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Seit nunmehr 20 Jahren nimmt das Berli ner Labe l
T raumton Records eine Sonderstell un g unter den deutschen Jazzplattformen ein. Das Spektrum des Labe ls
re icht von Chanson und Wel t musik übe r Elektronik und
Ambie nt bis zu Jazz und Avantga rde, doch meistens
du rchd ringen sich m indestens zwe i dieser vie len Felder.
Der gut e Ge ist, der vo n Anbegi nn f ür Künstlerstamm und
Phi losoph ie des Labels steht, ist St efan ie Marcus, eine
blo ndbezopfte Mache ri n, die in der Szene al lgegenwärtig
ist, sich aber stets zu rückha lte nd im Hintergrund hält.
Auffäll ig sind ihre wac hen Augen. Dass ihre Ohren noch
viel wac her sind, hört man an den Veröffentlichungen
auf ihre m Label T ra umton . Text WolfKampmann Fot o AnjaGrabert

Der Labelname Traumton führt ja erst einmal in die Irre.
Was hat das Logo mit der Musik gemein, die auf Traumton
produziert wird?
Traumton war ursprünglich eine Produktionsfirma, die gar
ni cht von mir gegründet wurde, sondern von Wolfgang
Loos, der immer noch mein Partner ist. Er gründete die Firma in dem Augenblick, als wir uns kennenlernten. In einem
Überschwang von optimistisch em Idealismus stand der Name dafür, das zu tun, wovon man immer geträumt hat. Das
war "independent" im wahrsten Sinne des Wortes: "Wir sind
jetzt nicht mehr angestellt, sondern tun, was wir wollen."
Dieser Gedanke ist auf naive Art und W eise in den Namen
eingeflo ssen. Ich stieg ganz schnell in die Firma ein, gründete mit W olfgang zusammen einen gleich namigen Verlag,
und zwei Jahre später stellte ich fest, dass es keinen Sinn
macht, Produktionen zu lizensieren, die sich in alle Welt zerstreuen, ohne dass man Einfluss darauf hätte. Es gab also kein e Möglichkei t der Markenbildung, weil man über die liebevolle Produktion hinaus kei nen Einfluss auf Marketing und
Cover hatte. So kam es zur Überlegung, ein Label zu gründen. Ich bin ja eigentlich Musikerirr und hätte mir nie vorstellen können, mal was mit Geschäft zu tun zu haben.
Die Identität von Traumton kann man ja mit keinem stilistischen Begriff umschreiben. Man kann nur von TraumtonMusik mit Ausschlägen in alle Richtungen von verträumt
bis noisy sprechen. Woher kommt aber diese Einheit, die all
diese Sachen dennoch bilden?
Das kann ich nicht erklären. Es klingt vielleicht zu einfach,
aber das ist mein Geschmack in der gesamten Bandbreite der
musikalischen Erfahrung und in dem damit verbundenen,
über Jahre gewachsenen Qualitätsbewusstsein. Bis zu
meinem rs. Lebensjahr wuchs ich ausschließlich mit Klassik auf. In der Pubertät suchte ich dann die Befreiung im Free

Bei allen Produktionen
sind mir immer Melodie,
Intensität, Humor und
eine deutliche Präsenz
wichtig.
Jazz. Das war schon damals der extreme Ausschlag in die andere Richtung. Im Laufe mein es Lebens machte
ich mit verschiedensten musikalisc hen Stilen Erfahrungen - teilweise
hörend, teilweise auch produzierend.
Das daraus resultierende Qualitätsbewusstsein ist ganz wenig Kopf und
ganz viel Bauch. Ich kann schon gerrau
sagen, an welchen Stellen dieses Qualitätsbedürfnis bei mir getriggert wird,
aber im Grunde geht es ums Gleiche
wie bei den meisten anderen Menschen auch: Gefällt mir etwas oder
nicht? Warum das vielleicht trotzdem
eine Geschlossenheit im Gesamteindruck ergibt, kann ich nicht erklären.
Du kriegst sicher unendlich viel Musik zugeschickt. Wie triffst du da eine
Auswahl?
Ich bin systematisch veranlagt, schreibe mir immer alles auf un d weiß genau, was mir geschickt wurde. Dass ich
mich mit bestimmten Dingen näher

