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C u l t u r e.

Ein Dokumentarfilm
über den «Sinn der Musik».
Correia Joel
Quindici
Institut HyperWerk

Wir, wir selbst sind die Methode!

„ Musi k i st di e ei n z ige Sp r ac h e die je de Ku l t ur versteht...W i r b au e n u n s e r e B e z ie h u n ge n
zu den A bori g i ne-Vö l ke r dir e kt du r c h M u s ik
auf. Auf di ese We is e kö n ne n w ir ko m m u n izie ren, g ewi nnen ih r Ve r tr au e n u n d kö n ne n
g eg ense itig p r ofitie r e n . “
Matt Gio.

Australischer Musikproduzent und Workshopleiter mit
Aborigine-Völkern in Westaustralien.
Zitat aus meinem Film: «Sound.Noise. Culture.»
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Architektur. Nevis.

Ein typischer Baustil, der Karibischen Architektur.

Vorwort.

Die Fotografie war schon als Jugendlicher meine Leidenschaft, so setzte
ich meinen ersten Lehrlingslohn für eine Spiegelreflexkamera ein. Später erlernte ich die analoge Fotoentwicklung, durch deren Vertrautheit
steigerte sich mein Interesse für die digitale Fotografie und schlussendlich zum bewegten Bild.
Obwohl ich mich durch viele Handwerke der Kunst gearbeitet hatte, zog es
mich immer wieder zur Foto- und Videographie. Im zweiten Studienjahr beschäftigte ich mich fast ausschliesslich mit der Videographie und so habe ich
beschlossen, als Bachelorarbeit einen Dokumentarfilm zu machen.
Für mein Projekt begab ich mich mit meiner Videokamera auf eine Reise in
unterschiedliche Länder. Vor Ort sprach ich mit Musikschaffenden, um eine
Antwort auf die Frage nach dem «Sinn der Musik», zu erhalten.

Correia Joel | 5

Architektur. New York.

Ein typischer Baustil im Stadtteil Brooklyn, New York.

Prolog I.

Prolog II.

Im Jahre 1976, machte der damals 25-jährige Portugiese, José Carlos Correia, den Weg
in die Schweiz um seine ältere Schwester und
deren Familie zu besuchen. Sein erstes Geld
verdiente er als DJ in und um Solothurn, bald
darauf formierte er eine Rockband mit Leuten die mitunter zu seinem Disco-Publikum
gehörten.

Ich erinnere mich, in den Ferien, vor ca. fünfzehn Jahren, einen Song aufgeschnappt zu
haben und notierte mir einige Wörter des Refrains.
Nach den Ferien ging ich im zum Plattenladen
«Tribe» in Solothurn, leitete dem Angestellten
die von mir notierten Worte weiter, ordnete den
Titel einem Genre zu und summte die Melodie.
Es entwickelte sich ein Gespräch, wobei sich immer mehr Personen involvierten. Jemand kannte
den Song. Das Album wurde aus England bestellt und nach einer Woche lag sie abholbereit
im Laden.
Auch ich nehme eine Veränderung wahr.
Heute dauert die Suche nach einem Song mit der
geeigneten App noch Sekundenbruchteile. Und
innert kürzester Zeit erklingt der Song auf dem
Smartphone. Die Form des Musikkonsums in der
Gesellschaft hat sich verändert und ist eine logische Konsequenz des digitalen Zeitalters und
deren Technik.

Eine Sprachbarriere schien inexistent, Carlos
sang auf Portugiesisch und nebst ihm waren
noch andere Nationen in der Band vertreten. Zu
diesem Thema meinte er, mein Vater: «Bei der
Musik geht es nicht um die Sprache, die Verständigung findet anders statt; Es geht um das
Gefühl, Vertrautheit, Rhythmus, Stimmung und
Harmonie.»
Die Musik ist ein wichtiger Bestandteil meines
Lebens, ich bin mit ihr aufgewachsen und verstehe sie als eine kulturübergreifende Weltsprache.

4

www.berlin-mitte-institut.de/kritik-anleitung-einfach-malwieder-richtig-musik-hoeren/

“Musi k i st ha lt so ne We gw e r fw ar e ge w o r de n. . . “
Ein Zitat aus der Diplomarbeit von Jan Michael Kuehm.1

Correia Joel | 7

Konzept.

In meinem Diplomprojekt befasse ich mich
mit einer filmischen Erzählung verschiedener
Musikschaffenden auf vier Kontinenten. Musik spielt, mit ihrer über 35‘000 Jahre alten
Geschichte, in verschiedensten Kulturen eine
wichtige Rolle. Sie ist wohl seit jeher mit dem
Menschsein verbunden.2
Ich wähle die Musik als Kernpunkt meiner Arbeit, weil sie eine Sprache ist, die global verstanden wird. Als künstlerische Ausdrucksform wird
sie weltweit praktiziert.
Mit meinem Projekt möchte ich ihre Vielfalt
aufzeigen. Wie unterschiedlich Musik im Alltag
verschiedenster Kulturen genutzt wird, um Differenzen zu überwinden und Verbindungen zwischen Menschen herzustellen, ist beeindruckend.
Ich möchte das Format des Dokumentarfilms
als Werkzeug nutzen, um einen Einblick in den
Umgang mit Musik in verschiedenen Ländern zu
ermöglichen.
Durch die intimen Gespräche mit Menschen, bei
denen Musik im Lebensmittelpunkt steht, will
ich dem Publikum eine andere Perspektive dieser Kunstform vermitteln und den Kunstschaf-

