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„Man lernt damit zu leben und es
wird normal, auch wenn es im-
mer präsent ist“, sagt Günter Hu-
ber (45) über sein Handicap. Als
elfjähriger Bub übermittelten ihm
seine Eltern die traurige Nach-
richt, dass er an Knochenkrebs er-
krankt sei. „Als Kind nimmt man
das dann erstmal so auf“, erinnert
sich der Passauer heute. Was die
Diagnose bedeuten sollte, zeigte
sich dann aber auch für den da-
mals kleinen Bub relativ schnell:
Der Knochenkrebs nahm ihm sei-
nen linken Arm.

Ein Schicksalsschlag, aber kein
Grund dafür aufzugeben: „Ich
dachte mir immer, dass es nichts
nutzen würde, wenn ich irgend-
wie versuche, das Handicap zu
verstecken.“ So trat er von Anfang
an selbstbewusst gegenüber an-
deren Menschen auf, die deswe-
gen das Handicap meist nicht als
„komisch“ empfunden hätten.
Seine Theorie ging auf, wie sein
späterer Erfolg beweisen sollte.

Love Parade,
Kazantip und Ibiza

„Für mich spielte immer die
Musik eine große Rolle“, so der
45-Jährige. ImAlter von 17 Jahren
gründete er eine eigene Band. Er
spielte, wie sollte es anders sein,
Schlagzeug – mit einem Arm.
Durch verschiedene Gigs traf er
viele Musiker und Leute, die zu
Freunden wurden. Einer von den
Besagten brachte ihn schließlich
in den 90iger Jahren zum „Aufle-
gen“. „Da war natürlich noch
nicht abzusehen, wohin das füh-
ren sollte. Ein einarmiger Deejay
ist dann doch eher außergewöhn-
lich“, so Huber alias DJ Sloop.
Zahlreiche Kontakte und Auftritte

– unter anderem mit Techno-Iko-
nen wie SvenVäth, Westbam und
Carl Cox – trieben ihn in die Sze-
ne-Clubs Europas. In seiner
Hochphase spielte DJ Sloop
mehrmals bei der Love Parade vor
einem Millionenpublikum und
reiste in musikalische Zentren
wie Ibiza oder den ukrainischen
Festival-Ort Kazantip. „Das war
natürlich eine sehr aufregende
Zeit, deren Bilder einem immer in
Erinnerung bleiben werden“, sagt
DJ Sloop. Für drei Jahre, von 2000
bis 2003, mietete er sich sogar ein
eigens Studio, produzierte ge-
meinsam mit anderen Stars und
konzentrierte sich Vollzeit auf
Beats und Rhythmen. Ebenfalls
mit Erfolg, denn: Zusammen mit
seinem Kollegen Norlin und der
Sängerin Phoebe Hall mixte er
den Song „Free“, der es sogar in
dieTop 40 Charts schaffte.

„Meine Bekanntheit für
Kinder einsetzen“

Mittlerweile tritt der 45-Jährige
musikalisch trotz aller positiven
Erfahrungen etwas kürzer – wid-
met sich seiner Arbeit im Sales-
Marketing eines regionalen Auto-
hauses und zeigt nebenbei ein
großes Herz für krebskranke Kin-
der: „DJ Sloop“ möchte genau der
Klinik helfen, die ihm damals als
Kind in seinen schwersten Jahren
zur Seite stand. „Ich will vor allem
den Kindern zeigen, dass man
sich nicht mit einer Krankheit
oder einem Handicap verstecken
muss und es trotzdem zu etwas
bringen kann“, betont er. Am En-
de zähle noch immer der Charak-
ter und der innere Antrieb: „Sein
Ding durchziehen eben.“ Mit gu-
tem Beispiel voran, beabsichtigt

Huber nun, den kleinen Patienten
des „Haunerschen Kinderspitals“
zur Seite zu stehen und die
Münchner Klinik finanziell zu un-
terstützen. Deswegen rief der Pas-
sauer nun eine Spendenaktion ins
Leben, bei der „jeder Cent in das
Wohlergehen der Kinder“ fließt.
„Von dem eingenommenen Geld
werden unter anderem Spielsa-
chen, Therapiemaßnahmen und
Aktionen finanziert. Ich selbst
spende jedes Jahr Geld für den
Hilfsverein der Klinik. Es wäre
schön, wenn viele Menschen sich
ein Herz nehmen und die Kinder
dort finanziell unterstützen“, so
Huber. Diese Hilfe würde im bes-
ten Fall nicht nur für kurze Zeit für
Freude sorgen: „Am Ende ermög-
licht sie sogar ein langes Leben, in
dem die Hoffnung lebt und Be-
troffene ihreTräume erfüllen kön-
nen − eben so, wie ich es erleben
durfte.“ (red/mo)

Große Augen an Weihnachten: Niklas freut sich über den Besuch des
Nikolauses und desWeihnachtsmannes im Krankenhaus.Aktionen wie
diese ermöglicht die Hilfsorganisation „Haunerverein“, welche auch
Günter Huber unterstützt. (Foto: Haunerverein)

Als „DJ Sloop“ spielte Günter Huber auf vielen Festivals und vor
großen Menschenmassen. (Fotos: Huber/fustmedia.de)
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Günter Huber (45) aus
Passau verlor als
Kind einen Arm,

verwirklichte
trotzdem seinen

Traum und will
nun helfen

Besuchen Sie einfach die
Homepage des Haunerver-
eins (www.haunerverein.de)
und unterstützen Sie dieAkti-
on „Gemeinsame Spenden-
aktion zum Wohle und der
Unterstützung krebskranker
Kinder“ oder nutzen Sie das
Spendenkonto: Haunerver-
ein, Stadtsparkasse Mün-
chen, BLZ: 701 500 00, Kon-
to-Nr. 907 205 207, IBAN:
DE 04 701 500 000 907 205
207. Verwendungszweck:
Passau hilft!

Helfen geht
ganz einfach


