
Zillo: Bitte stelle dich und deine beruflichen Tätigkeiten einmal
kurz für die
Leser vor, die dich noch nicht kennen sollten. Du bist Autor und
Musik-Journalist. Wann hast du deine Begabung für's Schreiben
festgestellt und wie hast du dieses gefördert?

Martin Sprissler: Oh, ok. Bei mir dreht sich eigentlich alles um
Texte und Musik. Ich halte Gedanken schriftlich fest seit ich 7
Jahre alt bin. Damals natürlich – wie ich heute wüsste – in
Fragmenten. Mich hat schon immer das Wesentliche an einer
Sache interessiert. Das Warum. Der Grund. Der Motor für eine
Tat, ein Verlangen oder Tränen. Meine ersten Bekanntschaften
und die Gespräche liefen immer auf der Ebene des Nachfragens
und Zuhörens ab. Ich war natürlich zu jung, um das bewusst so
zu steuern und die Gründe daraus herausfiltern zu können. Das
kam dann erst später. Und dann kam es unbewusst, schob
sozusagen von “hinten” an, während ein Text aus mir heraus
ins Papier floss.
Ich habe stets versucht, den Kern eines Gefühls zu erfassen. Am
liebsten würde ich dieses in nur einem Satz trefflicher Worte
zusammenfassen können, was letztendlich nicht geht, da ansonsten
die Facetten und Schichten verloren gingen.

Dann die Musik. Seit 1988 bin ich als DJ tätig, hatte durch die
80er bereits eine nette Plattensammlung beieinander. Ich lege
heute noch regelmäßig im “Extreme” in Mengen auf (freitags)
und bin häufig für Samstage woanders unterwegs. Musik ist der
Schmelztiegel in der Schwarzen Szene und spätestens seit Mitte
der 90er gleichzeitig Trennungsgrund, da die unterschiedlichen
Sparten, wie Industrial oder Mitteralter, etc. sich dermaßen
ausgeprägt haben, dass Du eigentlich abendelang ein
ausschließliches Publikum damit beschallen könntest, ohne Dich
faktisch zu wiederholen.

Da der Inhalt von Texten und die emotionale Direktheit von
Musik sich so wunderbar ergänzen, bzw. zusammenbringen
lassen, habe ich 1994 bereits ein Projekt gestartet, bei dem
diverse Bands und Künstler Texte von mir als Song von sich
vertonten. Sie wählten dazu eine Lyrik aus einem meiner beiden
ersten Bände aus, der ihrer Gefühlswelt jeweils am nächsten lag
und ließen daraus einen Song in ihrem Stil entstehen. So entstand
die Compilation “Aural Conception” und ein Jahr später als
Exzerpt davon die “Dark Sonics”.

Zillo: Was hat dich dazu bewogen, den "Poetry-Wettbewerb"
ins Leben zu rufen?

Martin Sprissler: CAIN’S CONTEST meinst Du. Zusammen mit
dem ZILLO starten wir diesen Lyrik-Wettbewerb für jeden, der
teilnehmen möchte. Damit knüpfe ich an ein Konzept zum
Erscheinen der “Dark Sonics”-Compilation an, bei dem sich
innerhalb von 14 Tagen 400 Leute per Brief meldeten...
Doch jetzt zum neuen Wettbewerb: Ab sofort sollte jeder, der
teilnehmen möchte, einen selbstverfassten Text, bestehend aus
4 oder 8 Zeilen, an die FanClub-Adresse einsenden: KAINS
fanatische KINDER, Bubenhofenstrasse 9, D-72393
Gauselfingen. Die Texte sollen die Worte "Kain" oder "Endzeit"
enthalten – ansonsten gibt es in punkto Metrik keine anderen
Vorgaben. Einsendeschluss ist der 25. November. Also am besten
schon in dieser Nacht die Gedanken und Gefühle auf die Reise
schicken und in vier oder acht Zeilen zu Papier bringen.

Zillo: Welche Preise winken?

Martin Sprissler: Zunächst möchte ich kurz die Jury vorstellen,
die 10 der Lyriken zur Prämierung auswählen wird. Es sind dies
Stefan Ackermann und Oswald Henke, sowie Tanja vom Zillo
und ich. Die Jury wird in Bayreuth tagen.
Wir werden uns bemühen, zehn Lyriken aus allen Einsendungen
auszuwählen. Diese werden dann in der Februar-Ausgabe des
ZILLO zum Abdruck kommen; obendrein erhalten die Prämierten
eine KAINS KINDER – Box, die im Februar erscheint mit dem
Video und Soundtrack, dem Buch, der CD-Compilation, die bis
dahin brandneu veröffentlicht wird, sowie einem T-Shirt.

Zillo: Werden die gesammelten Wettbewerbseinsendungen in
irgendeiner Form veröffentlicht? Treten die Einsender mit Abgabe
ihrer Texte die Rechte an dich ab?

Martin Sprissler: Eine Anthologie sämtlicher Einsendungen wäre
die Idee, die ich mir überlegt hatte, damit jeder Teilnehmer
einmal mit seiner schriftstellerischen Kunst in ein Büchlein
eingeht. Ja und dazu ist unbedingt nötig, dass jeder
Wettbewerbsteilnehmer uns mit seiner Einsendung die Möglichkeit
gewährt, diese auch zu verwerten, d.h. dass er die Rechte auf
seine 4 oder 8 Zeilen an uns abtritt. Das geht nur so, der Aufwand
wäre ansonsten zu groß.

Zillo: Deadline 25.11. = Totensonntag. Zufall oder ist dieses
Datum mit Absicht
gewählt?

