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Ein Magazin wie SCHALL. fehlte bisher auf dem deutschen
Markt, ein Magazin, das seinen Fokus auf Musik aus dem
deutschsprachigen Raum legt.

FAKTEN

Die Media Control Jahrescharts 2014 haben es wieder belegt: populäre Musik von Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum
sind beliebter als je zuvor. Mehr als die Hälfte der Top 100 des
letzten Jahres stammen von deutschen Bands und Interpreten.
Doch kein Medium trägt dieser Tatsache Rechnung, kein Medium bringt für die Fans dieser Künstler die Interviews, die Berichte und Reportagen, die sie sich wünschen. SCHALL. tritt an,
diese Lücke zu schließen.

Ausstattung: Rollenoffset, Klebebindung

Doch SCHALL. soll nicht einfach ein normales Magazin sein, wir
wollen und werden – mit jeder neuen Ausgabe – mehr bieten:
Mehr Hintergrund, mehr exklusive Geschichten und Bildstrecken, mehr Umfang, mehr Nähe zum Künstler. Und es mangelt
es nicht an Themen. Darum ist unser erstes Heft auch gleich eine
Doppelnummer geworden: unsere große Sommerausgabe. Und
selbst dieser Umfang reichte nicht, um alle interessanten Themen
aufzugreifen.

Genregrenzen spielen bei SCHALL. keine Rolle. Vielfalt ist unser Motto: Wir sind bei Liedermachern auf Kleinkunstbühnen
zu Gast, berichten über neue Trends in der Club- und Jazzszene,
begleiten Bands auf Konzerte& Festivals und versuchen bereits
vorab die Perlen unter den vielen neuen Song-Poeten und möglichen Trendsetzern in Pop& Rock zu finden.

Wir sehen diese Ausgabe als unser erstes Statement an. Das hier
ist nicht das finale Produkt. SCHALL. will und wird sich immer
entwickeln – das hier ist nur der Anfang. Wir würden uns freuen,
wenn Sie uns auf dem Weg dahin begleiten würden.
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Wenn du
Perfektion Willst,
kauf’ dir ein
deutsches auto!
30 Jahre Element Of Crime

Text Thomas König & Franz X.A. Zipperer Foto Charlotte Goltermann/Universal Music

Element Of Crime arbeiteten in ihrer drei Dekaden umfassenden Karriere schon
immer nach dem Motto: „Kunst braucht Risiko“. Wir auch. Darum wirft SCHALL.
einen ausführlichen Blick zurück und beleuchtet die Geschichte der Band mit Hilfe
von Frontmann Sven Regener.

d

ie erste Veröffentlichung trägt den Titel
„Basically Sad“, stammt aus dem Jahre
1986, ein Jahr nach Bandgründung, und
ist englischsprachig. Genau, wie die drei folgenden. Doch begonnen hat alles schon ein
Jahr früher, als der Gitarre, Klavier, Trompete
spielende und singende Frontmann die Band
ins Leben ruft. In der Stadt, in der Punk und
New Wave das illustre Klangbild zum Einheitsgrau der geteilten Stadt liefern – in Berlin. Kultstatus erlangt die Band bereits mit ihrer zweiten Platte „Try To Be Mensch“, die von
der Art-Rock-Ikone John Cale produziert
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BalBina
und der aha-effekt

Über das Nachdenken zwischen U-Bahn und Supermarkt,
und wie Eiswürfel schmelzen
Text Christian Hentschel & Thomas König Foto XXX

Es gibt sehr wenige Künstler im deutschen Popzirkus, über die sich das Feuilleton
bereits vor der Veröffentlichung voll des Lobes und der Anerkennung äußert. Im Fall
Balbina muss man, ohne anbiedernd zu sein, zugeben: Zurecht!

d

ie Leichtigkeit, wie die 32-jährige Berlinerin aus unserer Alltags- und Umgangssprache Wörter und Metapher zu
einem einfach klingenden, doch bildgewaltigen Text zaubert, ist grandios. Man muss sich
Zeit nehmen, nein, falsch, man wird sich die
Zeit nehmen, nach dem ersten gehörten Song
ihren Texten genau folgen zu wollen. Denn
bei jedem Hören entdeckt man neue, feine
sprachliche Nuancen, die einen innerlich lächeln lassen, nachdenklich machen oder einen Aha-Effekt auslösen. Deutsche Sprache
wird lebendiger denn je und man fragt sich, ist
das Realität oder öffnet sich im Unterbewusstsein eine Tür in eine andere Welt der Fantasie?

