
Hallo Martin,

zunächst besten Dank für die Bereitschaft Dich unseren Fragen zu
stellen !! Nun, einen Einstieg für ein Interview zu finden ist in Deinem
Fall gar nicht so einfach. Die Leserschaft des “Blütenstaub”-Magazins
setzt sich aus den verschiedensten Altersgruppen zusammen und so
gibt es natürlich auch viele Fans, die allein aus diesem Grunde nicht
die allumfassende Information über die Szene bzw. deren “Historie”
haben können.
Gerade Du bist ja sozusagen ein “Urgestein” eben dieser Szene, der
zudem eine geradezu “beängstigende” Vielfalt an künstlerischen Wirken
an den Tag legt. Eigentlich schon zu viel, um dies in einigen Fragenpunkte
auch nur streifen zu können. Aber dennoch, beginnen wir vielleicht als
Einstieg mit der Frage, wie Du selbst zur Szene gekommen bist und
in welche Richtung sich Deine Aktivitäten anfangs entwickelten?

Mal schauen, ob sich das in ein paar Sätze kondensieren lässt – ich
versuch’s mal. Mit etwa 14 bin ich auf die Szene gestoßen, das war
1984 und bedeutet, dass ich mit meinen zwei Freunden in die einzige
Diskothek (“Tropi”, etwa 30 km enfernt) getrampt bin, die neben “Russ
Ballard” und “Shakatak” auch mal “Liaisons Dangereuses” (Los Ninos
del Parque) und “No More” (Suicide Commando) spielte. Es gab wenig
und fing schnell an, mir viel zu bedeuten. Mit 17 fuhren wir drei dann
abwechselnd mit dem Auto meines Vaters und konnten dann auch
größere Strecken bewältigen (80 km ins “Contraste”). Der Sound und
die weltverlassene Atmosphäre schienen perfekt. Dann die Literatur –
ich habe Hesse (“Unterm Rad”) oder Gedichte von Charles Baudelaire
gefressen; es war mit 13, dass ich eine erste Kurzgeschichte selbst
geschrieben habe. “Am Anfang war das Wort...”, regelrecht. Mich
interessierten Grenzerfahrungen und ein Nachdenken außerhalb ge-
wöhnlicher Bahnen. Beides fand ich neben der Musik in dieser noch
jungen Szene. Ich fing an Schallplatten zu sammeln, kaum 18 fuhr ich
auf Plattenbörsen und nach Zürich in die einschlägigen Mini-Läden,
um meine Leidenschaft zu befriedigen. Für Parties habe ich Kassetten
vorbereitet, die wir dort abspielten und 1989 wurde mir im “Crazy”
(Sigmaringen) der erste richtige DJ-Job angetragen.
1990 veröffentlichte im Eigenverlag mit “Essence” mein erstes Buch
mit Gedichten, Lyrics und Gedanken; knapp drei Jahre später folgte
“Silence Screams/ Stille schreit”, das zweite Buch – unter anderen mit
den Texten “Die Brücke” und “Blanke Liebe”, die bis heute zeitlos
gelten... Im selben Jahr musste das “Crazy” wegen Drogenexzessen
schließen und A.M.Music bot mir die Leitung des Gothic-Magazines
an, in dem ich meine Gespräche mit “The Cure” und “New Model Army”
untergebracht hatte.

