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MOGWAI
Rock Action Heroes
Die aus Glasgow
stammenden MOGWAI
sind nicht nur eine
vorzügliche Band, deren
Musik sich konsequent
einer schnellen GenreEinordnung widersetzt
(Wie wäre es mit Ambient-Noisecore?), sondern auch
Betreiber von Rock Action Records, wo etwa die letzten
beiden Alben der Japaner ENVY erschienen sind. Ich
versuchte, Frontmann Stuart Braithwaite vor dem Konzert in
Essen ein paar Statements zu entlocken, doch der erwies
sich als einsilbiger, aber durchaus witziger Zeitgenosse. Vom
beinahe unverständlichen Dialekt mal ganz zu schweigen ...
Stuart, was bewog euch, mit Rock Action ein eigenes Label
ins Leben zu rufen?
Wir gründeten das Label vor zehn Jahren, um unsere eigenen
Platten zu veröffentlichten, und damals waren wir damit nicht die
einzige Band in Glasgow. Nach ein paar Jahren ergab es sich
dann, dass wir andere Bands, deren Musik uns gefiel, einfach
fragten, ob wir nicht eine Platte von ihnen veröffentlichen können,
und so wurde dann ein kleines, mittlerweile etabliertes
Independent-Label daraus. Ich finde es wichtig, neue Leute so
neue, interessante Musik hören zu lassen.
Denkst du Rock Action ist eines jener Labels, deren Releases
gekauft werden, weil sie dort erschienen sind, und nicht, weil
die Leute die Band bereits kennen?
Ja, ich denke in einem gewissen Ausmaß ist das der Fall. Alle
unsere Veröffentlichungen verkaufen sich ganz okay, also gehe
ich davona aus, dass die Leute uns da schon vertrauen. Ich
denke, die MOGWAI-Fans sind sicher nicht von allen Bands auf

dem Label begeistert, und andersherum gibt es sicher Leute, die
sich für das Label begeistern, aber nicht gerade MOGWAI-Fans
sind. ENVY im speziellen Fall halte ich einfach für eine großartige
Band und freue mich, ihre Platten veröffentlichen zu können.
Die MOGWAI-Fans vertrauen dir also so sehr, dass sie deiner
Begeisterung für ENVY folgen?
Also, wir versuchen jetzt nicht wirklich die Releases in unserer
Position als Band zu pushen. Unser Support geht soweit, dass wir
schon mal die eine oder andere unserer Bands mit auf Tour
nehmen, aber das ist es auch schon. Das Verhältnis ist eher so,
dass MOGWAI es uns ermöglicht, das Label zu betreiben, aber es
ist nicht ein Anhängsel der Band.
Wer erledigt denn da die Arbeit, wer sucht die Bands aus?
Also die Bandauswahl erledigen wir gemeinsam, da hat jeder ein
Mitspracherecht. Die Alltagsarbeit erledigt Craig, unser
Labelmanager. Der sitzt im Büro zu Hause in Schottland, da wir ja
ständig auf Tour sind.
Wie werdet ihr auf neue Bands aufmerksam?
Das ist ganz verschieden: Mal hört man was im Radio, mal ist es
ein Konzert, oder auch auf persönliche Empfehlung.
Als ENVY von euch gesignt wurden, überraschte das ja
einige alte Fans, denn sie sind eine Band, die eher aus der
D.I.Y.-Hardcore-Szene kommt.
Ja, wir hatten da zu Anfang durchaus unsere Schwierigkeiten. Wir
waren uns dieses Hintergrunds nicht so richtig bewusst, und
manche Leute waren da wohl aus diesem Grund nicht so
sonderlich hilfsbereit. Uns gefiel einfach die Musik, wir wollten,
dass möglichst viele Leute eine Chance bekommen ENVY zu
hören. Ich habe sie erst kürzlich wieder in Japan auf einem
Festival live gesehen, und sie waren einfach erstaunlich.
Was nun MOGWAI anbelangt, gibt es da einen konkreten
Punk- oder Hardcore-Einfluss?
Wir haben eine ganze Menge von Einflüssen, und als wir damals
anfingen, waren THE GOD MACHINE, JOY DIVISION und MY
BLOODY VALENTINE auf jeden Fall wichtig für uns. Ansonsten
decken unsere Einflüsse einen denkbar weiten musikalischen
Bereich ab - von Reggae mal abgesehen ... Reggae konnte ich
noch nie leiden.