fenden und deren Musik mehr Anerkennung
verschaffen. Warum stecken die porträtierten
Musikschaffenden dermassen viel Zeit, Energie
und Geld in die Musik – was ist ihr Antrieb und
wo liegt ihre Motivation? Diese Frage möchte
ich mit meiner Arbeit beantworten.
Ich möchte den Fokus weder auf Genres, noch
auf bestimmte Altersgruppen oder sonstige
Schwerpunkte reduzieren. Auf diese Weise vermischen sich Kultur, Geschichte, gesellschaftliche Probleme und Musik zu einem Gesamtprojekt. Ich möchte Parallelen und Gegensätze zu
anderen Künstlern und deren Kontext aufzeigen
und eine Antwort auf die Frage nach dem «Sinn
der Musik» finden.
Mit meinem Projekt möchte ich auch verdeutlichen mit welchen sozialen Problemen sich diese
Artisten auseinandersetzen – oder eben nicht.
Klar ist, der Film soll nicht eine belehrend oder
aufklärerische Sprache sprechen. Er soll lediglich auf die erwähnten Thematiken hinweisen,
dabei aber auch sozialkritische Fragen aufwerfen. Es liegt am Betrachter selbst, Stellung zu
beziehen.

2 Daniel J. Levitin, Der Musik-Instinkt, 2006
3 http://news.harvard.edu/gazette/story/2012/02/let-there-be-music/

„ Musi c i s th e uni ve r s al l an gu age of m ankin d. ”
Ein Zitat von Henry Wadsworth Longfellow aus dem 19.Jahrhundert.3
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Themenfelder.

Der Hauptbestandteil dieser Arbeit sind offen
geführte Videointerviews mit lokalen Musikschaffenden aus verschiedenen Ländern.
Für jedes Gespräch habe ich Themenfelder recherchiert, auf die ich im Interview gezielt eingehe. Dieser offen geführte Dialog führt dazu,
dass sich der Interviewte ehrlich und eher in
meine Thematik bewegt. Auf diese Weise werden Themen unvorhersehbar durch Subthemen
ergänzt. Wir werden so auch an Themen wie
Alltagssorgen, Integration, Kultur, Psychologie, politische Situationen, Leidenschaft, Wünsche, Geschichte und vieles mehr, anknüpfen.
Mein Filmtitel «Sound. Noise. Culture» han-

delt über diese Elemente. Sound: das Ertönen
- der Versuch eine Botschaft zu vermitteln. Noise: Die Reaktion auf die vorherige Aktion. Das
Erlangen von weiteren Nebengeräuschen oder
Subthemen. Culture: Antworten auf die Fragen
werden provoziert. Man versucht zu Verstehen.
Vieles führt zurück zum Menschen oder dem
«vom Menschen erschaffenen». 4
«Musik – die global verbindende Ausdrucksform». Musik kann als «Brückenschlag», oder
als Kommunikationsmittel zwischen verschiedenen Ethnien, dienen. Auf diesen Punkt möchte ich den Fokus legen.
4

http://www.culture-in-motion-2011.eu/definition_kultur.html

Niah Conrad Liburd. Nevis.

Der Reggaemusiker während dem Interview.
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Recherche.

Die Wahl für mein Diplomthema resultierte
aus einem mehrwöchigen «Brainstorming»
welches ich periodisch und stichwortartig zusammentrug.
Ein Hauptfaktor für die Auswahl meiner Destinationen war das Budgets. Aus diesem Grund
reiste ich an Orte, wo ich aufgrund familiärer
oder freundschaftlicher Beziehungen kostengünstig wohnen kann und trotzdem an kulturelle
und musikalische Vielfältigkeit gelange.
Der Hauptteil meiner Recherchearbeit bezieht
sich auf die angereisten Länder und die jeweils
porträtierten Personen. Ich erstellte ein Rechercheskript für Perth (Australien), Nevis & St.
Kitts (Karibik) und New York (USA).
Nebst dem allgemeinen Reiseführerwissen sammelte ich Informationen über die national populären Kulturen und Ethnien, welche gesellschaftliche Probleme die Bevölkerung beschäftigt.
Welches sind die lokal populären Musikgenres
und welche Rolle spielen diese in der dortigen
Bevölkerung? Was ist die «allgemeine Botschaft»
dieser Genres? Wer ist dessen Zielgruppe oder
gibt es ein Markenzeichen deren «Anhänger»?
Einen ersten Überblick darüber und allgemeine
Informationen verschafften mir die Bekannten
vor Ort.