Würdest du sagen, dass „Über das Grübeln“
eine Konzeptplatte ist?
Vor der Fertigstellung hatte ich kein wirkliches Konzept im Kopf. Ich schrieb Songs über
Themen, die mich interessiert haben. Und am
Ende merkte ich, dass es alles Songs über das
Nachdenken sind. Das jetzige Konzept entstand also eher zufällig. Und der Albumname kam erst, als ich nach einem roten Faden
suchte. In dem Falle war es das Nachdenken.
Singst du in den Liedern ausschließlich von
dir? Wenn ja, warum hast du so viele Sorgen?
Alles, was ich singe, habe ich in irgendeiner
Art und Weise erfahren. Aber es muss mir
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nicht alles selbst passieren, manche Dinge kenne ich aus der Observation. Doch egal wie, ich
setze mich in beiden Fällen mit all dem intensiv auseinander. Ich singe von dem, was mich
interessiert, was ich beobachte, was mich umgibt. Das sind teilweise Empfindungen, die ich
selbst habe oder in die ich mich hineinfühle,
weil sie mir bekannt vorkommen. Oder es sind
Empfindungen, die ich gern empfinden würde.
Auch wenn ich nicht alles erlebt habe, handeln
alle Songs auf einer sehr persönlichen Ebene.
Was inspiriert dich?
Ich habe keine definierte Inspirationsquelle.
Es gibt Künstler, die sagen, ich muss an diesen
oder jenen Ort, um mich inspirieren zu lassen.
Eigentlich ist der Alltag meine Hauptinspiration. Das, was in der U-Bahn passiert, wenn ich
zur Arbeit fahre. Das, was passiert, wenn ich
kurz vor dem Schlafengehen bin, wenn ich im
Supermarkt stehe usw. Oder wenn ich mir, wie
jetzt, das vor mir stehende Glas anschaue, beobachte, wie die Eiswürfel schmelzen und es
sich langsam wieder auffüllt. Das sind alles Sachen, die mir tagtäglich auffallen. Ich schreibe
das alles in ein Heft, darin sortiere ich alle Gedanken nach Nummern. Wenn beispielsweise
bei Nummer 3 schon ganz schön viel steht,
überlege ich mir, wie ich das zusammenfassen
könnte. Ich strukturiere die Notizen und spüre, wohin der Text mich führt, was er aussagt.
Die eine Hälfte ist der Alltag, der mich inspiriert, die andere Hälfte das Ausarbeiten der
Worte und Skizzen, was ich sagen will.
Deine Texte sind für Songs relativ lang, ist
das beabsichtigt?
Meine Texte sind so lang, wie ich glaube, dass
sie lang sein müssen. Ich kürze viel und habe
keine Scheu davor, etwas auszulassen. Hemingway sagte einmal sinngemäß, dass sich
der Wert eines Textes erst dann ergibt, wenn
man Sachen, die man selber gut findet, wieder
herausstreicht und diese dann mitschwingen.
Meine Texte waren zu Beginn noch viel länger. Die Endfassungen, wie sie jetzt auf dem
Album sind, ist die jeweils kürzeste Variante

dessen, was ich eigentlich sagen wollte. Die
Quintessenz meiner Gedanken, die zu einem
Thema zusammengelaufen sind.
Wann hast du bewusst angefangen, zu texten?
Das war sehr früh. So mit acht, neun Jahren.
Ich habe auf eine kindliche, spielerische Art
angefangen, zu reimen. Mit anderen Kindern
kleine Theaterstücke gespielt, so wie das Kinder tun, wenn sie sich für etwas interessieren.
Mein tiefergehendes Interesse, Dinge, die ich
wahrnehme, in Worten und Schrift zusammenzufassen, entdeckte ich am Ende meiner
Grundschulzeit. Nicht zuletzt, um mir selber
Zusammenhänge zu erklären, die ich nicht
verstanden habe.
Hast du eher für dich geschrieben oder wolltest du damit auch an die Öffentlichkeit?
Ich habe zuerst für mich selbst geschrieben
und dieses Hobby nicht an die große Glocke
gehangen. Ich dachte, kein besonderes Talent
dafür zu haben. Ich hatte nur den Drang, viel
zu lesen und zu schreiben. Aber ich wollte es
nicht der Öffentlichkeit präsentieren, dafür
war ich viel zu schüchtern. Erst nach meiner
Schulzeit, in der „Ich zieh jetzt aus und mach
mein Ding“-Phase habe ich mich mehr geöffnet und Leuten gezeigt, dass ich schreibe.
Dazu traf ich in der Berliner Rapszene Gleichgesinnte. Über diesen Kanal fand ich zum
ersten Mal für mich die Rechtfertigung, dass
es okay ist, zu schreiben. Dass es mein Hobby
ist, das ich gerne mache, zu dem man absolut
stehen kann. Ohne dass Leute denken, die ist
verrückt geworden. So kam es mir nämlich
teilweise in meiner Schule vor. Für meine damaligen Mitschüler war mein Hobby uncool.
Hast du den Kontakt zur Berliner Rapszene bewusst gesucht oder kam der zufällig
zustande?
In der Phase meines Erwachsenwerdens habe
ich viel Funkfüxe und Justus Jonas gehört.
Fumanschu (der Berliner Rapper, nicht die
amerikanische Stonerrockband Fu Manchu;
Anm. d. Red.) fand ich ebenso toll. Deren