Was eure Musik so außergewöhnlich macht, ist für mich die
Kombination von großer Intensität und Lautstärke mit einem
außergewöhnlichen atmosphärischen Sound. Was ist euer
Geheimnis?
Da steckt kein Geheimrezept, so klingt es eben, wenn wir Musik
machen, und wir denken da auch nicht groß darüber nach. Wir
spielen zusammen, arrangieren die Songs, und das ist es auch
schon.
Also sind es mal wieder die Journalisten, die da mehr drüber
nachdenken als die Band selbst.
Hahaha, ja.
Dann sprechen wir besser wieder über euer Label. Auf was
achtest du bei der Auswahl einer Band?
Also es ist mir wichtig, dass eine Band live wirklich gut ist und
außerdem bereit, viel zu touren. Unser Label hat nicht viel Geld,
also ist die Band darauf angewiesen, viel zu spielen, um auf sich
aufmerksam zu machen.
Und wie geht ihr mit den Herausforderungen durch sinkende
Verkaufszahlen um, bedingt durch Downloads und CDKopien?
Also, das einzige, was du dagegen ernsthaft tun kannst, ist deine
Platten nur noch auf Vinyl zu veröffentlichen, aber das wäre auch
etwas selbstmörderisch. Von daher ist die Situation zwar nicht toll,
aber wirklich was dagegen tun, kann man auch nicht. Ich denke,
in Zukunft werden Bands vor allem darauf angewiesen sein, viel
live zu spielen, sie können sich nicht mehr auf Einnahmen aus
CD-Verkäufen verlassen. Ich sehe diese Entwicklung aber nicht
unbedingt als negativ an, denn heute können die Leute viel
einfacher neue Bands kennen lernen, als noch vor ein paar
Jahren.
Du bist dreißig, wie war dein Zugang zu Musik?
Noch der ganz klassische, also die Vinylsingle, Konzerte und John
Peels Radiosendung.
Ist MOGWAI eigentlich eine Band, die weltweit funktioniert?
Ja, zum Glück. Es ist also nicht so, dass wir an einem Abend eine
riesige Halle füllen und am nächsten in einem halbleeren Pub

spielen müssen. Das ist bei anderen Bands echt ein Problem, die
werden in England hoch gehandelt und woanders kennt sie
keiner.
Ist es euch wichtig, in unabhängigen Strukturen zu arbeiten?
Für uns funktioniert das gut, aber ich glaube nicht an das absolute
Statement, dass alle Indies gut sind und alle Majors böse. Wichtig
ist es, einen guten Draht zu den Leuten zu haben, die für dich
arbeiten.
Eure Alben sind immer wieder überraschend anders. Wovon
hängt es ab, wie ein MOGWAI-Album klingt?
Wir haben eigentlich nie einen konkreten Plan, wenn wir ein
neues Album einspielen. Unser einziges Ziel ist es, spannende
Musik zu machen, die uns gefällt - so einfach ist das.
Und wie definierst du spannende Musik?
Hahaha, Musik, wie wir sie machen.
Okay, du hast mich überzeugt. Was gefällt dir überhaupt
nicht an anderen Bands?
Wenn sie sich in einem stilistischen Bereich versuchen, in dem sie
nicht wirklich gut sind. So was sollte man bleiben lassen.
Was sind eure nächsten Pläne? Ein neues Album?
Wir waren viel auf Tour, da kommt man nicht wirklich dazu, neue
Lieder zu schreiben. Nach der Tour werden wir uns dann wohl
allmählich an die Arbeit machen.
Letzte Frage: Wie lange, denkst du, wirst du das noch
machen mit dieser Band?
Keine Ahnung - auf jeden Fall so lange, wie uns jemand hören
will. Mit dem Alter hat das nichts zu tun für mich, ich habe mich
nie wirklich jung gefühlt, hahaha.
Stuart, besten Dank.
Joachim Hiller
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Kaufen
Passende Platten bei finestvinyl.de