Das Allgemeinwissen beschaffte ich mir hauptsächlich über Pressewebseiten, lokale Zeitungen
und Leute vor Ort.
Wertvolle Informationen zum psychologischen
Aspekt von Musik, bekam ich durch das Buch
«Der Musik-Instinkt» von Daniel J.Levitin.
Der Autor ist Rockmusiker und zeitgleich auch
Professor für Psychologie und Neurowissenschaften. In diesem Werk spricht Daniel Levitin
hauptsächlich darüber was Musik auslöst, welche typischen Eigenschaften erfolgreiche Songs
haben und wie eine bestimmte Tonfolge unser
Hirn beeinflussen kann.
Auch wenn mein Projekt an diesen Themen anknüpft - meine Arbeit soll weder zu tief in die
Psychologie, noch sollen Antworten im neurowissenschaftlichen Bereich gefunden werden.
Mir geht es um den unabkömmlichen Antrieb
der Musikschaffenden, oder wie erwähnt, um
den «Sinn der Musik».
Um mehr über die Musiker zu erfahren, las ich
mich durch deren Internetseiten oder Labels.
Natürlich halfen mir auch «Facebook», «Youtube», «Myspace» und andere soziale Netzwerke,
um an Informationen zu gelangen oder um deren
Musik zu hören.
5

Daniel J. Levitin. Der Musik Instinkt, 2006, S.16

„Wenn wi r verstehen, w ar u m w ir M u s ik m ö ge n u n d u n s
d ur ch si e ang ezog en fü h l e n , e r h alte n w ir E in b l ic k i n
di e i nnerste N atu r de r M e ns c h e n. ”
Daniel J. Levitin. 5
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Filmtechnik.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist es, eine möglichst hohe Audio- und Videoqualität zu
erfassen. Dazu muss gerade bei Dokumentarfilmen eine fehlerlose Aufzeichnung gewährleistet werden,
da kein Script besteht und die Momentaufnahme entscheidend ist. Ein weiterer Faktor ist die hochwertige
Postproduktion in Storytelling, Schnitt, Farbkorrektur und Audiomastering.
Nebst meinen Erfahrungen, unterstützte mich das Literaturwerk, «Dokumentarfilm-Produktion» von Kevin J. Lindenmuth. 6

Produktion.

Postproduktion.

Aufnahme.

Schnitt. Colorgrading.
Audiomastering.

Meine Filmtechnik passt sich den jeweiligen
spezifischen Gegebenheiten an. So musste ich
mit den gegebenen Umständen von Akustik,
Lichtverhältnissen, Stromdisponibilität, Raumgrössen, und der Kompaktheit des Materials,
flexibel umgehen können. Zur Kadrage hatte ich
folgendes Konzept. Die meist im Sitzen porträtierten Personen stehen klar im Zentrum der
Aufnahmen und wenden sich mir und nicht der
Kamera zu. Ich werde auf dem Dokumentarfilm in der Regel weder visuell noch akustisch
wahrgenommen. Ein Monolog wird hörbar. Mit
meinen Anhaltspunkten versuche ich den Porträtierten ansatzweise in die Richtung meiner
Thematik zu bewegen.
Dazu ist es notwendig, mich «Chamäleon – artig» zu verhalten, mich gut vorbereitet auf die
Hauptperson einzulassen. Während dem Aufenthalt werden zusätzlich, lokal- typische Filmelemente aufgenommen. Dieses Material soll
dem Film beigefügt werden um dem Betrachter
die Lebensumstände der Interviewten näher zu
bringen.

In meinem Studium konnte ich bereits einige
Videoproduktionen realisieren. Viele konnte ich
komplett produzieren und einige enthielten gar
die komplette Vertonung. Das Medium Audiovertonung ist für sich schon sehr komplex. Den
Fehler sie zu unterschätzen will ich unbedingt
vermeiden. Aus diesem Grunde werde ich für
die definitive Fertigstellung des Filmes auf jeden Fall Hilfe in der Postproduktion beiziehen.
Zusätzlich zu meiner Videokamera kaufte ich
mir eine softwarebasierte Farbprofilerweiterung
für meine Videokamera. Dieses farb- und kontrastarme Aufnahmeprofil zeichnet einen viel
höheren Dynamikumfang auf und hat somit einen grösseren Spielraum zwischen Über- und
Unterbelichtung, auch «Stops» genannt. Dieses Produktionsverfahren erfordert jedoch eine
komplexere Postproduktion.

6

Kevin J. Lindenmuth,Stieber. 2010
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Auswertungsmethode.

Der Ton wurde vom Bildmaterial getrennt, angehört und stichwortartig notiert.

Auslegeordnung.

Vor jedem Interview überprüfte ich auf diese Weise ob das Material komplett ist.

Prozess.

Meine Arbeit unterteile ich in sechs Prozesselemente. Dabei werden sich die aufgeführten
Schritte, zwei bis fünf, für jede Destination wiederholen.

1. Formulierung der Grundidee. Techni-

sche Ausrüstung.

Das erste Grundkonzept musste erstellt werden.
Mit der Zeit wurde ich konkreter in Sachen Fragestellung, Recherchearbeit, Technik und Ziel.
Die technischen Ausrüstung wurde recherchiert,
angeschafft und bereitgestellt.

4. Interviews.

Gut vorbereitet (Material und Recherche), wird
die Reise angetreten. Interviews werden geführt
und aufgezeichnet.
Typische Stilelemente werden zur Ergänzung
des Filmmaterials, in jeder Destination aufgenommen.

2. Musikschaffende finden und kontaktieren.

5. Auswertung.

Wo will ich hin und wer ist auf diesem Gebiet
interessant und wer kann mir helfen diese zu finden?
Mit Interessenten in Kontakt treten, via Skype,
Telefon oder E-mail.

Die Gespräche werden fortlaufend angehört,
stichwortartig notiert und ausgewertet. Wo gibt
es Verbesserungen. Lenke ich die Gespräche
in die richtige Richtung und funktioniert diese
Technik? In diesem Schritt wird natürlich auch
das Videomaterial auf Qualität und Gestaltungselemente überprüft.

