INTERVIEW MIT SESSION FIVE

?: Session Five, das klingt irgendwie nach...

S5: ...einer von fünf, wahrscheinlich wird es weitere geben. Es ging darum erstmal anzufangen.

?: Womit?

S5: Vor allem selbst ein Instrument in die Hand zu nehmen, ganz egal ob es ein Synthesizer, eine Gitarre oder eine Blockflöte ist.

?: ...oder ein Computer.

S5: Genau, wobei ein Gefühl wie beim Jammen, beim Musikmachen am Rechner natürlich nicht aufkommt.

?: Fehlt Dir das manchmal?

S5: Auf jeden Fall. Wenn Du z. B. in einer Band spielst, ist das Musikmachen sehr viel körperlicher. Andererseits verlagern sich die Bewegungen des Instrumente-Spielens vor`m Bildschirm auf Handgriffe, die eher an Fabrikarbeit als an Musik erinnern, alles unter der Regie der Augen, die sich ständig neu auf visuellen Benutzeroberflächen bewegen. Die Gefahr, an relativ unwichtigen Details herumzufrickeln und sich für Sound-Effekte um der Effekte willen zu begeistern, ist groß. Jede Digitale Musikproduktion bietet aber auf der anderen Seite enorme Vorteile.

?: Welche überwiegen?

S5: Es ist längst möglich, mit relativ geringem Aufwand, qualitativ recht zufriedenstellende, und besonders interessante Tracks zu basteln. Auch Leute ohne viel Geld können sich nun musikalisch ausdrücken und ihre Musik verbreiten, ohne dass ihnen zwangsläufig die Gema im Nacken sitzt, oder sie das Musikmachen gleich als Karrierechance begreifen müssen, wenn sie nicht darauf verzichten wollen.

?: Und musikalisch?

S5: Erstmal lässt sich am Rechner auf mittlerweile recht intuitive Weise perkussiv mit jedem x-beliebigen Soundsample arbeiten, was für unsere Beats ausschlaggebend ist. Die Montage ist ja eigentlich ein musikalisches Prinzip, auch wenn der Begriff diesen industriellen Zusammenhang hat.

?: Inwiefern musikalisch?

S5: Grob gesagt besteht auch orchestrale Musik aus zusammengefügten Elementen, nämlich den unterschiedlichen Stimmen der einzelnen Instrumente. Ein Unterschied zwischen Musik aus einem Multitracker und einem Orchester besteht natürlich darin, dass einmal eine Maschine und zum anderen ein Zusammenspiel von Musikern die Musik erzeugt. Aber schon in dem Moment, wo etwa die klassischen Instrumente von Musikern durch elektronische ersetzt würden, ließe sich vielleicht nicht mehr genau sagen, was den Unterschied ausmacht, von der Performance einmal abgesehen. Die meisten Bands präsentieren allein aus Marketinggründen ohnehin vor allem eingeübtes und bekanntes Material. Fans freuen sich doch meistens darüber, dass der Lieblingssong genauso klingt wie immer, oder die Band auch genau wie diese wirkt, wenn sie auftritt. Wir waren als Kinder entweder AC/DC oder KISS-Fans. Es gab nur das eine oder das andere. Mittlerweile sehen wir das anders.



?: Das klingt nach Rockwurzeln.

S5: Damit hat`s auch angefangen. Der Vater eines Freundes hatte die ganzen Titanen der 60er und 70er Jahre im Plattenschrank versammelt. Von The Who, über Ummagumma von Pink Floyd bis In a Gadda da Vida von Iron Butterfly war alles vertreten.

?: Eher Bombastrock und Hippie-Musik...

S5: ... auch, aber darunter gab es viele eigenwillige Kompositionen und vor allem viel psychedelische Musik. Später haben wir begonnen weitere von diesen Platten zu kaufen oder auf Musikkassette aufzunehmen. Über diesen Umweg sind wir dann in den 80ern auch an die subkulturelle Musik herangekommen, über Velvet Underground und Lou Reed, da war der Damm gebrochen. Pop sozusagen von der Pike auf.

?: Spielen diese Einflüsse noch immer eine Rolle? Die Gitarre ist bei Session Five doch eher untergeordnet.

S5: Das stimmt, sie ist ein Instrument unter tausenden, doch sie hat auch eine große Tradition. Sowohl HipHop-Musiker als auch viele Elektronik-Pioniere oder Leute wie Mathew Herbert haben aber bewiesen, dass selbst Alltagsgeräusche zu Musik werden können. In dem Kinofilm Dancer in the Dark gibt es eine Szene mit Björk in einer Fabrik, in der sich plötzlich die Geräusche von Maschinen zu einem orchestralen Ganzen erheben, zu dem Björk dann zu singen beginnt. Wenn man anfängt, Musik auf diese Weise zu hören, werden Stil- und Genrefragen unwichtiger.
Früher haben wir in verschiedenen Bands vor allem Punk, Hardcore und Thrash-Metal gespielt. Das hat erstmal viel Spass gemacht. Stilistisch gab es da Elemente von Discharge, über Minor Threat, Verbal Assault. Wir haben auch öfter live gespielt, meistens in Jugendzentren. Ein Highlight war, als wir mal im Vorprogramm von Yuppicide spielen konnten. Unser Rhythmus-Gitarrist, der für das richtige Wutt-Wutt zuständig war, schwärmte noch monatelang über den Orange-Verstärker des Yuppicide-Gitaristen, über den er spielen durfte, was wirklich ein feiner Zug war.

?: Stammt aus dieser Zeit die Vorliebe für die teilweise sehr kurzen Tracks von Session Five.

S5: Mag sein. Songs mögen wir immer noch gerne, auch wenn wir in unseren Tracks oft mit Brüchen arbeiten und manches nur so anreißen. Uns haben nun mal schon immer Tracks gefallen, in denen eine geniale Idee kurz aufblitzt, dann aber nicht bis auf die Knochen abgenagt wird, Rohdiamanten sozusagen.

?: Gibt es für Euch direkte musikalische Vorbilder?

S5: Ja, aber so viele, dass es müßig wäre, alle aufzuzählen. An den Stilen, die heute unter Alternativ laufen, waren eigentlich immer besonders die überraschenden Elemente in den Songs bemerkenswert, also bestimmte Schlagzeugwirbel oder eigenwillige Klangfarben. Vielleicht die Fehler, die diese Bands kultiviert haben; Fehler natürlich nur in dem Sinn, wenn man die Musik an Chart-Hits misst.
Ansonsten HipHop und Rap. Für uns waren das erstmal die Beastie Boys, Run DMC oder Grandmaster Flash. Später dann Hijacker aus England und Public Enemy oder Sister Souljah. Nicht zu vergessen Soul, Rocksteady, Ska, Reaggae und Dub als musikalische Einflüsse. So kam jedenfalls der Bass in die Musik von Session Five. Jetzt könnte könnte man noch unzählige weitere aufzählen, vor allem schwarze Musiker und Musikerinnen. Das führt ins Uferlose, lassen wir uns überraschen. Wenn man erstmal angefangen hat Musik zu machen, entwickeln bestimmte Tendenzen auch ihre eigene Logik.
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