beschäftige, hängt sehr mit sozialen Umständen zusammen. Ich gehe auf viele
Konzerte und gebe viel auf Empfehlungen von Musikern, die ich kenne. Ich
höre auch viel Musik mit Menschen,
die geschäftlich gar nichts mit Musik
zu tun haben. Aus all diesen Aspekten
kristallisiert sich meine Entsch eidung
heraus. An dieser Stelle ist das aber gar
kein systematische r Prozess mehr. Es
kann deshalb aber auch passieren, dass
ich Dinge übersehe, weil sie nur abstrakt als CD bei mir ankommen. Und
wenn ich sie dann höre, muss es nicht
unbedingt der richtige Mom ent sein.
Habe ich einen Musiker aber schon einmal live gesehen, ist er sofort ein Stück
näher dran. Wenn man dann mit den
betreffenden Musikern auch noch eine
gemeinsame Sprache find et und vergleichbare Ansprüche hat - wir sind ja
nur ein kleines Label - , kristallisiert sich
immer mehr eine Produktion heraus.
Du bist sehr stark in der deutschen
Szene verwurzelt. Neben der Berliner
Szene an sich pflegst du auch die Achse Berlin- NRW. Aus dieser Szene
pickst du dir immer die Sachen raus,
die andere Labels nicht finden.
Viele Musiker sprechen mi ch ja gerade
an, weil ihnen gefällt, was ich mache.
Besagte Achse ist in meiner persönlichen Geschichte verankert, denn ich
bin in Wuppertal aufgewachsen. Da-
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her kam auch die Free-jazz-Attacke in meiner Pubertät. Das
war das einzig Aufregende, was Wuppertal zu diesem Zeitpunkt zu bieten hatte. Bei allen Produktionen sind mir immer Melodie, Intensität, Humor und eine deutliche Präsenz
wichtig. Auf diese Kriterien reagiere ich.
Ein weiteres verbindendes Elementall deiner Produktionen
ist auch deren hohe Alltagskompatibilität
Das liegt daran, dass mein Alltag von Musik durchdrungen
ist. Ich muss mich nicht zurückziehen, um mich mal mit
Kunst zu beschäftigen. Ich habe auch über all di e Jahre immer mal wieder darüber nachgedacht, wie ich vermitteln
kann, dass der Name des Labels doch relativ wenig mit dem
zu tun hat, was ich mache. Irgendwann habe ich aber die
Notwendigkeit nicht mehr gesehen, weil niemand mehr danach fragte. Das ist jetzt eben der Name.

Ich habe großes Vertrauen in Kreativität.
Ich muss eigentlich nur meine Ohren
aufmachen, denn in meiner Umgebung
entsteht ständig Neues.
Aber ich habe auc h das Gefühl, dass dich mitalldeinen Musikern eine starke menschliche Komponente verbindet. Alle Traumton-Musiker zeichnen sich durch eine starke Persönlichkeit aus.
Das macht ja auch Spaß. Über den musikalischen Kontakt
hinaus habe ich auch gern eine weitergehende soziale Bindung. Ich beschäftige mich so viel mit dieser Musik, dass ich
mich auf allen möglichen Ebenen damit wohlfühlen will. Es
soll anregend sein, und daraus soll sich etwas entwickeln.
Hätte ich einen ganz normalen Job, könnte ich ja alles, was
mir Spaß macht, für den Feierabend aufheben. Aber mein
Leben ist ja anders. Es ist einfach sehr von dem durchdrungen, was ich auch beruflich mache. Ich habe großes Vertrauen in Kreativität. Ich muss eigentlich nur meine Ohren aufmachen, denn in meiner Umgebung entsteht ständig Neues.
Im Gege nsatz zu vielen anderen Label-Chefs hat man bei dir
den Eindruck, du hast deine Musiker richtig gern. Liegt das
daran, dass du in dieser Männer-Label-We lt eine der wenigen Frauen bist7
Ich glaube nicht. Das liegt eher daran, dass Werte wie Sympathie, Respekt, Offenheit und Vertrauen in meinem Leben
viel Platz haben. Insofern möchte ich das auch mit den Musikern, mit denen ich zusammenarbeite, leben. Mit Mann
oder Frau hat das weniger zu tun als damit, dass manche
Menschen stärker zwischen Arbeit und dem restlichen Leben unterscheiden. Da gelten dann in Beruf und Privatleben
unterschiedliche Regeln. Aber ich hatte schon in der Schule
den Wunsch, diesen Unterschied aufzuheben. Und das habe
ich bis jetzt ganz gut durchgehalten - bis auf ein paar ganz
kleine Ausnahmen.
... denn du musst die Platten ja auch verkaufen. Inwiefern
nimmst du Einfluss auf die Produktionen?
Ich versu che eine Gratwanderung, dass der Musiker seine eigenen Vorstellungen verwirklichen kann , damit aber merkantil nicht voll ins Messer läuft. Das ist oft ein Prozess längerer Auseinandersetzungen. Grundsätzlich stehe ich auf
dem Standpunkt, dass nicht ich mich hier verwirkliche, sondern die Musiker mit dem, was sie da tun. Ich dirigiere das
nur ein wenig im Hintergrund. Wenn ich sehe, dass jemand
eine extreme Stärke in einer Sach e hat, die sehr unkommer-