MOGWAI - ATOMIC
Format: 2 LP | Preis: ab 27,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - COME ON DIE YOUNG (DELUXE
VINYL BOX EDIT)
Format: 4 LPD | Preis: ab 89,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - EVERY COUNTRY'S SUN
Format: 2 LPD | Preis: ab 27,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - EVERY COUNTRY'S SUN
(BOXSET)
Format: 3 L+C | Preis: ab 54,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - EVERY COUNTRY'S SUN
(CLEAR)
Format: 2 LPD | Preis: ab 27,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - HARDCORE WILL NEVER DIE,
BUT YOU WILL

Format: 2 LP | Preis: ab 21,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - KIN
Format: LP | Preis: ab 21,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - LES REVENANTS
Format: LP | Preis: ab 21,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - MR. BEAST
Format: 2 LP | Preis: ab 17,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - PARTY IN THE DARK
Format: 7" | Preis: ab 7,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - RAVE TAPES
Format: 2 LPD | Preis: ab 19,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - RAVE TAPES (LTD.BOX SET)
Format: 2 L+C | Preis: ab 83,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen

MOGWAI - ROCK ACTION
Format: LP | Preis: ab 17,99 €
» bei finestvinyl.de kaufen
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MOGWAI - A Wrenched Virile Lore
© by Ox-Fanzine Ausgabe #105 (Dezember 2012/Januar
2013) und Joachim Hiller
MOGWAI - Atomic
© by Ox-Fanzine Ausgabe #125 (April/Mai 2016) und
Joachim Hiller
MOGWAI - Central Belters
© by Ox-Fanzine Ausgabe #123 (Dezember 2015/Januar
2016) und Joachim Hiller
MOGWAI - Earth Division EP
© by Ox-Fanzine Ausgabe #98 (Oktober/November 2011)
und Joachim Hiller
MOGWAI - Every Country’s Sun
© by Ox-Fanzine Ausgabe #134 (Oktober/November
2017) und Thomas Kerpen
MOGWAI - Friend Of The Night 7"
© by Ox-Fanzine Ausgabe #65 (April/Mai 2006) und
Joachim Hiller
MOGWAI - Government Commissions (BBC Sessions
1996-2003) LP/CD
© by Ox-Fanzine Ausgabe #58 (Februar/März 2005) und
Manuel Möglich
MOGWAI - Happy songs for happy people CD
© by Ox-Fanzine Ausgabe #51 (Juni/Juli/August 2003)
und Axel Redlich
MOGWAI - Hardcore Will Never Die, But You Will
© by Ox-Fanzine Ausgabe #94 (Februar/März 2011) und
Joachim Hiller
MOGWAI - KIN
© by Ox-Fanzine Ausgabe #139 (August/September
2018) und Joachim Hiller
MOGWAI - Les Revenants
© by Ox-Fanzine Ausgabe #107 (April/Mai 2013) und
Joachim Hiller

MOGWAI - Mexican Grand Prix / Slight Domestic
© by Ox-Fanzine Ausgabe #95 (April/Mai 2011) und
Joachim Hiller
MOGWAI - Mogwai Young Team CD
© by Ox-Fanzine Ausgabe #29 (IV 1997) und Thomas
Kerpen
MOGWAI - Mr Beast CD/LP
© by Ox-Fanzine Ausgabe #64 (Februar/März 2006) und
Manuel Möglich
MOGWAI - Rave Tapes
© by Ox-Fanzine Ausgabe #112 (Februar/März 2014) und
Anke Kalau
MOGWAI - Special Moves
© by Ox-Fanzine Ausgabe #91 (August/September 2010)
und Joachim Hiller
MOGWAI - The Hawk Is Howling
© by Ox-Fanzine Ausgabe #80 (Oktober/November 2008)
und Joachim Hiller
MOGWAI - Travel Is Dangerous MCD/12"
© by Ox-Fanzine Ausgabe #67 (August/September 2006)
und Joachim Hiller
MOGWAI - Young Team
© by Ox-Fanzine Ausgabe #78 (Juni/Juli 2008) und
Joachim Hiller
MOGWAI - Zidane: A 21st Century Portrait CD
© by Ox-Fanzine Ausgabe #69 (Dezember 2006/Januar
2007) und Joachim Hiller

