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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
    ©David Starosciak 

  

„Ich errichte einen Plattenbau aus Platin / Und bringe darauf meine Memoiren“ 

Wie es mit ziemlich großer Höchstwahrscheinlichkeit klingen würden, wenn Falco heute noch am 
Leben wäre? Mit Songs wie „Yoga“, „Pfau“, „Glitzer“ oder auch „Teleskii“ , einem großen Grinsen 
und noch größerem Augenzwinkern liefert uns Miirtek die ultimative Antwort. Und es braucht nur 
einige Sekunden für jedes seiner von einer in höchstem Maße bizarren, schrägen und skurrilen 
Kreativität zeugenden Videos, und wir wollen ihm nur zu gerne glauben. „Ich war nie Fan von 
irgendwem oder irgendwas, aber Falco war für mich immer schon der Shit und ich habe nie verstanden, 
wieso in der heutigen Zeit keiner so `ne Mucke macht.“  

Miirteks eigens kreierter Sound – einem Mix aus dem für die 80er Jahre typischen mit modernen 
Beats begleitet vom ebenfalls für die Zeit charakteristischen Sprechgesang ist eine Hommage an die 
Dekade der Gameboys, Vokuhila-Frisuren und Denver Clan. In Miirteks Texten findet man nicht selten 
eine Doppeldeutigkeit, die sich dem erprobten Party-Volk natürlich auf Anhieb erschließt und 
charakteristisch ist für Miirteks Philosophie, sich und das Leben eher locker als zu ernst zu nehmen. 

Der 27-jährige in Berlin unter dem bürgerlichen Namen David Starosciak lebende selbsternannte 
Gymnastik-Enthusiast ist nicht nur in Bezug auf seine zahlreichen Outfits vielseitig und wandelbar. Ob 
in goldener Yoga-Montur oder schrillem Retro-Skianzug – ein unverwechselbarer und 
geschmackssicherer Stil gehört zu seinen absoluten Alleinstellungsmerkmalen. 

Anfang Mai erscheint Miirteks neue Single „Legend“ – eine weitere Lobhymne auf den 
unvergesslichen Sound aus den 80ies. Mit flächigen Synthie Waves, einem feinen E-Gitarren-Solo und 
einer catchy Hook regt die Single zum Tagträumen und Schwelgen in Erinnerungen an. Tauscht die 
Jeans gegen eure Lieblingsoutfits aus den Achtzigern, genießt die New Wave von Miirtek und lebt 
den Tag als würde er nie enden und „Live l ike a legend“ .  
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