Du bist Herausgeber eines Magazins (“Gothic Magazine”), DJ, Autor,
Labelchef, Musikjournalist, vortragender Künstler..., soviel an dieser
Stelle vorweg – habe ich bei dieser Aufzählung evtl. etwas Wichtiges
vergessen??
Das sind ja nur Facettenbezeichnungen. Letztendlich ist alles eins, die
Mischung hält mich wach und aufmerksam. Ich muss eigentlich immer
nur darauf achten, dass mir die eine Facette nicht die Augen vor der
anderen verschließt oder überhand nimmt. Schau mal: durch meine
Texte (Autor) komme ich doch konsequenterweise dazu, diese auch
vorzutragen (Performer). So entstand das Künstlerprojekt “Kains Kinder”.
Es darf immer ein bisschen mehr sein. Als Plattenleger (oder heute
besser: C-DJ) lernt man spätestens auch Bands kennen, die ihre Demos
abgeben, wenn eines taugt, kann man das einem größeren Publikum
zugänglich machen (Label); andere Plattenfirmen schicken dir ihre
neuen Releases, weil sie wollen, dass du davon etwas spielst. Also kann
man aus dem Besten daraus wertvolle Sampler zusammenstellen, etwa
so, wie man wiederum abwechslungsreich auflegen würde. Und warum
nicht gleich interessante Gruppen auch vorstellen (“Gothic-Magazine”).
So ist alles in Bewegung, die Gewichtungen verschieben sich von Zeit
zu Zeit und kehren neu wieder zurück. Veränderung ist ein notwendiger
Bestandteil des Ganzen, wie sich in einem See etwa immer neue
Ansichten zeigen und verschiedene Winde ihre eigenen Wellen auf die
Oberfläche zaubern, der See jedoch stets derselbe ist.

Nun, zu all diesen Tätigkeitsbereichen lässt sich trefflich “in die Tiefe”
gehen. Picken wir uns aber lieber mal einige “Highlights” heraus und
versuchen weiter den Umfang des Interviews nicht zu sprengen! Stichwort
“Gothic Magazine” – eine Herzensangelegenheit ?
“Gothic-Magazine for underground culture”... Ja, da ist alles drin, was
mir wichtig erscheint. Dadurch übersteht man die größten Setbacks,
wie beispielsweise nach der Auflösung des alten Verlags (A.M.Music)
in 1999, als wir die Ausgabe No.30 komplett fertig hatten für den
Druck und diese nicht mehr erschien – die No.30, die du kennst, erschien
dann schon beim neuen Verlag (DarkMedia) und ist komplett neu. Man
kann viel Kraft aus der Sache selbst schöpfen...

In diesem Zusammenhang: In einem schlauen Artikel las ich vor einiger
Zeit, dass Du “Diplom-Betriebswirt für Medien” bist ( auch noch..... )!
Das klingt “sehr hilfreich”, wenn man sich Deine Magazin- und
Labeltätigkeit ansieht. Was hab ich mir darunter vorzustellen und bringt
Dir diese Ausbildung Vorteile im “Haifischbecken” Medienlandschaft??
Ich hatte das Glück, dass die Dozenten an der Ravensburger Berufsaka-
demie allesamt ebenfalls Jobs und Aufgaben im wirklichen Leben hatten,
sie also eigentlich nicht lehrerhaft ihren Stoff vortrugen, sondern direkt
aus ihrer Live-Erfahrung berichten konnten. Dadurch hat einiges mehr
Sinn ergeben, was vorher erst nur als Ahnung bestand. Es kam Fleisch
auf die Knochen. Die dicke Haut drumherum jedoch hat sich eher durch
die Jahre entwickelt, die kann man nicht erlernen.

Ich nehme mal an, dass Du Dein Label (“Batbeliever Releases” und
“UpScene”) gegründet hast, um die anstehenden Veröffentlichungen
unabhängiger gestalten zu können und nicht ständig einer gewissen
Gängelung ausgesetzt zu sein? Welche Gruppen (außer Deinen eigenen
Projekten) hast Du unter Vertrag und was ist hier in naher Zukunft zu
erwarten?
KONTRAST haben gerade ihr erstes Album (“Programm”) auf UpScene
veröffentlicht. Von den Dreien habe ich schon 1995 ihren “Einheitsschritt”
aufgelegt, wie viele andere auch. Das Stück ist bis heute ein Knaller.
Und sie haben eine Menge weiterer Songs, für die Clubs (“Tod... find
ich gut!” oder “Der Formulator”) und zum Nachdenken (“Amerika” oder
“Freiheit?”).
Ich finde eine Band erst interessant, wenn sie eben mehr ist, als ein
One-Hit-Ding, wenn ihr Stil (und damit ihre Persönlichkeit) konsequent
ist und wenn sie textlich etwas zu bieten haben.
ACCESS_DENIED erfüllen diese Voraussetzung ebenso, sie waren gerade
mit Das Ich auf Tour.
Dritter im Bunde ist KISS THE BLADE, old-school Goth und an Credibility
kaum zu überbieten.
Im Mai 2003 wird SOUL IN SADNESS bei UpScene debütieren; der
Regensburger Stefan Siegl schreibt bestechend eingängige Songs und
das mit einer Unkompliziertheit, wie Hennen ihre Eier legen. Er hat
eine tolle Stimme, singt vornehmlich deutsch und strahlt ungeheuer
intensive Melancholie aus, die jedoch immer mit einem Zwinkern auch
Hoffnung in sich trägt. Das wird euch sicherlich auch gefallen...

