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Von UpArt und Extreme bis Dunkle Schriften und Dark Sonics
Ein Interview mit Martin Sprissler

1969 war ein schlechter Jahrgang. Eine konventionsmüde
Generation geht in der Verwässerung selbst-definierter Ideale
ihrem vorläufigen Ende entgegen, die Reliquien der Flower-
Power-Ära deuten auf eine Identitätslosigkeit der Generation X
hin, weder Vietnam noch die Beatniks brachten Lösungsansätze,
LSD wurde verboten, Charles Manson ermordet Roman Polanskis
schwangere Frau, die Schauspielerin Sharon Tate, die “Doors”
hatten ihr fatales Miami-Konzert....
“Erblast, Schicksal und Sternzeichen messe ich soviel Bedeutung
bei, wie dem eitlen Streben nach bewußter Abgrenzung als
einzigem Merkmal für Individualismus” beschreibt der Haigerlocher
MARTIN SPRISSLER seine Stimmung zum zeitgeschichtlichen
Umfeld seines Geburtsjahres. Der 26-jährige Workaholic wäre
allemal untypisch für ein motivationsloses Lebensgefühl, er
verbindet seine Ideen vielmehr zum Gesamtkunstwerk, gründete
dafür vor drei Jahren seine eigene Firma, den UpArt-Verlag, und
sitzt mir heute gegenüber, um über das Gestern und Morgen
seines Schaffens zu berichten.

ZAK-ZACK: Martin, Du wohnst seit zwei Jahren in Konstanz
und studierst Anglistik und Germanistik. Was hast Du nach dem
Studium vor?
Martin Sprissler: Ich möchte in die Medien. Mein Ziel liegt
darin, mir parallel zur Ausbildung an der Uni eine eigenständig
funktionierende Realitätsvernetzung zu gestalten, was heißen
soll, daß ich bemüht bin, meiner Ausbildung neben einem
Abschluß gleichzeitig die lebensfähige Firma meiner Kunst bieten
zu können; das Staatsexamen würde ich als “offizielle
Daseinsberechtigung” einschätzen, falls meine Selbständigkeit
in eine Sackgasse geraten sollte.
Über UpArt habe ich gerade den international renommierten
Comic-Zeichner RALF KÖNIG für eine Gastlesung an die Uni
Konstanz eingeladen. Am 27. Juni referiert er vor Studenten,
Professoren und Presse über deutschsprachige Comics am Beispiel
seiner eigenen Arbeit und über die staatliche Zensur der Kunst,
wie sie momentan in den Verlagshäusern tobt.
Mich interessiert die Live-Variante - als willkommene Abwechslung
und nötige Ergänzung zum üblichen Geschehen...
ZAK-ZACK: Du hast selbst auch schon Lesungen gehalten.
Sprissler: Stimmt. Seit drei Jahren trete ich immer wieder
sporadisch für Lesungen meiner Texte auf. Anfang Mai diesen
Jahres, bei den Kulturschocktagen in Karlsruhe, war erstmals
auch Programm angsagt, nachdem ich sonst zumeist die Lyriken,
Songtexte und prosaischen Stücke aus “Essence” und “Silence
screams” (Sprisslers Lyrikbände; 1990 und 1993 - Red.) gelesen
habe. Norbert Benker hüllte die Veranstaltung am Keyboard in
ein musikalisches Gewand. Es gibt von jeder Aufführung
Videoaufzeichnungen, die zum einen natürlich solche Aktionen
dokumentieren, zum anderen in der Regel auch aufzeigen, woran
noch gearbeitet werden sollte, sei es an Elementen der
Gesamtpräsentation, der Körpersprache oder des stimmlichen
Ausdrucks. Es liegt ein immenser Reiz darin, zu sehen, welche
Texte beim Publikum arbeiten, egal ob es bei den Leuten gerade
Streicheleinheiten für’s verloren-geglaubte Verständnis sind oder
der stichelnde Finger, der in ihren Gedanken wühlt. Besonders
bei “Die Brücke” (Oktober ’92 - Red.), “Blanke Liebe” (Juni ’92),

“Die Verhinderte Geburt” (April ’96) und “Der Dunkle Rest”
(Dezember ’95) ist diese Bringer-Arbeit deutlich da.
In der Stuttgarter “Röhre” haben wir im letzten Jahr mit einer
Diashow und Schattenriß-Performance gearbeitet, mit zwei
Theaterschauspilern als Transformern des Inhalts.

