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wilhelm show me the major label ist ein junges grazer gitarrenlabel, welches ende 2007
gegründet wurde. vor kurzem sind die ersten beiden releases auf compact kassetten
veröffentlicht worden. christian sundl, mitbegründer von WSMTML, erschien beim interview
zwar mit mp3-player – gedreht hat sich das gespräch aber um das musikmedium der 70
und 80er, indie-noise, die bands des labels und die kommenden releases.
helve: wozu eigentlich ein label?
christian: das label dient zur unterstützung der zahlreichen bands, die auch abgesehen von WSMTML nirgendwo
vertreten sind. ich habe zuvor schon die pressearbeit für lady lynch gemacht. ob ich für eine band oder gleich für
7, 8 bands die pressearbeit mache ist relativ egal. der zeitaufwand ist annähernd der gleiche. da war es dann kein
großer schritt zum label. es sind ja nur ein paar stunden in der woche und es macht mir auch spaß.
helve: 9 bands sind doch für ein junges label ganz schön viel?
christian: wir sind 5,6 bands von maximal 7 leuten oder so. weil jeder in jeder band zusammenarbeitet. das
komische ist, dass die projekte gar nicht so unterschiedlich sind, man hat den bereich indie und dann unterteilt
man das in den bereich noise, post-punk, aber im grunde ist alles indie. da ist man dann schon sehr speziell bei
den einzelnen bands. da wird ein genre aufgeteilt in noch mehr subgenres. im grunde ist es so, dass jeder seine
hauptprojekte, die für jeden am wichtigsten sind, hat.
helve: es gibt eine zweite person die an dem label beteiligt ist, oder?
christian: ja, die idee des labels ist von mario rampitsch von feinkostroyal er trat mit dem vorschlag an mich heran.
helve: warum gerade ein kassettenlabel?
christian: zuerst einmal ist es ein medium das abspielbar ist. heute haben viele menschen noch einen
kassettenplayer bei sich daheim herumstehen. es gibt aber noch einen anderen aspekt: sie wird von anderen
labels kaum mehr verwendet. wenn wir als PROMO mit einer CD daherkommen und sagen, dass das die CD mit
unseren bands ist, dann hat das nicht so den effekt. die musik ist die gleiche aber eine kassette hat heutzutage
einfach einen anderen stellenwert.
tv buddhas

Mixtape – WSMTML Release Nr.1

helve: die erste auflage ist bereits vergriffen. habt ihr damit gerechnet so schnell ausverkauft zu sein?
christian: im grunde sind 50 kassetten ja nicht soviel. muss man 20 schon durch freunde loswerden (lacht). die
kassette von tv buddhas (2. release) ist da auch so ein prüfstein, wie andere bands angenommen werden. bei
lady lynch haben wir von der ersten cd ungefähr hundert stück verkauft. aber wieviele leute es sich wirklich
angehört haben. da liegt die zahl meiner meinung nach bei 20 personen. ich komm jetzt drauf wie praktisch
kassetten sind. die sind einfach robust, da passiert einfach nichts. die hülle wird zwar relativ schnell hin, aber
wenn eine cd runterfällt und ein kratzer drin ist dann ist es vielleicht schon vorbei. man kennt auch noch das
geräusch wenn man eine kassettenhülle aufmacht und es knirscht. der albumcharakter kommt bei einer kassetten
ebenfalls viel stärker raus.
helve: neben den kassetten bietet ihr die musik zum digitalen download an. wie komme ich wenn ich die
kassette gekauft habe zu den mp3s?
christian: in den kassetten befindet sich ein code mit dem man zugang zu den mp3s auf unserer homepage
bekommt. wenn wir das nicht gemacht hätten bestünde die gefahr, dass sich die leute vielleicht nur die kassetten
kaufen und die musik nicht anhören. die kassette ist zwar ein sammlerstück welches man vielleicht daheim stehen
haben will. die leute sollen aber eben nicht nur das objekt kaufen.
helve: was steckt hinter dem namen WSMTML?
christian: angefangen hat das mit wilhelm show me the diagram, das war eine myspace seite, wo freunde von mir
cd reviews geschrieben haben und ich hab die gepostet. der name kommt von einem lied von rip rig + panic, einer
new wave free jazz partie aus den 80ern mit neneh cherry. die hatten ein lied das hieß wilhelm show me the
diagramm. (lacht) dann gibt es die konzertreihe wilhelm show me the microphone und auf WSMTML sind wir

einfach so gekommen. klingt auch witzig, und es passt ja auch, dass es ja so sein soll dass größere labels auf die
bands aufmerksam werden.

