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Der „Goldene Reiter“ und der At
Im Gespräch mit Joachim Witt:

W

ährend der 80er Jahre bildeten die Künstler der „Neuen Deutschen Welle“ eine Art Auffälligkeits-Kollektiv. Wer als Einzelner hervorstechen wollte, sah sich einer
massiven Schallmauer aus wild gewordenen Sennerinnen,
quietschroten Luftballons und Dieter Thomas Hecks Tränen
gegenüber. Ein Hindernis, das quasi Flugfähigkeiten
voraussetzte – die Flugfähigkeit eines Joachim
Witts zum Beispiel. Wenn auch nur im
Rahmen eines Musikvideos, flog der etwas irre anmutende Blondschopf anno
1981 geradewegs über erwähnte Mauer.
Dabei sang er von einer Nervenklinik,
Sicherheitsnotsignalen und lebensbedrohlicher Schizophrenie. Es war
die Geschichte des „Goldenen Reiters“, die eigentlich jedes Kind der
80er kennen dürfte. Danach verlief
Witts Karriere ziemlich analog zu
der des Commodore 64: Abstieg,
relative Bedeutungslosigkeit,
unerwarteter Wiederaufstieg.
1998 machte sich der Song Die
Flut in den deutschen Charts
breit; Bayreuth eins, das zugehörige Album, erlangte Goldstatus. Und Joachim Witt
blieb. Ganze acht Alben später unterhalten wir uns nun
mit dem Hamburger über
seinen Bezug zu klassischen Computern, den
Wahrheitsgehalt seiner
Songs und über sein
aktuelles Werk Thron.

Background

RETURN: Herr Witt, unseren Informationen
nach umfasste Ihr Instrumentenpark auch
einen Atari 520 ST. Erinnern Sie sich, welche
Rolle der 16-Bit-Rechner in Ihrer Musik spielte? War es vielleicht sogar eine hörbare Rolle?
Witt: Ja, ich erinnere mich, auf dem Atari ST
das erste Mal mit Emagic Logic 2.01 gearbeitet zu haben. Ich war zu der Zeit einfach glücklich, selbständiger durch dieses Computerprogramm arbeiten zu können. Es ersparte
kostspielige Vorproduktionen in teuren Studios, die natürlich in ihren Tagessätzen ihr gesamtes Equipment einrechnen mussten, obwohl es in dem Umfang vielleicht gar nicht
gebraucht wurde. Diese neue Arbeitsweise
machte viele Musiker plötzlich viel unabhängiger und es sparte zusätzlich Produktionskosten. Ein Umstand, der viele professionelle
Studios nach und nach in den Ruin trieb, für
viele Musiker, die auch selbst komponierten
und arrangierten, jedoch eine unglaubliche
Arbeitserleichterung bedeutete.
Als der ST im Jahre 1985 erschien, war ein
Computer im Heimbereich noch relativ neu
und faszinierend. Inwiefern sprang der Funke
auf Sie über – sahen Sie vorwiegend den musikalischen Nutzen, oder waren Sie auch einer
abendlichen Runde Arkanoid nicht abgeneigt?

Ich habe den Computer von Anfang an als
wichtigen Baustein für meine Arbeit als Musiker gesehen. An einer Spielekonsole in der
Form war ich eigentlich nie interessiert. Ich
spiele heute hin und wieder Fifa 17 und das
nicht letztendlich wegen der tollen Animation. Ich sagte mal zu meinem Sohn: „Ich werde erst dann Spiele auf dem Computer spielen, wenn die Animation meinen visuellen
Ansprüchen gerecht wird.“ Und das ist erst
heute so. Ich bin übrigens in keiner Weise ein
ausgeprägter Nostalgiker! :-)
Wir wetten um fünf Mark, dass Sie keinen
Atari ST mehr besitzen. Wird uns die Unterschätzung Ihrer nostalgischen Ader nun teuer zu stehen kommen?
Genau so ist es! :-)
Um relativ emotional zu bleiben: Nicht selten
klingen Ihre Songs derart authentisch, dass
man meinen könnte, die Aufnahmen seien
direkt „vor Ort“ entstanden. Bekamen Sie eigentlich die Telefonnummer Ihrer Fahrstuhlliebe (Märchenblau), oder sind vermeintliche
Erzählungen wie diese in der Regel fiktiv?
Einige Geschichten, wie die Fahrstuhlliebe,
blieben fiktiv, aber mich faszinierte die Vorstellung dieses Augenblicks schon immer.

Silberblick war Witts großer Erfolg. Mit mehr als 300.000 verkauften LP’s und zusätzlichen
250.000 Single-Auskopplungen
von Der Goldene Reiter war Witt
Anfang der 80er Jahre auf dem
Höhepunkt seiner Karriere.
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