Martin Sprissler: Das Datum bedeutet in etwa 3 Wochen an
Wettbewerbszeit, in der jeder Zillo-Leser von Kains Kinder Wind
bekommen hat, seine Zeilen verfassen und dann an den Fanclub
einsenden kann. Dass die Deadline der Totensonntag ist, lässt
sich dazu einfach merken – dead, tot. Ist klar. Wäre der Wettbewerb
im Frühjahr hätten wir nicht bis dahin gewartet, nur um einem
Klischee gerecht zu werden.
Dennoch war Kains Kind auch das erste, das tötete. Die Frist ist
damit mehrfach günstig gewählt.

Zillo: Wie wird die Siegerehrung (in oder bei Bayreuth/Datum?)
konkret
ablaufen?

Martin Sprissler: Wir werden am Totensonntag in Bayreuth
zusammensitzen und jedes Jurymitglied vergibt Punkte zwischen
1 und 10, danach wird addiert, sortiert, prämiert. Alle Gedichte,
prosaischen Kurztexte und Bekennerbriefe werden archiviert, um
dann gegebenenfalls die oben erwähnte Anthologie
zusammenstellen zu können. Sieger ist jeder, der seinen
Gedanken/Gefühlen schriftlich Ausdruck verleiht und am
Wettbewerb teilnimmt, das steht jetzt schon fest. Prämieren
werden wir zehne, die benachrichtigt und wie bereits beschrieben
belohnt werden.

Zillo: Bitte umreiße einmal kurz den thematischen Inhalt von
"Kains Kinder"
(es gibt ja noch einen ausführlicheren Artikel im Heft, meine
ich), den ich
in meinen Artikel einbauen kann.

ZILLO
INTERVIEW



Martin Sprissler: In jedem Text für meinen dritten Lyrikband
habe ich eine emotionale Endzeit durchlebt und festgehalten.
Ein Beispiel?
DIE BRÜCKE

Sieh mich an, sieh nicht hinab. Zurückgeschaut haben wir doch
oft genug und selten so den Drang gespürt zu gehen. Wenn das
Heute auch nicht mehr bringt, als unser Gestern barg, bleibt
mitunter bloß nostalg’sches Schwelgen in der wohlig duftenden
Erinnerung an die Blüte unserer Tage.
Also sieh nicht hinab und faß’ mich bitte bei der Hand - ich
spür’ andre schon gaffen, geifern, unverwandt. Geht, fahrt Ihr
nur weiter, die Hölle ist Euer, heim zur Familie oder in andre
Gemäuer.
Manchmal war’s so richtig nett, und ich wär’ auch hier geblieben,
doch man erkennt kaum noch, wer einen wirklich liebt - die
Welt ist voll von Dieben. Tägliches Leben kreist über uns, verstrickt
mittels aufschiebender Worte, zeigt noble Gesten und erwartet
doch scheinbar, dass sich ein Glied aus der Reihe löst, um als
nächstes Opfermahl gepickt werden zu können.
Doch nein; Vergänglichkeit wird erst vergehn, wenn wir nicht
mehr sind - dessen bin ich sicher. Und vielleicht sind die
AbschiedsSchmerzen, die zeitweise mein Gewissen martern ja
gerade die Geburtswehen von etwas Neuem, Wunderbaren. Ja,
wenn ich hier so stehe und nach unten seh’, scheint mir der
Himmel näher als Mutter Erde, und sie wird mir bestimmt nicht
nehmen, dass ich eins mit ihm werde. Nun, wir werden sehn....
Werden Freunde uns verstehn? Uns verzeihn? Uns verfluchen?
Uns nachgehn?
Bin ich doch überrascht, wie intensiv sich jeder Zug Atem als
Leben ausgibt und mir sagenhaft sanft berauschend schmeckt.
Rückt erst das Ende nah’, scheint der Sinn des Lebens plötzlich
wieder da.
Aber nein, was drängt sich da zwischen meinen Entschluß und
die so arg argwöhnische Moral, die stets bereit ist zu verbieten
und sich verweigert zu vergeben.
Wieder verschwend’ ich Gedanken und erblick’ doch das Tor zur
ew’gen Jugend einen Schritt weit von mir entfernt.
Es ist Zeit, die Schwelle zu überqueren, was meinst Du? Lass
uns endlich gehen, hin zu zukünftiger Erinnerung, welche wir
zurück lassen, zusammen mit der sicherlich bestürzten Entsorgung
unserer Körper und der gelassenen Entwöhnung so mancherlei
Sticheleien.
Sind wir nun Körper oder haben wir einen Körper? Unser Traum
kann endlich zu Wirklichkeit werden. Wir nehmen uns, was wir
wollen. Wir nehmen uns, was uns gehört. Wir nehmen uns das
Leben. Hand in Hand.
Lebt alle wohl, wir entschweben auf blutrotem Teppich höher;
und höher hinein in die Tiefe der Unendlichkeit.....

Zeitungsnotiz des darauffolgenden Tages:
ES WIRD WIEDER HERBST

Am gestrigen Sonntag fand eine Gruppe von Spaziergängern in
den Nachmittagsstunden zwei bis zur Unkenntlichkeit
verstümmelte Körper unterhalb der für Selbstmord berüchtigten
Neckartalbrücke. Es handelt sich bei den Toten, wie inzwischen
ermittelt werden konnte, um zwei Jugendliche einer Kleinstadt
im Zollernalbkreis. Einen Abschiedsbrief fand man nicht – weder
vor Ort noch im Elternhaus. Die bestürzten Eltern vermuten,
dass ihre Kinder aufgrund schlechten Umgangs suiziden
Denkweisen zugänglich geworden waren. Bemerkenswert ist die
Tatsache, dass die Münder der halb im Erdreich steckenden
jungen Menschen auf unerklärlich groteske Art und Weise zu
lachen schienen.
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