“Dark-Poet” Sprissler, wie die einschlägige Musikpresse meinen
Interviewpartner oftmals betitelt, führt weitere Lesungen im
Münchner “Subs-Tanz”, auf dem Zillo-Festival von 1994, im
Seefunk-Radio und im Bodenseeraum an.
ZAK-ZACK: “Dark Sonics Compilation” hieß Deine erste
Veröffentlichung auf dem Tonträgermarkt. Im vergangenen Jahr
erschien die CD mit Songs verschiedener Independent-Bands
und Fernseh-Synchronstimmen, die allesamt Texte von Dir vertont
haben. Wie kam es dazu?
Sprissler: Ist nicht ganz korrekt; mein erster Tonträger war die
Doppel-CD “Aural Conception”, 1994. Im Booklet der “Aural”
sind nach der Idee einer Fusion der Bildenden Künste, ein Comic-
Zeichner zum bis dahin unveröffentlichten Text.
“Herzenserweiterung”, ein Tätowierer setzte den Titel -
“Empfängnis, die über das Gehör stattfindet” - auf einem
Schweineschädel für das Cover um. Dann malte der weit über
die Landesgrenzen hinaus bekannte Maler Tobias Kammerer das
Beilage-Poster für die Limited  Edition. Jörg-Andreas Reihle,
Fotograf, interpretierte das “Land der Spiegel” in 13 Takes. Lars
Eberle setzt mit einem Airbrush zu “Herzschmerz” den
Schlußpunkt.
Als übergeordnetes Prinzip, bzw. zugrundeliegendes
Motivationmoment nahmen Bands, sowie Side-Art-Künstler,
einen meiner Texte, den sie natürlich selbst aussuchten, nach
der Art: “Der könnte von mir/uns sein!”Die ursprüngliche Idee
dabei ist, der erleichterte Zugang zu meinen Texten über das
konsumfreudigere Medium Musik. Ziemlich offensichtlich, wie
Texte im Melodiegewand und Rhythmusbett von Songs den
Hörer weit eher zum gedanklichen Beischlaf verführen, als das
“lediglich” Geschriebene Wort, weil eingängiger. Seit sechs Jahren
bin ich wochenends als Club-Dj tätig - zuerst über Jahre im
“Crazy” in Sigmaringen, nun jeden Freitag im “Extreme”, Mengen.
Teilweise dann noch bei Voodoosquad-Parties in St. Gallen oder
Zürich. Somit verbindet sich irgendwo alles für mich: Schreiben
und Lesungen, Songtexte und Bands - über die ich wiederum
im “Gothic-Magazine” berichte, die direkte Arbeit mit der
Tanzfläche, ich meine als DJ - naja, und eben UpArt.
Doch zurück. Die “Dark Sonics Compilation” bietet größtenteils
eine kompakte Zweitauflage der “Aural Conception” unter
anderem Titel. Insgesamt wurden bislang um die 5.000 Einheiten
verkauft, das sind etwa 7 Tonträger pro Tag seit Veröffentlichung
- Sonn- und Feiertage eingerechnet - und nach solchen
Konsumkriterien bewertet Dich der Markt, auch wenn es Dir in
erster Linie um die Kunst geht.
Im Februar des laufenden Jahres startete ich im ZILLO, dem
bekanntesten Independent-Musikmagazin im deutschsprachigen
Raum, einen Lyrik-Wettbewerb namens “Dunkle Schriften”, dem
innerhalb der Ausschreibungsfrist von 14 Tagen über 400 Leute
folgten, eine Briefflut. Ganz schön aktiv - und kreativ - dieses
Publikum, nicht wahr. “Jeder ist ein Star” würde Warhol sagen.
