YOUTH ACADEMY INTERVIEW / Online Zine www.handlemedown.de
1) Vorab erst einmal: Wenn ihr nicht aus Hamburg stammt, woher dann???
Sascha: Thilo und ich wohnen in Giessen, Carsten wohnt in Leipzig und nur Marco wohnt in
Hamburg.
Carsten: Aber auch Marco und ich haben mal in Giessen gewohnt. Deswegen stimmt Giessen
wohl am ehesten.
2) Stellt Euch und Eure Band bei dieser Gelegenheit doch gleich mal vor!
Siehe 1
3) Ende November hattet ihr das Vergnügen, die BOXHAMSTERS bei einigen ihrer
Ausflüge zu begleiten. Wie vielen Gigs habt ihr dabei eigentlich supportent zur Seite
gestanden, wie kam es dazu und wie hat es Euch alles in allem gefallen?
Carsten: Wir haben so ungefähr zehnmal zusammengespielt, eben eigentlich immer wenn sie
uns gefragt haben. Wir machen das weil wir uns mögen, und weil wir die BOXHAMSTERS toll
finden. Also ich finde die BOXHAMSTERS jedenfalls toll. Ganz toll sogar. Sehr toll.
Sascha: Ausserdem sind die immer so zärtlich...
4) Wie waren die Reaktionen des Publikums einzuordnen? Beim Auftritt in Köln
hatte ich das Gefühl, die Meute war eher geteilter Auffassung.
Sascha: Also ich hab noch nie so´n lautes publikum erlebt!
Carsten: Ich fands ganz hervorragend in Köln. War alles bestens, daran kann ich mich erinnern,
an musikjournalistischer retrospektive bin ich nicht interessiert, das mußt du schon selber
machen. Außerdem hat sich ein Traum von mir nach langen erfüllt, nämlich aus Erschöpfung
hinter die Bühne zu spucken-so sagt man in meiner Familie vornehm zu kotzen. Eine etwas
prollige Antwort, wie ich zugeben muß, das macht dir ja bestimmt nichts aus.
5) Seid wann macht ihr jetzt zusammen Musik?
Sascha: Also seit Mai 2001 proben wir zusammen und im Oktober gabs das erste Konzert in
Göttingen. Und das zweite war im Juz Bad Nauheim, war gut.
Carsten: ja. war gut.( hihihi)
6) Steht YOUTH ACADEMY für Euch an erster Stelle, oder seht ihr die Band eher als
Spaßprojekt?
Carsten: Nein, mein Leben gehört meinem Studium. Ich will nach vorne kommen im Leben und
nicht verhungern. Nach mehreren Gesprächen mit meinen Eltern haben wir gemeinsam
beschlossen, das ich die Musik nur nebensächlich betreiben soll. Und ich bin froh, das ich diesen weg in meinem leben eingeschlagen habe, ich danke gott dafür.
Sascha: ?
7) Was treibt ihr neben dem Musizieren? Seid Ihr Studenten, schwer arbeitendes
Volk, Naturschützer, Freimaurer oder ähnliches?
Sascha: Also studieren tun 2 (zwei), einer macht ne Ausbildung und einer macht ´n Praktikum
ist aber hauptberuflich arbeitslos. Ausserdem sind wir alle Mtglieder in diversen Tier- und
Naturschutzorganisationen.
Carsten: Ich bin Naturschützer.
8) Würdet ihr Euch als ambitionierte Band bezeichnen?
Carsten: Oh, das ist eine interessante Frage, auf die man auch ruhig ernst antworten kann. Ich
glaube schon, das wir das sind. Aber die Frage ist ja was das überhaupt bedeutet. Ich glaube
nämlich, das die Ansprüche die viele Menschen an die Ambitionen einer Band haben entweder
veraltet oder zu stupide und klischeebeladen sind. Ist eine band nur dann ambitioniert, wenn
sie politische Inhalte in Texten und Ansagen vermittelt ? Das glaube ich zum Beispiel nicht. Wir
sind eher ambitioniert in der Hinsicht, das wir Musik machen und Konzerte spielen, weil wir
das brauchen und wollen, um irgendwie klar zu kommen. Nicht um irgendwas zu sein. Oder
irgendetwas darzustellen, was in den letzten Jahren ja unglaublich zugenommen hat. Wir
haben auch schon so etwas wie eine unausgesprochene Bandphilosophie. Es geht bei uns um
alles andere als Style oder Attitüde, sondern vielmehr darum, gegen diese Entwicklung zu
steuern.