3. Fokussierte Recherchephase.

6. Postproduktion.

Da nun erste Destinationen und dortig lokale
Musikschaffende bekannt sind, wird auf diese
fokussiert – recherchiert. Erstellte Konzepte zur
Aufnahmetechnik werden realisiert und Testaufnahmen durchgeführt.

Da das Projekt weiter laufen wird, zeige ich für
die Diplomausstellung lediglich einen kurzen
Einblick meiner Arbeit. Den Schritt der Postproduktion konnte ich in meiner Diplomarbeit also
nur reduziert umsetzen.
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Max Usata. Biel.

Der Sänger von «Puts Marie» im Gespräch.

Danny und Jay. Perth.

Die beiden Musiker von «Grrl Pal» während dem Interview.

Planung.
Processtyping.
Meine technische Ausrüstung sollte nebst den
hohen Qualitätsansprüchen auch möglichst
handlich und mobil sein, weil ich damit einige Reisen antreten wollte. Ausserdem musste
ich die Bedienung alleine und einwandfrei beherrschen können. Um etwaige Qualitätsunterschiede im Film zu vermeiden, musste ich
mich für dieses Jahr auf ein einziges Kamerasetup verlassen können.
Nach Rücksprache mit einigen Dozenten und
Martin Sommer, dem Zuständigen unseres Materiallagers, war leider auszuschliessen eine Videokamera für jeweils mehrere Wochen auszuleihen.
Auf der weiteren Suche nach dem richtigen
Equipment suchte ich das Gespräch bei unserem
Videodozenten Martin Schaffner.
Zusätzlich las ich mich durch Videoforen, Testbericht-Seiten und schaute mir Videos über

Filmproduktionen an. Die Webseite von «Philip
Bloom» 7, einem professionellen Dokumentarfilmer, half mir entscheidend bei der Auswahl
des Kameramaterials und war für mich wegweisend bei bestimmten Aufnahmetechniken.
Meine Suche nach einem Sponsoring in Zürich
und Basel blieb trotz mehreren Anfragen erfolglos. Schlussendlich konnte ich mich für eine etwas komplexere Videokamera entscheiden.
Es blieb genug Zeit um mich mit dieser auseinanderzusetzen und vertraut zu machen. Mit dem
neuen Equipment führte ich erste Testinterviews
mit Freunden durch. So prüfte ich vor allem auch
die Lichtsetzung, Tonqualität und verschiedene
Videoeinstellungen. Dieser Schritt war wichtig,
da ich für die Interviews auf mich alleine gestellt sein würde und ich mir daher keine Fehler
würde erlauben können.
7

http://philipbloom.net/blog/

Mein Filmsetup setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:
1-2		
		
3		
2		
1		
3 		
15 		
2		
1		
1-2		
		
		

Videokameras (Panasonic: Hauptkamera/ Canon: Zusatzkamera)
aus logistischen Gründen konnte ich teilweise nur eine mitnehmen
Objektive und Bajonettadapter für «MFT/ EF», div. Polarisationsfilter
Audioaufnahmegeräte «Zoom»
iPhone inkl. «Rode» - Knopfmikrofon
Kleine Kamerastative, möglichst Leicht
SD-Karten (32GB-128GB)
Externe Festplatten (2x 500GB)
Macbook Pro
Stromadapter für das jeweilige Land inkl. Stromschiene und
sämtliche Aufladegeräte, Lichtsysteme inkl. Softbox
Zusätzliche Batterien, 6 Kameraakkus und dazugehörige Aufladegeräte
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Umsetzung des Filmes
Sound. Noise. Culture.
Einen mir wichtigen Punkt, welchen ich vorerst nicht einkalkuliert hatte, musste ich noch an die
zu Porträtierenden weitergeben. Die Suche nach dem jeweils perfekten Drehort. Jeder Protagonist sollte an einem speziellen Ort gefilmt werden, um damit die unterschiedlichsten Länder zu
verdeutlichen. Die Person sollte sich mit diesem Ort identifizieren können. Der Drehort konnte
inspirierend, motivierend oder ein Kraftort sein.
Bei meiner Methode, der audiovisuellen AufHand ging. Das Auftreten der Porträtierten war
zeichnung der Interviews, gab es einige Punkte
in diesen Interviews zumeist nervöser und unsiwelche ich als besonders herausfordernd empcherer als im intimen Rahmen zu zweit.
fand. Da ich keinen der porträtierten Personen
Schlussendlich war es auch eine Frage des Budim Vorfeld kannte, die Interviews aber trotzdem
gets. Jemanden fest für das gesamte Projekt und
im offenen Format führen wollte,
somit bei allen Destinationen damusste ich meine Interviewpartbeizuhaben, hätte meinen finanB
e
z
u
g
ner praktisch während den Geziellen Rahmen gesprengt. Ich
sprächen kennenlernen. Es war J a h r e s t h e m a . lernte schnell damit umzugehen
nicht einfach dabei ihr Vertrauen
alleine zu arbeiten.
zu gewinnen, aufmerksam dabei
R e f l e x i o n . Erfahrungen aus vorherigen
zu sein und mich geduldsam der
Produktionen kamen mir davon mir gewünschten Thematik
bei zugute. Besonders, bei der
zu nähern. Ich empfand es als sehr anspruchsvoll
Lichtsetzung, der Kameratechnik, möglichen
dabei stets ein Auge auf Qualität, Funktionalität
Störfaktoren und fehlerarmen Aufnahmen,
(Audio, Video, Batterie- & Speicherkapazität)
konnte ich mich auf mein Vorwissen verlassen
und zu Ästhetik zu haben. Das Zusammenspiel
und so Fehler vermeiden.
dieser unterschiedlichen Faktoren macht die
Rückblickend habe ich, was das technische MaDreharbeiten erst komplex.
terial anbelangt, sicherlich die richtige Auswahl
Dieses Projekt als «One Man Filmmaker» zu regetroffen. Einzig bei der Postproduktion hatte
alisieren ist nicht einfach. Ein fester Assistent
ich Probleme. Die grossen Rohdateien sind sehr
wäre sicherlich von Vorteil gewesen, bei drei
rechenintensiv und mein Computer stösst hier
Interviews hatte ich jemanden dabei der mit zur
an seine Grenzen.
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Produkt.
Resultat.
Für meinen Dokumentarfilm konnte ich insgesamt über 15 Stunden Videomaterial, 19 Gespräche mit
unterschiedlichsten Künstlern auf vier Kontinenten aufzeichnen.
Während dem Arbeitsprozess merkte ich, dass es aber noch weiter gehen musste. Ich möchte in
anderen Ländern an weiteren Themen anknüpfen und kann mir vorstellen einen Dokumentarfilm in
Spielfilmlänge zu produzieren.
Für meine Bachelorarbeit produzierte ich einen zehnminütigen Trailer, um die schriftliche Arbeit zu
ergänzen und um Einblicke in das bisherige Projekt zu ermöglichen.