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ZAK-ZACK: Nun feiert Dein Verlag, UpArt-Publishing, bereits
dreijähriges Bestehen. Sind hierfür besondere Projekte in Planung?
Und welche weiteren Aktionen wird die nähere Zukunft bringen?
Sprissler: Das klingt nach einer Auflistung... Du wirst Dir schon
denken können, daß ich mir gerade nach einer Teilzeitkraft für
mein Büro suche, da ansonsten mein Studium zu sehr unter
meinen Projekten leiden würde.
Auf UpArt-Publishing, dem Verlag, und UpArt-Recordings, dem
Label (=Plattenfirma - Red.) werden dieses Jahr die Essener
Electro-Formation OUT OF NORM, sowie die süddeutsche Gothic-
Rock-Band CRUDENESS ihr jeweils erstes CD-Album
veröffentlichen, sobald die Nächte wieder länger werden. Ebenfalls
im Herbst/Winter erscheint von den DARC ENTRIES ein neues
Album, eine interessante Melange aus Gothic, Punk und Power-
Pop. Sie waren gerade auf Deutschland-Tour, gehen demnächst
ins Studio. Alle drei Bands haben bereits vier-Track-EPs auf dem
Markt.
Vorerst bringe ich am 01. Oktober jedoch “the Celebration
Compilation of the UpArt” heraus, ein Sampler mit neuen Songs
von SHOCK THERAPY, DORSETSHIRE, APOPTYGMA BERZERK,
CRYSTAL LAKE, dem Side-Projekt von SILKE BISCHOFF, dann
KISS THE BLADE, SUSPIRIA und klar: OUT OF NORM, DARC
ENTRIES, CRUDENESS, sowie einer Industrial-Neuentdeckung
namens THE SURGERY.
Für ’97 wird nach der “Popkomm” (Internationale Messe für
Unterhaltungsmusik, in Köln - Red.) dann mein drittes Buch
“Soulsweat / Seelenschweiß” vorbereitet, diesmal werden neben
Lyrik, Prosa und Songtexten auch Kurzgeschichten, Dialogstücke,
ein Märchen, sowie ein Comic und konkrete Posie darin enthalten
sein - außerdem natürlich wieder jede Menge Photographien.
Der Bildanteil mag als MTV-Verseuchung gewertet werden, ist
für mich jedoch gemessen an den Ansprüchen einer visuell
dominierten Welt zum unentbehrlichen Bestandteil geworden.
Wertigkeit definiert sich, so finde ich, erst in der möglichst
vielseitigen, bzw. vielsinnigen Befriedigung des individuellen
Geschmacks. Befreundete Künstler steuern, wie auch bei den
CDs, wiederum ihren Part of the Art bei...
ZAK-ZACK: Demnach wird es auch eine Fortsetzung der “Dark
Sonics Compilation” geben?
Sprissler: “Dark Sonics, too” - genau. Bands, wie PHILLIP BOA
& THE VOODOOCLUB, RAMMSTEIN, NEW MODEL ARMY und
SHOCK THERAPY, sowie Newcomer der Independent-/Industrial-
Szene sorgen für eine interessante Mischung. Die Stücke entstehen
ja auch immer speziell für den Anlaß dieser Compilation - im
Booklet biete ich zusätzlich die Übersetzungen der Songtexte
an, die englischen auf deutsch und umgekehrt. Waren bei der
ersten “Dark Sonics” die TV-Synchronisatoren von Al Bundy und
Kiefer Sutherland zu Werke, so kommt nur ein gesprochenes
Stück auf die zweite. Du darfst gespannt sein, wer das ist -
nennen darf ich ihn Dir noch nicht...
ZAK-ZACK: Du trägst gern Ringe. Bist Du eigentlich verheiratet?

