
Podcast-Beschreibung 
 
Clara hat einen Plan - einen mörderischen Plan. Sie will den erfolgreichsten Rapper des 
Landes in einem letzten Enthüllungs-Interview bloßstellen und ihn im Anschluss 
umbringen. Die Herausforderung: Mit Deutschrap hat sie absolut nichts am Hut. Die 
Lösung: Sie schleust sich als Moderatorin bei einem der größten HipHop-Magazine 
Deutschlands ein und infiltriert die Szene. Schafft sie es, ihren Plan in die Tat 
umzusetzen?  
 
“Das allerletzte Interview” ist eine Crime Story von Visa Vie. Die Personen und die 
Handlung sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten 
oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.  
 
Episoden 
 
Titel:  
Kapitel 1 - Torpedo 
Beschreibung: 
Clara schleust sich in die Raphead.net-Redaktion ein und führt ihr allererstes Interview. 
Sie scheitert dabei gnadenlos an ihrer Aufregung und dem wortkargen Rapper 
Torpedo.  
 
TItel: 
Kapitel 2 - Kent44 
Beschreibung: 
Die zweite Interview-Chance gelingt Clara um Längen besser und sie wird auf ihre erste 
Release-Party eingeladen. In der Hoffnung auf ihr zukünftiges „Opfer“ zu treffen lässt 
sie sich überreden, noch mit dem Rapper Kent nach Hause zu gehen. Ein Abend mit 
katastrophalem Ende. 
 
Titel: 
Kapitel 3 - Luga 
Beschreibung: 
Im Shisha-Café einer Rocker-Gang eskaliert die Situation zwischen dem 
aufbrausenden Luga und dem Raphead.net Team noch bevor das Interview überhaupt 
los geht. Außerdem muss Clara sich mit vernichtenden Nutzer-Kommentaren 
auseinandersetzen.  
 



 
Titel:  
Kapitel 4 - Die Kojoten-Filmpremiere 
Beschreibung: 
Auf einer Filmpremiere trifft Clara unter anderem Kent und Torpedo wieder und 
bekommt ihre erste große Chance den erfolgreichsten Rapper Deutschlands zu töten. 
Unterdessen reagiert der Erzfeind von Luga alles andere als erfreut auf Claras Interview 
mit ihm.  
 
Titel: 
Kapitel 5 - Baba 
Beschreibung: 
Clara muss mit ihrem ersten großen Shitstorm klar kommen. Außerdem besucht sie mit 
Raphead.net den gerade frisch aus dem Knast entlassenen Rapper Baba, der ein 
Menschenleben auf dem Gewissen hat.  
 
Titel: 
Kapitel 6 - Monsieur Clyde 
Beschreibung: 
Der charmante Clyde und Clara verstehen sich bei ihrem Interview auffällig gut. Mit ihm 
und ihren Kollegen von Raphead.net verbringt sie den Abend spontan in einer Bar und 
vertraut ihm am Ende die Geschichte von einem der schlimmsten Tage ihres Lebens 
an.  
 
Titel: 
Kapitel 7 - Das Alles Aus Festival 
Beschreibung: 
Clara führt auf dem Festival Interviews wie am Fließband, muss vor ihrem neuen Feind 
und aufdringlichen Fans flüchten und wird unfreiwillig Zeugin einer intimen Begegnung 
zwischen ihrem Zielobjekt und einem seiner Groupies.  
 
Titel: 
Kapitel 8 - FourTwentys 
Beschreibung: 
Das Interview mit der extrovertierten Girl-Band gestaltet sich für Clara extrem 
anstrengend. Zudem bekommt sie eine Hiobsbotschaft: Clyde möchte nichts mehr mit 
ihr zu tun haben, was offensichtlich mit Kent zu tun hat.  
 



 
Titel:  
Kapitel 9 - Sharif Bull 
Beschreibung: 
Die geplante Aussprache mit Sharif in Hamburg wird für Clara und das 
Raphead.net-Team zur absoluten Geduldsprobe. Nach 10-stündiger Wartezeit erfahren 
sie: es gibt einen verheerenden Grund dafür, dass Sharif nicht aufgetaucht ist. 
Außerdem bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich auf einen Deal mit dem verhassten 
Kent einlassen.  
 
Titel: 
Kapitel 10 - Scar 
Beschreibung: 
Clara führt endlich das allerletzte Interview, auf das sie die ganze Zeit hingearbeitet hat. 
Danach lockt sie den erfolgreichsten Rapper des Landes in ihre Wohnung, um ihren 
Plan endlich in die Tat umzusetzen. Alles läuft anders als gedacht und plötzlich hat 
Clara einen unfreiwilligen Komplizen. 


