
Natur braucht uns aber nicht.

Damit unsere Leser und Leserinnen nicht frustriert das 
Heft zuschlagen: Was hat sich denn positiv entwickelt 
und gibt uns Hoffnung?
Es gibt ganz viele Good News im Naturschutz. Viele 
Probleme haben wir erkannt und beseitigt. Der 
Uhu zum Beispiel war vom Aussterben bedroht. 
Mittlerweile brütet er hier im Westerwald gefühlt in 
jedem Steinbruch. Dem Kranich geht es auch bombas-
tisch, genau wie manchen Waldvögeln, Bibern und 
Seeadlern. Die Gewässer sind viel sauberer geworden 
und saurer Regen ist Geschichte. Wir müssen auf dem 
Schirm haben, dass wir die Dinge tatsächlich beeinflus-
sen können. Wenn man jedoch denkt, man würde das 
Vogelsterben beenden, indem man einen Nistkasten im 
Garten aufhängt, ist man auf dem Holzweg. Ebenso 
wenig löst der Verzicht auf Plastiktrinkhalme das 
Plastikproblem. Mit solchen Maßnahmen versuchen 
Menschen, ein paar Krümmel aufzusammeln. Wir müs-
sen aber die dicken Brocken angehen! Dafür versuche 
ich die Menschen zu sensibilisieren, ohne in stumpfen, 
starren Dogmatismus oder Greenwashing zu verfallen. 
Dabei merke ich, dass es immer mehr Menschen gibt, 
die aktiv werden, die es verstanden haben und sich 
trauen, eine eigene Meinung zu haben. Das finde ich 
sehr positiv.  

Danke für deine Zeit und das spannende Interview!

DLS Vollkorn-Mühlenbäckerei GmbH
Conrad-Roentgen-Straße 3 * 53773 Hennef

Telefon 0 22 42 / 90 50 820
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Kaiserstraße 142 * 53721 Siegburg
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.... und in allen gut sortierten Bioläden!
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Von unserem Brot kann sich 
jeder eine Scheibe abschneiden!
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