Sprissler: Oh nein. Menschliche Exklusivität halte ich für
bedrückend und zudem für eine Lüge light, denn ich kann mir
nicht mehr vorstellen, nur eine Person zu lieben.
Dennoch bin ich stolzer Vater einer mittlerweile dreieinhalb-
jährigen Tochter: Selina.
ZAK-ZACK: Eine Stuttgarter Musikzeitschrift hat Dich im letzten
Jahr als “schillernde Underground-Figur” bezeichnet. Wie stehst
Du zu dieser Taufe?
Sprissler: Schmeichelhaft, nicht? Allgemein gesprochen denke
ich, daß Musiker, Schauspieler, Comicfiguren, jeder der irgendwie
unterhaltend in der Öffentlichkeit steht, die wahren Helden der
Neuzeit sind. Wo sich Politiker eher als Abbild von allem Schlick
und Schleim als mit Vorbild-, bzw. Vorreiterfunktion outen, liegt
eine “bessere Welt” wohl jenseits des Alltags, wo Kunst und
Ideale wertvolle Gaben bereithalten. Die Unterhaltung an sich
ist zu großen Teilen sicherlich auch zur Massenabfertigung
verkommen, die Seele hängt am Meßzeiger des Marktwertes.
Gerade deswegen sehe ich Minderheitenkulturen in der Rolle der
eigentlichen Kulturträger, da sie sich am uneigennützigsten
entwickeln. Fast jeder Künstler bekommt den Stempel
“Underground” auf die Stirn gepreßt, solange er noch nicht
bekannt ist.Manche schaffen’s nie, sich zu lösen. Leute, wie H.R.
Giger oder Blixa Bargeld schaffen’s zu Weltruhm. Also: Abwarten
und machen.
ZAK-ZACK: Es klingt fast unglaublich, aber Du leitest auch noch
ein Magazin.
Sprissler: Das “GOTHIC-Magazine”. Kurz ein paar Daten dazu:
Es erscheint vierteljährlich über die A.M. Music GmbH
(Holzgerlingen, Böblingen) in einer Gesamtauflage von 15.000
Einheiten - in Deutschland, der Schweiz, Österreich und
Luxemburg. Als Musikmagazin liegt ihm eine CD bei - die Bands
stellen sich somit außer in Interviews oder Berichten und Photos
zusätzlich mittels eines Songs vor, der obendrein oftmals extra
für die “Gothic Compilation” entsteht. Exklusive Postkarten vom
“Alien”-Macher und Oskar-Preisträger H.R. GIGER, ein “Christian
Death”-Poster, 84 Seiten Inhalt und 75 Minuten CD-Spieldauer
für die aktuelle Ausgabe No. 24 sind für 21 Mark 90 ein Geschenk
an jeden Musikinteressierten. Dazu kommen noch die Lifestyle-
Geschichten - ein pralles Päckchen so gesehen, kann einen schon
zum Schwärmen bringen. Seht selbst.
ZAK-ZACK: Letzte Worte?
Sprissler: Seht zu.

Passend zum Musik-Event des Balinger Open-Air-Festivals, wird
KRAUT, Balingen, in seiner Musikabteilung sämtliche
Veröffentlichungen von UpArt am Samstag, den 20. Juli ’96 zu
speziellen Aktionspreisen anbieten. Zwischen 11 und 13 Uhr lädt
MARTIN SPRISSLER zu Sekt, Produktsignaturen und Gesprächen
ins KRAUT ein; ebenso zu Gast mit ihrer komletten Collection
an Veröffentlichungen werden die Dark-Wave-Synthie-Pop-
Musiker von SILKE BISCHOFF sein! Laßt Euch diesen Event im
Rahmen des Festivals nicht entgehen!!!

Wer nicht persönlich erscheinen kann, hat natürlich die
Möglichkeit, sich alle genannten Tonträger, Bücher, Magazine,
Poster, etc. zu einem anderen Zeitpunkt im KRAUT zu besorgen,
oder kann sie (auch die SILKE BISCHOFF-Produkte) direkt
bestellen bei:
UpArt,  Postfach 5106,  78430 Konstanz

Jack Eichert