In diesem Jahr konnte ich mich intensiv mit
Der Film ist noch nicht abgeschlossen. Durch
dem Medium Film auseinandersetzen, mich auf
die persönlichen Gespräche, die Erweiterung
die Musik und die Musikschaffenden konzentmeines globalen Netzwerkes und den Einblick
rieren und viel reisen. Ich war
in verschiedenste Kulturen und
in ständigem Kontakt zu KunstNationen, mit Fokus auf die Muschaffenden der Musikbranche.
sik scheint mein Projekt erste
Fazit.
Dabei konnte ich mich stets auf
Wirkungen zu erzielen. Ich kam
Z
u
k
u
n
f
t
.
neue Situationen freuen und erwährend diesem Jahr dem «Sinn
fahren wie Musik zwei fremde
der Musik» näher, möchte die
Menschen miteinander verbinReise fortsetzen und dieses Wisdet. Dieses verbindende Element der Musik,
sen schlussendlich in einer persönlichen audiohat mich an meinem Projekt am meisten beeinvisuellen Komposition weitergeben.
druckt und gefreut.
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Übersicht.
Jahresplan.

Quellen.
Literatur:
Dokumentarfilm-Produktion			Der Musik-Instinkt
Konzept, Dreharbeiten, Vertrieb			
Die Wissenschaft einer menschlichen
Stiebner Verlag GmbH				
Leidenschaft, Springer Spektrum
ISBN 978-3-8307-1396-8				ISBN978-3-642-41040-6
Internet:
• philipbloom.net/blog/gh4/
• www.berlin-mitte-institut.de/House_Techno_Produktion_Diplomarbeit_Jan_Michael_
Kuehn.pdf
• themindunleashed.org/2015/02/music-indeed-universal-language-study-concludes.html
• www.camerastuffreview.com/camera-guide/panasonic-gh4r-v-log-l
• www.everyculture.com/No-Sa/Saint-Kitts-and-Nevis.html
• vonradio.com/news_detail.asp?PressID=3222
• www.was-war-wann.de/geschichte/musik.html
• www.nzz.ch/35-000-jahre-alte-floete-in-sueddeutschland-gefunden-1.2814558
• http://www.australia.com/en/places/perth.html
Bildnachweis:
S. 17. Skyline Perth. 		

© Alle Bilder wurden durch Joel Correia aufgenommen.

Carl Fox. Perth.

Der Sänger fährt während dem Interview durch Perth.
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Anhang.
Interviews.

Perth. Okt.‘15
Mein Kollege Carl Hughes, der knapp 30jährige Australische Elektropopsänger empfängt mich
in Perth. Er ist es der mich mit den lokalen Musikschaffenden vernetzt und teilweise dabei ist.

Interview 1, «Porsches», Perth.

Carl fährt während dem Interview mit seinem «Holden Commodore» durch die Grossstadt Perth. Jesse Sewell, die andere Hälfte und Produzent von «Porsches», arbeitet derzeit in Sidney an der neuen
Platte.
Der sympathische Sänger erzählt über die Musikszene in Perth, den Unterschieden zu Sidney, den Zusammenhalt innerhalb der Szene, Inspirationen, seine Zeit in der Schweiz und über zukünftige Pläne.

Interview 2, «Grrl Pal», Perth.

Carl chauffiert mich in ein nobles Viertel, nicht weit weg von der Grossstadt. Hier treffe ich «Danny» und «Jay», die beiden jungen Musiker vom Elektropop-Duo «Grrl Pal». Im Garten von Danny
sprechen wir über die Ironie von Musik- Botschaften, Songwriting, Ziele und darüber wie man das
Publikum für sich gewinnt.

Interview 3, «Rada Studios», Perth.