“DJ-Tätigkeit” = eine Sache, die ich unbedingt auch streifen will. Bringt
Dir das auch heute noch Spaß und hast Du eigentlich überhaupt noch
die Zeit, um in den Clubs der Republik aufzulegen?
An dem Tag, wo mir das Auflegen keinen Spaß mehr macht oder an
dem ich sehe, dass das, was ich auflegen möchte, sich nicht mehr mit
dem decken lässt, was auch die Leute hören möchten, würde es keinen
Sinn mehr machen nächtliches Programm zu gestalten. Solange das
nicht so ist, bleibe ich der wöchentlichen Tradition treu, freitags nach
Mengen ins “Extreme” zu fahren oder meine DJ-Koffer auch mal etwa
nach Erfurt, Hamburg oder Wien zu begleiten...
Die Zeit dafür nehme ich mir gerne. Während beim wöchentlichen
Auflegen der Reiz hauptsächlich darin liegt Altes mit Neuem stets neu
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zu vermischen, ohne dass sich der Eindruck entwickelt, dass es eine
ständig wunderbare Wiederholung ist, bewahren mich die Kurztrips vor
einer Art “Betriebsblindheit”. Das Spannende dabei ist, ob ich es wieder
schaffe, den Schwerpunkt des dortigen Publikums zu erfassen und mich
darauf einlassen zu können. Die Szenen gleichen sich nämlich keineswegs
ihren Präferenzen und ich fände es lasch, nur anzukommen, um meine
Mission durchzuziehen, um danach wieder gleichgültig abzurücken.
Ein DJ ist heute umso mehr auch Dienstleister und nur so gut, wie der
Abend, den er bestritten hat – wer etwas anderes behauptet, versteckt
sich, er hat den Zug verpasst, sollte ans Aufhören denken. Ein DJ-
/Disko-Abend beinhaltet roundabout 80 Songs. Mehr nicht. In den
Koffern hast Du mehr als 5.000 dabei. Die Auswahl macht’s aus und
ob du eine Stimmung im jeweiligen Publikum aufbauen kannst. Ach
ja, mit einem Laptop würde ich zudem auch nie auflegen, da fehlt die
Authentizität, des “Auflegens” und du kommst nur noch mit einem
Handtäschchen in den Club, das ist irgendwie affig – das Kofferschleppen
gehört rituell dazu und es findet sich immer jemand, der Erbarmen hat
und dir ein, zwei davon abnimmt, bevor du mit der Zigarette im Mund,
cool und völlig außer Atem schier unter der Last zusammen brichst...

Kommen wir aber jetzt zum aktuellen “Kains Kinder”-Projekt, von dem
man ja überall viel hört, aber erkläre unseren Lesern doch auch (ruhig
etwas ausführlicher..) welche Intension hinter dieser “Überschrift” steckt,
was Du in diesem Rahmen schon veröffentlicht hast und was noch
“aussteht” (so sind die Leser ja sicher speziell auf die CD-Compilation
mit Deinen Texten gespannt, die von namhaften Künstlern – u.a.
Johannes Berthold - vorgetragen werden).
Wie sind die bereits absolvierten Auftritte über die Bühne gegangen
– bist Du mit den Reaktionen des Publikums zufrieden?
Seit weit mehr als zwei Jahren arbeite ich bereits an der CAIN’S CHILDREN
Compilation, am 17.03.03 wird sie nun erscheinen! Für euch hier schon
einmal das finale Tracklisting:

CD1
01   ILLUMINATE   “Where Are You?”   5.15
02   SOUL IN SADNESS   ”Blut Oder Rosen”   4.19
03   MICHAEL POPP   “Septic”   3.59
04   ESCAPE WITH ROMEO   ”Unseen: Unclean”   4.19
05   PHILLIP BOA   ”Serenade des Abschieds”   4.58
06   ROMAN SCHÖNSEE feat. KEMI VITA   ”Die Brücke (version)”
6.09
07   THE FAIR SEX   ”High Society”   2.42
08   DIVE   ”The Human Race”   4.09
09   ABSURD MINDS   “Septic”   4.52
10   DORSETSHIRE   “Brothers And Sisters”   3.25
11   ASP   ”Menschenlieder”   4.15
12   ACCESS_DENIED   ”The Breed (remixed by Chris Lietz/ DIE KRUPPS)”
  3.31
13   DAS ICH   “Die Bewaffnung Hat Begonnen”   3.51
14   OUT OF NORM   ”Together & Dreaming (mix)”   6.24
15   F.A.Q. (ex-CARPE DIEM)   ”Of Nothing I Wanted There”   3.28
16   HOBSON’S CHOICE   ”City Of Ants”   5.32
17   KISS THE BLADE   ”Gone Again”   6.05
78.12

CD2
01   TILO WOLFF (LACRIMOSA)   “Give Me Something To Believe In
(1993)”   7.54
02   UMBRA ET IMAGO   ”Actions Speak Louder Than Words (1993)”
  5.49
03   OUT OF NORM   ”Together And Dreaming (original)”   5.43
04   RS TUBE   ”Preacherous (1993)”   4.19
05   KISS THE BLADE   ”Great Expectations (1993)”   5.31
06   CRUDENESS   ”Brothers And Sisters (1993)”   4.57
07   CARPE NOCTEM   ”Serenade Of Goodbye (instrumental, 1993)”
3.25
08   BENGSCH/ HERB ”Die Brücke (original)”   4.42
42.47

Unser KAINS KINDER Video und der dazugehörige Soundtrack sind ja
bereits erschienen und haben erstaunliche Kreise gezogen. Beim 11.
Wave-Gotik-Treffen  war das Werk II bis auf den letzten Platz voll, alle
blieben, keiner ging. Das war unser einziger Auftritt in 2002. Er wird
mit etlichem anderen auf der im April erscheinenden DVD nochmals
schön zu sehen sein. Zeitgleich erscheint dann auch mein drittes Buch
unter demselben Titel, worauf ich mich natürlich auch schon ganz
besonders freue. Es wird ganze 280 Seiten fett sein, alle Texte und jede
Menge Photos enthalten, von den Auftritten, von der Entstehung der
Objektinstallationen, die zu den KK-Auftritten gehören und natürlich
von den Personen der Endzeit-Community, die mit mir auf der Bühne
stehen. Im Oktober geht der Koloss erstmals auf Strecke, IN MOVE
bucht eine Tour quer durch die Städte.

Allein über “Kains Kinder” könnte ich sicher noch sehr lange mit Dir
sprechen, aber leider Gottes lassen das die “Platzzwänge” unseres Mags
nicht zu. Dennoch wäre es schön, wenn Du uns Deine Pläne “außerhalb
von Kains Kinder” kurz skizzieren könntest. Was liegt noch so an im
Hause Sprissler?
Da fiele mir etwa mein erster Comic “SeelenDämmerung” ein, der auf
56 Seiten, die tragische Liebesbegegnung von Catja und Lucas erzählt.
Sämtliche Zeichnungen stammen vom Amsterdamer Gothic-Illustrator
Marcel de Jong, die Geschichte und Texte sind von mir. Das Ganze
liegt ebenfalls seit über zwei Jahren fertig hier, ist in den Niederlanden
schon erschienen und wurde zusätzlich ins Französische und ins Englische
übersetzt. Ich denke, die deutsche Fassung wird in meinem Buch
enthalten sein...

Rolf Sonnemann/ 30.09.2002