ziel! ist, ich deren Verwirklichung aber
trotzdem für wichtig halte und meine,
dazu einen Beitrag leisten zu können,
besteht der springende Punkt nur noch
darin, dem Künstler klarzumachen,
dass er davon keine so.ooo CDs verkaufen kann. Ich bin ja nicht blind und
weiß, dass Musik mit zum Beispiel
starkem Noise-Anteil kein kommerzieller Bringer ist. Aber wenn ich dahintersteh e, kann ich einen solchen Verlust auch verkraften.
Gibt es denn auch Aufnahmen, die dir
persönlich zwar gut gefallen, aber
nicht zu Traumton passen?
ja, das gibt es auc h. Das verlässt dann
meistens den Jazzkontext Ich bekomm e viele Angebote aus dem Bereich Singer-Songwriter. Das ist teilweise sehr gut gemacht, aber es passt
einfach nicht zu unseren anderen Veröffentlichungen. Im Jazz gibt es auch
Projekte, die hervorragend sind, aber
für Traumton zu sehr im Mainstream
stecken. Dafür gibt es andere Firmen.
In Deutschland ist Traumton gut aufgestellt. Wie wird das Label aber im
Ausland wahrgenommen?~_
In dieser Deutlichkeit sind wir nur auf
dem deutschen Markt präsent. Im Ausland gibt es eine Reihe Spezialisten, die
in den letzten Jahren unter anderem
durch die jazzaheadl angetriggert wurden. Im Kollegen- und Journalistenbereich ist die Wahrnehmung sicher
ähnlich wie in Deutschland. In weltweite Verkäufe hat sich das aber nicht
umsetzen können. Online ist die internationale Streuung ganz bemerkenswert, die Vertriebssituation ist aber auf
wenige Territorien beschränkt. Meine
Welt ist gar nicht so groß. Ich finde es
ganz toll, dass man so aktiv sein und
überall hinfahren kann, aber mein
Arm reicht nicht sonderlich weit. Und
wenn ich das in Deutschland, Österreich, der Schweiz und noch ein paar Ländern Europas ganz gut mache, erreiche
ich schon ziemlich viel.
Das klingt sehr gesund und positiv.
Aber ist die vie l beklagte Krise der Musikindustrie nicht auch bei Traumton
angekommen?
Die Krise der Musikindustrie hat eine
Weile gebraucht, bis sie auch bei uns
gelandet ist. Das hat ja bei allen Nischenfirmen etwas länger gedauert. Inzwischen ist sie aber durchaus bei mir
angekommen. Das bringt aber gleichzeitig viele neue Möglichkeiten mit
sich, die teilweise auch Auslöser für
die Krise sind. Damit kann man positiv
umgehen. Die eigentliche Krise ist ja
nicht nur eine Krise der Musikindustrie. Die allgemeine globale Krise ergibt sich aus den Verteilungskämpfen

zwisc hen den Giganten und allem, was
kleiner ist. Die Musikindustrie bekommt das im Kreativbereich als Erste
zu spüren. Das macht mir Angst, und
ich kann mir nicht vorstellen, wie sich
das über die Jahre zum Posi tiven entwickeln kann. Ansonsten aber liegt in
allen Veränderungen auch ein positiver Aspekt. Ich hänge am Alten und
freue mich, wenn ich in Berlin immer
noch in Kneipen gehen kann, die seit
30 Jahren am gleichen Platz sind, womöglich sogar noch mit demselben
Typ hinterm Tresen. Ich mag es, irgendwo verankert zu sein. Aber ich
mag auch Fortschritt und Veränderung, wenn ich selbst damit mehr erreichen kann als vorher.
Wie hat sich denn im Laufall der Jahre die Identität von Traumton verändert?
Im Grundsatz hat sich da nicht so besonders viel verändert. Ich selbst bin
vielleicht selbstbewusster und durchsetzungsfähiger geworden. Ich habe
auch mehr Humor und bin fröhlicher
als früher. Viel extremer haben sich die
Produktionsbedingungen verändert. Als
wir anfingen, war noch kein Künstler
in der Lage, allein zu produzieren. Die
waren immer darauf angewiesen, dass
eine Produktionsfirma oder ein Verlag
das in die Hand nimmt. Außer Musikern, die zu diesem Zeitpunkt schon
sehr erfolgreich waren, hatte niemand
ein Heimstudio. Für uns als Label bedeutete das, alle Produktionen in unserem eigenen Studio vorzunehmen.
Das heißt: Erst wenn eine Produktion
fertig war, konnten wir mit der nächsten beginnen. Für die Labelarbeit war
das ei n relativ langsamer Prozess. In
dieser Hinsicht hat sich strukturell eine Menge verändert. Wenn wir damals
im Jahr maximal vier CDs veröffentlichen konnten, sind es heute zwölf bis
vierzehn. Die Produktionsmittelkosten
sind erh eblich gesunken, weil jeder,
der ein gutes Ohr hat und die Knöpfe
drehen kann, eine eigene CD produzieren kann. Die Musik wird uns auf
einem Silbertablett serviert.
Aber besteht da nicht auch die Gefahr,
dass man auf die professionelle Aufnahme reinfällt und erst beim fünften
Hören rausfindet, dass gar nicht viel in
der Musik passiert?
Die Gefahr ist bei mir recht gering,
weil ich nur ganz selten Zusagen aufgrund von Aufnahm en mache. Das
passiert zwar, ist aber die Ausnahme.
Für mich ist es ja immer wichtig, zu sehen, wie sich die Musiker auf der Bühne verkaufen und ihr Publikum erreich en - und vor allem, zu erleben, wie
sie auch ohne Technik und Produktionsweise Klang entwickeln.