Der Musikproduzent Matt Gio begrüsst mich herzlich und etwas gezeichnet in seinem «Rada Studio».
„Als selbstständiger Produzent gibt es manchmal unverhoffte Nachtschichten“, sagt der Australier. In
seinem imposanten Aufnahmestudio, darin fühle ich mich wie vierzig Jahre zurückversetzt, erzählt
er über verschiedene Musikkulturen, Rassismus, seine Workshops mit Aborigines und darüber wie
Musik als Problembewältigung für interkulturelle Probleme hilft.

Interview 4, «Pilerats», Perth.

«Pilerats.com» ist einer der grössten Australischen «Musikblogs», ein Plattenlabel und Partyveranstalter. Das «Pilerats-Kollektiv» enthält verschiedene Berufsgattungen, Kuratoren, «Creative Directors»,
Videofilmer, Grafik- & Webdesigners, Fotografen und Social Media-Experten.Troy, der Mitgründer
des Musikblogs, empfängt mich in einem wunderschönen Backsteinhaus inmitten der Grossstadt
Perth. Wir sprechen über die Entstehung von «Pilerats», Ihren Antrieb, die Australische Musikszene
und die Vor- & Nachteile, eine Firma mit Freunden zu betreiben.
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N e vi s . O k t .‘15
Auf Nevis gibt es ebenfalls eine Vermischung verschiedenster Kulturen und Ethnien. Die kleine
Insel im nördlichen Teil der kleinen Antillen wird gerade mal von 11500 Menschen bevölkert. 95%
der Bevölkerung sind afrokaribischer Herkunft.8
Für Nevis versuchte ich vor allem via Internet an möglichst viele Informationen über die Insel und
deren Kultur zu kommen. Online fand ich extrem wenig über irgendwelche Artisten oder eine allfällige Musikszene. So schrieb ich alle an die irgendwie digital zu kontaktieren war: mehrere Kirchgemeinden, die Medizinische Universität, Hotels, «Air B&Bs», Restaurants und so weiter. Die Antworten waren rar, trotzdem konnte ich im Vorfeld wenigstens einen Termin fixieren. Der persönliche
Kontakt wird auf dieser Insel gross geschrieben und es klappte vor Ort besser als online. Die Leute
waren dort sehr hilfsbereit und dank der übersichtlichen Grösse, kannte jeder irgendjemanden der
Musik macht oder mit Musik in engem Kontakt steht. Musik spielt für die Bewohner von Nevis eine
zentrale Rolle. Es gibt viele Musikveranstaltungen, federführend sind das «Culturama Festival»,
«Calypso-Competitions» und die traditionelle Weihnachtsmusik.

Interview 5, «Cultural Development Foundation», Nevis

Esther Brooks war eine der Wenigen die auf meine E-Mail aus der Schweiz reagierten. Sie empfing
mich an ihrem Arbeitsplatz in Charlestown, Nevis. Esther ist im Sekretariat der Stiftung für kulturelle Entwicklung in Nevis, als «Artistic Manager» tätig. Ihre Aufgabe ist es die Kultur der Insel Nevis
aufrecht zu erhalten. Dazu gehören Tanz, Folklore, «African Drumming», Maskeraden, «Clown-»
und «Maypole dancing». Zusammen mit Esther und «Dikembe Morton», einem jungen Drum- Lehrer, sprach ich über Ihre Aufgaben als Kulturvermittler, die verschiedenen Musikgenres der Insel,
Ihre Events, Musik als Therapie und über das Instrument «Djembe».

Interview 6, «The King of Dis & Dat», Nevis

An Keith Scarborough, wie der Calypso Sänger mit Bürgerlichem Name heisst, gelangte ich durch
Esther Brooks. Er ist der Vorgesetzte von Esther und jedermann kennt den King of Calypso auf der
Insel. Er produzierte über 25 Alben und gewann unzählige «Calypso-Competitions». Ausserdem
wurde er von der Queen Elizabeth II, mit der Auszeichnung als Mitglied des «Most Excellent Order
of the British Empire (MBE)» 9 für Kultur und Community Service ausgezeichnet. Er erklärte mir
was Calypso für ihn bedeutet, welchen Stellenwert er bei den «Nevisians» hat und warum Kultur und
Musik so wichtig für das Land sind.

Interview 7, «Von Radio», Nevis

«The Carribean‘s Powerhouse - Only the Best will Do» ist der Slogan des ersten Privatsenders von
Nevis. Everett Herbert empfing mich im Studio der «VON» Radiostation. Nachdem ich die Aufnahmegeräte installiert habe, setzen wir uns gleich an den Interviewtisch im Radiostudio. Der Nachrichtensprecher der Radiostation schubst etwas nervös eine alte «MiniDisc» in ein Aufnahmegerät und
beginnt nun mich zu Interviewen. Später komme auch ich noch zum Zuge und wir sprechen darüber,
wie er zur Radiostation kam, die Botschaft der Musik, die beiden Inseln und deren Unterschiede,
seinen persönlichen Bezug zum Radio und über seine Lieblingsmusik.
8

9

http://www.everyculture.com/No-Sa/Saint-Kitts-and-Nevis.html
http://vonradio.com/news_detail.asp?PressID=3222

Correia Joel | 22

Interview 8, «Culturama», Nevis

Im herunter gekühlten Büro des «Culturama» empfängt mich die junge Sekretärin von Antonio Liburd. Sie lächelt mich an und bittet mich ins andere Zimmer. Der Präsident vom Verein «Culturama»
spricht über seine Funktion, sein privates Aufnahmestudio, Inspirationen, politische Probleme und
den Stellenwert des zweiwöchigen Kulturevents für die «Nevisians».