>>>

9) Denkt ihr, man kann mit Musik heutzutage noch Dinge verändern, oder hat die
Ausschlachtung der gesamten Industrie durch ihre Kommerzialisierung bestimmte
Weltanschauungen in Klischee-Parolen umgemünzt?
Sascha: Ich denke, solange Musik noch Emotionen hervorrufen kann, kann sie auch noch etwas
bewegen bzw. verändern.
Carsten: Musik kann nur Menschen verändern, und das auch nur punktuell. Was du meinst sind
wohl eher Inhalte, und da weiß ich glaube ich nicht, was du uns fragen willst.
10) Wie waren Eure bisherigen Erfahrungen mit der Musikindustrie? Gab es bei Euch
bereits Gespräche mit Produzenten oder Labeln?
Sascha: Also meine sind nicht so gut, meine letzte Freundin hat Schluss gemacht, wegen einem
Typ der bei der Musikindustrie arbeitet, sonst mit der Band gabs da keine Berührungen, ausser
mit dem Ox...
11) Zu Eurer Musik: Songs im zeitlichen Rahmen einer Minute abzureißen hat schon
bei Bands wie DFL funktioniert. Was war Euer Antrieb, diese knappe Art des
Ausdrucks miteinzubeziehen?
Carsten: Wir wohnen zu weit auseinander, um beim seltenen Proben längere Lieder hinzubekommen. Aber um ehrlich zu sein finde ich lange Lieder hören gut, aber lange Lieder machen
Scheisse und langweilig. Da bin ich zu ungeduldig und unruhig für.
12) Von welchen Bands seht Ihr Euch beeinflußt, und was hört ihr Privat?
ADOLESCENTS, BLACK FLAG, CIRCLE JERKS, DESCENDENTS und DAG NASTY. ELVIS COSTELLO,
FUGAZI, GORILLA BISCUITS, HÜSKER DÜ, ICONOCLAST, JERRYS KIDS, KIM WILDE, LIFETIME,
MINOR THREAT, NOISE ANNOYS, OPERATION IVY, PIXIES, QUICKSAND und Q AND NOT U,
RITES OF SPRING, SONIC YOUTH, TARGETS (MOVING), ULTRAMAN, VAN PELT, WIPERS, X,
YOUTH (ACADEMY), ZERY BOYS
Was was ist kannste Dir ja denken...
13) Bislang gibt es von Euch ein 10 Song starkes Demotape zu beziehen. Gedenkt ihr
diese auch auf einer CD zu verewigen?
Carsten: Nein.
14) Neben überwiegend englischsprachigen Stücken enthält dieses Demotape mit
´Kind dieser Zeit` auch einen Song auf Deutsch. Eine Ausnahmeerscheinung in Eurem
Refugium?
Sascha: Das ist eigentlich ein Lied was wir von der Band wo Carsten und ich vorher gespielt
haben, übernommen haben und somit eine Ausnahme, ist ja auch fast ein Cover.
15) Wie sieht es bei Euch mit Nachschub in Sachen Liedgut aus? Ist möglicherweise
ein Album oder zumindest ein weiterer Gang ins Studio geplant?
Carsten: Bei genügend neuen Liedern nehmen wir bestimmt auch wieder was auf, aber was
damit und ob überhaupt was damit gemacht wird steht in den Sternen. Wenn dann wohl am
ehesten wieder ne Cassette. Ich persönlich habe keinen bock eine Platte zu machen. Das ist so
etwas, was aus irgendeinem Grund von dir erwartet wird, und das ist mir zu wenig. Wenn wir
was aufnehmen sollten, und das reißt uns alle total vom Hocker, und das sind Lieder, die auf
einem Tonträger gut funktionieren, dann wer weiß... aber generell glaube ich, das wir keine
Band sind, die viel darauf wert legt, eine Platte zu machen, um eine Platte zu machen. Davon
gibts schon zu viele und damit belästigt man sich und andere Leute.
16) Stehen aktuelle Termine fest, bei denen man Euch dieser Tage oder überhaupt
´live on stage´ erleben kann?
Sascha: Jap, im Mai : 28. Maxhütte, 29. Wien, 30. München, 31. Burghausen und das alles mit
unsren lieblingshobbyaquarianern, -yapanischlernern, -rollbrettfahrern und -bandscheibenvorfallgeschädigten, den BOXHAMSTERS!
17) Wo seht ihr Euch in drei Jahren?
Carsten: Keine Ahnung ob es diese Band dann noch gibt. Ich hoffe natürlich schon. Für mich
selber hoffe ich, das alles besser wird, und ich nicht mehr so bin wie jetzt.
Sascha: Nicht mehr in Giessen, oder etwa doch?

