
Wie kam es bei der KAINS KINDER Compilation zu den
Songbeiträgen? Das ist ja kein Sampler im klassischen Sinne
für den fertige Titel zusammengestellt wurden, die Bands
fertigten jeweils aus einem Text von Dir einen extra Song an.
Dieses Konzept hattest Du auch schon zu Deinem “Aural
Conception”-Doppel-CD-Sampler Mitte der Neunziger Jahre
umsetzen können...

Das ist richtig. Die “Aural Conception” (1993) und auch die
“Dark Sonics”-Compilation (1994, mit einer Auswahl der “Aural
Conception”-Titel), beide längst vergriffen, waren mein aktiver
Start in die Szene, wenn man vom DJ-ing mal absieht, mit dem
ich 1989 anfing. Das Konzept war klar. Ich hatte bereits zuvor
zwei Bücher veröffentlicht mit Lyrik, Prosa, Kurzgeschichten,
Aphorismen und: Songtexten, für die es noch keine Songs gab.
Die Szene war damals noch wesentlich kleiner, überschaubarer
und ich saß öfter nach Konzerten mit Bands bis in die frühen
Morgenstunden in Unterhaltungen zusammen.
Eigentlich ausschlaggebend für das Konzept einer
Künstlergemeinschaft durch “Texte von einem und Songs von
mehreren” war allerdings ein interessanter Zufall. Yorck Eysel
und Peter Spilles arbeiteten zusammen – ich denke in Hamburg
– an einem gemeinsamen Albumprojekt für das Yorck singen
sollte und sich Peter ausschließlich auf die Musik konzentrierte.
Das Projekt hieß zuerst “Satyagraha” und dann schlicht “R.E.C.”.
Ich erfuhr davon, als Yorck mich anrief und meinte ihm fehle
noch ein Text für einen Song ihres Projekts, ob es in Ordnung
wäre, dass er “Das Tal” (aus meinem zweiten Buch “Silence
Screams”, 1992) verwenden würde, Patricia Nigiani (von “Aurora
Sutra” und damals Peters Freundin) hätte den Text auch schon
ins Englische übersetzt. Klar ging das okay, mein heimlicher
Traum ging in Erfüllung und den beiden war zudem noch
ausgeholfen. Der Titel hieß dann “The Valley of Grief”, ein über
8-minütiges Epos.
Danach ging meinen Freundes- und Bekanntenkreis durch und
konnte genügend Bands und Künstler von der Idee meines zum
Konzept gereiften Samplers begeistern. Jeder Kontakt hat eine
eigene Geschichte, die diesen Rahmen sprengen würde.
Entscheidend für die neuen Songs war natürlich der Text, er
musste unbedingt zur Gefühlsnatur passen, in der die einzelnen
sonst auch selbst ihre Texte schreiben. Nur dadurch konnten die
Songs dann auch gut werden, da jedem sein ausgewählter Text
innerlich schon nahe lag. Ich weiß noch gut, wie ich bei Tilo
Wolff war, wir uns irgendwann spät zwischen Videos und gutem
Wein gegenseitig Texte vorlasen. In meinem Text “Give Me
Something To Believe In” entdeckte er “dieselbe innere
Haltlosigkeit, die” er “mit Lacrimosa in musikalische Gewänder
hüllen will”. Der Titel wurde sein erster in englischer Sprache.
Jetzt, zehn Jahre da nach erscheint die zweite Auflage dieses
Konzepts. Mit anderen Bands, neuen Texten und die Vorlaufzeit
dauerte ebenfalls wieder über zwei Jahre bis letztendlich alle
Songs beisammen waren. Dafür sind die Songs wiederum
ausnahmslos gelungen.

Das finde ich auch, ehrlich! Und das Warten, da Du die KAINS
KINDER Compilation ja schon vor einem Jahr angekündigt
hast, hat sich wahrlich gelohnt. Das Tracklisting liest sich,
wie das Who-is-who der Szene, die Songs sind erste Sahne...
Die ABSURD MINDS hatten ihren Songbeitrag mit Deinem
Text “Septic” ja schon auf ihrer eigenem Album veröffentlicht.

Der Track war einer ersten, die fertig waren und ist einfach
fantastisch. Die beiden ABSURD MINDS waren sogar so lieb,
“Septic” im Rahmen unserer KAINS KINDER-EndzeitLesung beim

letztjährigen WGT live zu spielen. BRUNO KRAMM ließ es sich
nicht nehmen für den DAS ICH-Beitrag “Die Bewaffnung Hat
Begonnen” ebenfalls live mit auf die Bühne zu kommen...
Die ILLUMINATE-Fans werden sich ebenfalls freuen, denn
Johannes Berthold war auch einer der ersten, die ihren Song
auf den Punkt brachten – ich glaube das war sogar schon Ende
2000 und Johannes hatte mein erstes VÖ-Datum für die KAINS
KINDER-Compilation angekündigt. Ich glaube er macht drei
Kreuze, wenn es jetzt Mitte März wahr wird...
PHILLIP BOA habe ich eine Sprachaufnahme nach Malta geschickt,
THE FAIR SEX haben eine Über-Ballade aus “HIGH Society”
gemacht und ESCAPE WITH ROMEO hat meinen Drogentext
“Unseen Unclean” zu einer eigenen Droge verwandelt. DIVE,
KISS THE BLADE, CARPE DIEM, sie müssen alle genannt werden,
das Ergebnis spricht bei jedem für sich. ASP haben einen
Dancefloor-Killer hingelegt, der einige überraschen wird...

MICHAEL POPP hat für seinen Song, bei dem er zum ersten
mal selbst singt,  denselben Text gewählt wie die ABSURD
MINDS, nämlich “Septic”.

Jede Band – in Michaels Fall hat er alles allein leisten können
– hat von mir eine Auswahl an Texten bekommen, von der ich
mir sicher war, dass sie gefühlsmäßig in deren Art passt. Michael
und die Absurd Minds haben denselben Text ausgewählt, die
Songs sind so unterschiedlich geartet ausgefallen und beide auf
ihre Weise perfekt. Deren Songs entstanden ja völlig unabhängig
von einander. Gutes Beispiel.
Das bringt mich fast auf die Idee, für das nächste Projekt Chris
Pohl anzufragen, er könnte aus einem einzigen Text das jeweilige
Gefühl mit seinen diversen Projekten wieder jeweils anders
interpretieren. Scherz.

Werden die Texte im Booklet zu finden sein?

Kurze Ausschweifung. Ich hatte das ursprünglich vor, allerdings
wollte ich auch meinen Gestalter für die KAINS KINDER
Compilation mit in die Künstlergemeinschaft einbeziehen und
ihm auch völlig freie Hand lassen, was dazu führte, dass ich mit
meiner Community zu einer extra Fotosession anrücken durfte,
er nur Details auswählte und meine Texte auf sein grafisches
Maß nach Bedarf beschnitt. Jemand meinte mal zu mir, Grafiker
würden “Text” nur als “Grauwert” verstehen, also bloß als die
schwarzen Buchstaben, aus denen Texte in einer Seitengestaltung
letztendlich bestehen. So stehen sich auf den vierundzwanzig
Seiten des Booklets nun Bilder und Textfragmente unterschiedlicher
Länge gegenüber. Und ich bin zufrieden, weiß ich doch, dass
im Buch KAINS KINDER die Texte in voller Länge zu lesen sein
werden.
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