Interview 9, Niah Conrad Liburd, Nevis

Niah empfing mich in seinem «Showroom», er ist Kunstschweisser und auf die Herstellung von Möbel spezialisiert. Neben seinem fensterlosen, mit Möbeln übersäten Raum, ist seine Werkstatt. «Das
ist mein Prunkstück» sagt er und setzt sich auf die selbstgemachte Sitzbank. Als Reggae - Musiker
ist er auf der ganzen Welt herumgereist. Er spielte Bass und Percussion für einen Sänger Namens
«Mishka», welcher damals beim Britischen Label «Creation Records» unter Vertrag stand. Er spricht
über sein Jurastudium in London, das harte Musikbusiness, wie Songs entstehen, die Botschaft der
Reggae Musik und den Lifestyle auf Nevis.

King of Dis + Dat. Nevis.

Der Calypsosänger im Gespräch in seinem Büro.
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Stevie C. New York.

Der Sänger von «Kinosovine» im Gespräch.

N e w York . Ap r.‘16
Ende April flog ich für neun Tage nach New York. Dort konnte ich im Vorfeld viel Online recherchieren. Über das Social Network und persönliche Kontakte gelang ich ebenfalls an interessante Leute
aus der Grossstadt. Die Schwierigkeit war einfach, dass die Leute zwar interessiert waren und auch
gleich euphorisch reagierten, schlussendlich sich aber entweder gar nicht mehr meldeten oder kurz
vorher den Termin absagten. In den zehn Tagen Aufenthalt, konnte ich drei interessante Interviews
in den USA aufzeichnen.

Interview 10, Chris Baltrus, New York

Chris fuhr etwas mehr als eine Stunde um mit mir das Gespräch in einer kleinen Bar in Brooklyn,
New York zu führen. Er gilt als begnadeter Gitarrenspieler und ist mit Punkrock gross geworden.
Sein Geld verdient er als Schulbusfahrer und als ich gefragt habe ob er auch ein Bier möchte, sagte
er: „Danke Nein, ich lebe Alkoholfrei, mein Körper litt zu sehr unter meinen wilden Zeiten“. Bei
einem Glas Wasser redeten wir über seine harte Jugend, wie es ist in einem Vorort von New York
aufzuwachsen, über Inspirationen, seine Musikalischen Ziele und wie hart es ist in New York als
Band Geld zu verdienen.
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Interview 11, Jamie, New York
«Arrogant Swine», so hiess die Bar wo ich Jamie Frey, den aus Brooklyn stammenden Musiker,
traf. Der sympathische Sänger mit Sprachfehler ist sehr vielseitig und kreativ - aktiv. Jamie schreibt
Filmkritiken, organisiert Konzerte, mischt Bands im Studio ab, führt einen Blog über alles Mögliche
und singt und spielt verschiedene Instrumente in mehreren Projekten. Im Hinterhof der Bar sitzend,
einen überfüllten Teller «pulled Pork» vor sich, daneben ein Pint «Pale Ale». Wir sprechen über Musikeinflüsse, wie Bruce Springsteen ihn seit der Kindheit inspirierte, über sein erstes Mal als Sänger
auf der Bühne, seinen Antrieb und warum er gerne «gross träumt».

Interview 12, Stevie C. New York

Musiker, Sänger, DJ und Filmemacher, Stevie C. aus New York, stellt sich vor. Hauptberuflich ist
er Lehrer. Er startete seine Musikkarriere untypisch, als Filmemacher für Musikvideos. Er geriet
an immer mehr Kontakte und schliesslich packte es ihn selber Musik zu machen. Seither sang und
musizierte er in verschiedenen Bandprojekten mit. Von 80er New Wave Bands inspiriert, schreibt er
hauptsächlich Popsongs. Am Hudson River, mit der Skyline im Rücken, spricht Stevie über den Zusammenhang von Armut, Kultur und der Existenzangst zu Kreativität, den Verlust von David Bowie,
europäischen «Synthpop» und warum er sämtliche Energie in die Musik steckt.

Chris Baltrus. New York.

Der Gitarrist von «Beach Craft Bonanza» während der Aufnahme.

Correia Joel | 25

S c h w e iz . F e b . -A u g .‘16
Ehrlich gesagt, dachte ich erst ziemlich spät daran, die Schweiz auch in meine Dokumentation einzubauen. Vielleicht ist es aber auch die Art wie ich Projekte angehe – Schritt für Schritt. Bereits vor
meiner Reise nach New York konnte ich ein erstes Gespräch aufnehmen, dann kamen mir ständig
neue interessante Personen in den Sinn. Ich sprach viel mit Freunden und Familienangehörigen über
mein Projekt, fast jeder wusste noch einen weiteren interessanten Musikschaffenden, welchen es zu
interviewen gilt.