Blackfox Dance

helve: gibt es einen gemeinsamen musikalischen nenner der bands die auf dem label vertreten sind?
christian: im grunde ist der sampler als mixtape eine ausnahme, da auch viele elektro bands darauf vertreten
sind. der fokus liegt aber mehr auf indie-gitarren musik. ob das jetzt mehr post-punk wird, oder mehr noise ist. die
gitarre steht schon im vordergrund.
helve: wie kann ich als musikerIn/band eigentlich an euer label herantreten und ist das label an einen
musikstil gebunden?
christian: einfach ein email schreiben und sagen, dass ich es sie mir anhören soll. es ist dann schon so, dass
manche sachen super sind und mir gefallen aber dann doch nicht passen. bis jetzt ist das noch nicht passiert, da
sich die anfragen auch noch in grenzen halten. klassische neue musik wäre zum beispiel unpassend auf dem
label, obwohl es prinzipiell super ist.
helve: ende der 70er und anfang der 80er war die kassette ja ein medium gegenkultureller str ömungen.
mit der etablierung der leerkassette war es dann auch das erste DIY verbreitungsmedium, da es leicht
möglich war seine eigene musik zu veröffentlichen. hat dieser oder ein ähnlicher gedanke bei der wahl
des mediums eine rolle gespielt?
christian: auf jeden fall. dadurch hat die kassette einen sympathischen symbolstatus und das spielt natürlich auch
eine rolle. es gibt aber auch immer mehr kassettenlabels. hauptsächlich aus dem experimentellen hardcore
bereich, viele aus deutschland. da gibt es auch noch labels, die sich die kassetten im supermarkt kaufen. wir
lassen sie aber produzieren, wegen der optik und dem design.
helve: wer ist für die grafische gestaltung der kassetten verantwortlich?
christian: beim ersten release war es philipp kanape der bei dem grafikdesignbüro engarde arbeitet. wir schauen
dass jedesmal ein anderer künstler oder designer etwas macht, damit es schön abwechlungsreich bleibt. das
artwork ist ein wichtiger aspekt. es hat den gleichen stellenwert wie eine nummer auf dem jeweiligen album.
helve: wie und wo produziert ihr die kassetten?
christian: in leipzig gibt es jemanden. der hat ein gerät wo man von einer kassette auf 7 gleichzeitig überspielen
kann. wir haben auch überlegt es selbst zu machen aber da es ist nicht so teuer ist, lassen wir produzieren.
helve: habt ihr kontakte zu anderen kassettenlabels?
christian: das label numavi verwendet alle medien – eben die, die sie für richtig halten. gerade haben sie eine
diskette herausgebracht. darauf findet sich eine 1-minuten nummer. (lacht) wir haben generell kontakt zu labels
die CDs produzieren. der kontakt bei anderen kassettenlabels passt meistens nicht, da die musik einfach nicht zu
unserer passt.

helve: was verbindest du persönlich mit einer kassette? gibt es kindheits oder jugenderinnerungen wenn
du an das medium denkst?
christian: irgendwann zum 12. geburtstag hab ich einen kassettenspieler bekommen und meine mutter hat mir
damals auch meine erste kassette aufgenommen. die war mit liedern bespielt, die eigentlich nur ihr gefallen
haben. (lacht) aber es war okay. mit zwölf ist man da noch nicht so. meine erstes nirvana album war auch auf
kassette. also bin ich auch noch in die grunge zeit mit kassetten gekommen. irgendwann bin ich aber
umgestiegen.
helve: welche veröffentlichungen/aktivitäten sind geplant?
christian: am 26. juli wird die split kassette von killed by 9v batteries und blackfox dance am sil festival in
niederösterreich präsentiert. da sind wir jetzt gerade mit den aufnahmen fertig. wir haben noch eine russische
band. die heißt pboyul und klingt sehr nach tuxedomoon. von denen kommt auch ein release heraus und im
sommer gibt es noch einmal eine auflage vom mixtape.
helve: was bietet ihr euren bands? habt ihr vertriebsstrukturen oder wie kommen die kassetten unter die
leute?
christian: es kommt immer darauf an. da wir immer geringe stückzahlen machen gehen wir davon aus, dass 50
stück relativ schnell weg sind. falls doch welche übrigbleiben werden diese, da wir bei kim records als sublabel
laufen, über den vertrieb von trost auch in anderen plattenläden erhältlich sein. wir stellen auch 3-4 kassetten zum
verkauf zu dux records. noch dazu gibt es auf der kim homepage einen shop wo man sie bestellen kann.
helve: seid ihr auch für elektronische bands/projekte offen?
ja wenn sich jemand meldet und es ist gut, wieso nicht. es ist ja auch schwer. elektronische bands haben glaub
ich bisschen angst vor kassetten. es muss auch in den clubs gut kommen. die sind sehr auf qualität bedacht und
das ist bei der kassetten nicht so gegeben. da ist es für noise bands leichter. wobei die qualität der kassetten
schon gut ist. also es ist nicht so, dass es rauschen würde. (lacht)
helve: wie sieht es mit feedback und presseecho aus?
christian: auf fm4 hatten wir schon 2 interviews, sowie einen bericht. es sind vor allem kleine, die man halt kennt.
fm4, der falter, das skug. blogs kennt man oft auch nicht. ich bin von lady lynch auch so gewohnt, dass die presse
auf mich zukommt. (lacht) man hat nie richtig pressearbeit gemacht aber es gibt immer wieder jemanden von
einer zeitung, zeitschrift, dem es gefällt und etwas machen möchte und beim label ist es ungefähr das gleiche.
sobald man die journalisten dann kennt, spart man sich eine große presseaussendung und schickt es an
diejenigen, die es interessiert.
helve: danke für das interview.
auf der homepage von WSMTML finden sich kontakte zu den einzelnen bands, viele hörproben sowie
informationen zu den bisherigen veröffentlichungen.