Texte, den Wortwitz und vor allem die Masse
an Text in eine Liedform zu pressen, fand ich
sehr faszinierend. Ich war selber sehr textlastig und habe mir immer gedacht: Hört sich
das überhaupt mal jemand an, wenn ich ein
so umfangreiches Lied schreibe? Und über
diese Künstler wurde mir bewusst: Man kann
ganz umfangreich texten, es auf Musik legen
und dafür interessieren sich Leute. Ich verspürte den automatischen Drang, mich diesen
Künstlern irgendwie zu nähern. Zu gucken,
wie kommt man in diese Szene, wie erfährt
man eine Rechtfertigung seines eigenen Tuns.
Das waren ja damals keine bekannten Künstler, das war mehr oder weniger die Untergrundszene. Man ist dort mal hingegangen,
hat sich eine Kassette gekauft, den und jenen
kennengelernt. Das hat sich einfach so ergeben. Plötzlich war man mittendrin.

„für meine damaligen Mitschüler
war mein hobby
uncool.“
Trotzdem heißt es in der Info deines Labels, dass
du mit Abba musikalisch sozialisiert wurdest?
Auf eine gewisse Art schon. Unser Haushalt
war eigentlich sehr still, es wurde mehr gelesen als Musik gehört. Was aber bei meiner
Mama oft lief, vor allem morgens, bevor ich
in die Schule gegangen bin, war eine Kassette
von Abba. Ich war vielleicht sechs Jahre alt,
bin dazu gern rumgehopst und habe mitgesungen, „SOS“ und so. Das sind für Kinder
sehr schöne Harmonien. Es wäre aber falsch,
zu sagen, dass Abba für meine musikalische
Entwicklung steht. Es war lediglich der erste
Anstoß. Da merkte ich, dass Musik mich sehr
motivieren kann und etwas in mir auslöst.
Wenn du so zeitig angefangen hast, dich mit
Texten künstlerisch auseinanderzusetzen,
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Alles, bloss keine

kunstkAcke
mehr!

Aus grauer Städte Mauern: Die ultimative NDW-Kollektion
Text Peter Matzke Foto Hardy Schiffler

Ein wahrhaft episches Werk. Angelegt auf vier Teile, jeweils eine Doppel-CD, dazu beste Ausstattung und stimmige Gestaltung.
Allein das Booklet von Ausgabe 1 hat nicht weniger als 150 Seiten. Darin viele Informationen, vor allem über jene Bands,
die heute weitgehend vergessen sind. Getextet hat es der große Burghard Rausch, legendärer Radiomann mit
John-Peel-Aura und damals selbst als Musiker mit dabei gewesen.
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Wird ein Sampler beurteilt, dann vor allem
danach, ob die wichtigen Stücke des Künstlers, der Periode oder der Stilistik enthalten
sind, welche noch drauf gemusst hätten und
welche unverzeihlich fehlen. In diesem Falle
machen die 50 Stücke auf den ersten beiden
Scheiben sofort Freude. Es sind – auf den ersten Blick jedenfalls – all die bekannten Namen
versammelt. Auf den zweiten aber öffnen sich
gewichtige Lücken. Doch es darf davon aus-

gegangen werden, dass diese in den weiteren
Editionen geschlossen werden. Wenn Rausch
das Booklet schreibt, sollte beispielsweise sicher sein, dass nicht nur PVCs „Berlin By
Night“ enthalten ist, sondern auch die viel
stärkere deutsche Wuchtversion von Bel Ami,
wo er ja mitgespielt hat.
Unbedingtes Lob gibt es für den Ansatz. Anders als bei den zahllosen bisherigen Kompilationen finden sich hier echte Raritäten,

neue Welle ist deutsch für new Wave, die
damals als weiter gefasster Überbegriff
des Punkmovements in aller ohren war.
Da ging es vor allem darum, dass die kids
der rock-Dinosaurier überdrüssig waren.

Jazz Archiv/Future Image

Z

wei von Rauschs Sätze müssen gleich
eingangs zitiert werden, die sind einfach
besser nicht zu formulieren: „… es gab
wohl kaum eine Musik-Szene, deren Start von
der Musikindustrie verschlafen, anfangs bekämpft, dann blitzartig übernommen, so brutal-rücksichtslos vermarktet und so schnell
wieder eiskalt fallen gelassen wurde. Keine
Musikrichtung war vor dem Etikett NDW
sicher – Pop, Rock, Blues, Punk, Dilettanten,
Volksmusik, Schlager, Rockabilly – alles wurde eingemeindet und mit dem Etikett Neue
Deutsche Welle versehen.“ Und: „Die Neue
Deutsche Welle brachte furchtbare Songs hervor, die äußerst ernstgemeint waren, furchtbar
belanglose Stücke, die nicht so ernst gemeint
waren, extrem gute Titel, die auch so gemeint
waren und Songs, die die Zeit überdauert haben und die heute als echte Klassiker gelten.“
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