Interview 13, «La Base & Tru Comers», Biel

«La Base & Tru Comers» besteht aus der fünfer Rapkombo «La Base» und den beiden Beatmachern,
«Tru Comers». Zusammen machen sie Hip Hop. Authentisch, ehrlich und direkt, wie er klingen soll.
Ihr Debütalbum wurde lediglich auf Vinyl gepresst und selbst die Nachpressung ist bereits ausverkauft. Mit fünf, der eigentlich sieben Jungs aus Biel, spreche ich in einem heruntergekommenen Viertel in ihrer Stadt. Wir sprechen über ihre verschiedenen kulturellen Einflüssen, dem Zusammenhalt,
warum ihre Platte «Jusqu‘a la mort» (bis zum Tod) heisst und warum Sie sich so wohl fühlen in Biel.

La Base & Tru Comers. Biel.

Die Rapper und Beatproduzenten, im Wortwechsel.
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Reverend Beatman. Bern.

Der Labelinhaber und Sänger, Musiker, im Gespräch.

Interview 14, «Reverend Beat Man», Bern

Beat Zeller, wie er mit bürgerlichem Namen heisst, ist DJ, Musiker und Inhaber des Labels «Voodoo
Rhythm». Er spielt und singt in unzähligen Musikprojekten, wobei eines verrückter als das Andere ist.
Wie beispielsweise sein erstes Soloprojekt «The Lightning Beat-Man», wobei seine Shows immer extremer wurden. Er liess sich während dem Konzert schlagen, von einem Wrestler in Ohnmacht würgen,
es ging so weit bis er sich sich schlussendlich sämtliche Knochen brach. Er verlor seine Stimme, fiel in
Depressionen und hatte Suizidgedanken. “Es ging mir nicht gut, doch dann hatte ich diese Erleuchtung.
Meine Wiedergeburt als Reverend Beat Man.“, fügt der Sänger an, „es geht um Provokation und Konfrontation - Ich möchte das Publikum wachrütteln. Den Menschen in den Kopf schreien“.
Beat empfing mich im Büro seines Musiklabels in Bern. Wir sprachen über den Einstieg in die Musik, wo
und wie er aufwuchs, die Revolution gegen die Spiesser, seine Vorbilder, über die Genrevielfalt seines
Labels und über verschiedenste Kulturen.

Interview 15, «Yeahman‘s Guitars», Bern

Diese Ruhe, diese Bewegungslosigkeit, im wahrlich entspannten «Lorraine» - Quartier. Sie täuscht. Unterirdisch, in einer unscheinbaren Autogarage hält «Bich», oder «Yeahman», wie ihn alle nennen, eine
unvorstellbar – wertvolle Gitarrensammlung. „Als andere mit sechs Jahren in die Blockflöte bliesen,
wollte ich bereits Gitarre spielen.“, sagt Michael Marti.
Als Teenager sammelte er sich alles Geld zusammen und fuhr 12h mit dem Regionalzug nach Norddeutschland um ein Sammlerstück zu kaufen. Seit er dort sein Geld gegen seine erste «Vintage» - Gitarre
eintauschte, ist er von diesem «Gitarrenvirus» infiziert und lebt nun davon, rare Gitarren zu sammeln,
zu revidieren und weiterzuverkaufen. Er erzählt mir etwas über seinen Beruf und wie er dazu kam, über
seine Bandprojekte und die Stadt Bern als Musikplattform.
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Manilio. Solothurn.

Der Rapper während den Filmaufnahmen.

Interview 16, «Manillio», Solothurn

Manuel Liniger aka Manilio, beschliesst vor vier Jahren alles auf eine Karte zu setzen. Manuel kündet seinen Job in der Basler Werbeagentur und produziert sein Debütalbum. Seither hat er drei erfolgreiche Alben
produziert und ist auf den ganz grossen Bühnen der Schweiz zuhause.
Mit mir spricht er über Musik als Therapie, den eigenen Weg zu finden, Inspirationen für Texte und wie es
ist, mit Idolen auf der Bühne zu stehen.

Interview 17, «Puts Marie», Biel

Der Musiker Max Usata, ist Frontmann der Band Puts Marie, hat nebenbei unzählige weitere Musikprojekte
und arbeitet nebenbei als Schauspieler. Der Kreativkopf gab mir zudem vor meiner Reise nach New York
einige Tips zur Musikszene in dieser Grossstadt, da er dort für einige Jahre Schauspielunterricht nahm und
lebte. Im «Horburgpark» in Basel spricht Miro mit mir über die Vielfalt seiner Projekte, über 15 Jahre Puts
Marie und ihren verrückten Bandtouren, Rap und Musikalische Inspirationen.

Interview 18, «San Marco & Red Robin», Zürich

Die beiden Dj‘s und Elektroproduzenten kennen sich bestens in der Houseszene aus. Marco führt einen
der grössten House-Tempel von Zürich, die «Frida‘s Büxe». Ob in der Technohauptstadt Berlin, wo Robin
eigentlich zuhause ist, bis Prag, Budapest, New York, Paris oder Zürich, überall sind die beiden hinter den
Plattenteller anzutreffen. Ich habe Sie im Musikstudio von Marco in Zürich getroffen und folgende Themen
diskutiert: Musik als Beruf, die Relation von Kultur zu Musik, Liebe und Gefühle, die Entwicklung der
Musikszene und über den Techno-Tourismus.

Correia Joel | 28

Correia Joel | 29

Kontakt
Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Gestaltung und Kunst
Institut HyperWerk
Freilager Platz 1
CH-4023 Basel
info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hgk/ihw
www.hyperwerk.ch
Joel Correia
joel.correia@students.fhnw.ch
www.soundnoiseculture.ch
www.joelcorreia.ch

