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sie haben bereits in ihrer kindheit mit tapeloops experimentiert, radiosendungen
zerstückelt und ihren eigenen environmental aufnahmen gelauscht. ihre alben
werden aus einem pool an rohmaterial kompiliert, dauern nicht länger als 30
minuten und spannen dabei den bogen zwischen verschiedensten emotionalen
zuständen. die rede ist von ‘den ewigen optimisten’ winterstrand. die drei brüder
simon, daniel und matthias hafner haben ende letzten jahres ihr aktuelles albumto
be the odd one out (zu dt.: der außenseiter sein) auf dem österreichischen netlabel
laridae veröffentlicht. anlass genug mit ihnen über ihre terroristischen
unternehmungen in ihrer kindheit, über die wichtigkeit etwas zu ende zu bringen,
die existenziellen themen des aktuellen albums, das musizieren mit der familie und
den manchmal aufkommende neid auf das schaffen des anderen zu reden.
welcome to the dark side of winterstrand. (interviewer: christian kahr für helve.org)
helve: ende vergangenen jahres ist euer aktuelles album to be the odd one outâ auf dem netlabel laridae
erschienen. was war die intention dieses album zu machen?
simon: eigentlich ist es schon über ein jahr her, dass wir mit herwig holzmann ( photophob), geredet haben, dass
es sinn machen würde auf laridae zu veröffentlichen. es hat sich dann doch über ein jahr gezogen, weil wir auch
mit anderen projekten beschäftigt waren. es ist eigentlich kein großes konzept dahinter, wir machen in
unterschiedlichen phasen unterschiedlich viele tracks. das album ist eigentlich eine art compilation, obwohl der
gedanke da war etwas in eine darkere richtung zu bringen als wir es bis jetzt gemacht haben. es sind vor allem
aspekte die eher düster ausgefallen sind, die aber genauso melodiöse teile beinhalten.
matthias: diese eher düstere grundstimmung ist aber natürlich auch etwas das gewachsen ist. ich würde jetzt also
nicht sagen, dass das jetzt ein konzept war, dem wir nur nachgeeifert haben.
daniel: es ist einfach schön sich dem druck auszusetzen dinge zu einem ende zu bringen. das kann einen gut
weiterbringen.
[laridae035] Winterstrand – To Be The Odd One Out
“Being very commited to the Austrian scene and pleasing their fans with a bunch of
experienced live shows, they now decided to release their newest album “To Be
The Odd One Out” on laridae.” (laridae.at)
helve: seit der veröffentlichung von “to be the odd one out” ist mittlerweile
etwas zeit verstrichen. was sind eure persönlichen erfahrungen mit dem
album, was denkt ihr über erhaltenes feedback?
simon: das außergewöhnlichste feedback war: das album ist so super, so hätte das
neue tom york album (the eraser A.d.R.) sein sollen. (lacht) das ist schon hart weil
das natürlich eine ganz andere qualität hat. wir sind ja sehr kritisch mit unserer eigenen sachen und viel zuwenig
selbstbewusst. und dann ist es lustig eine kritik zu hören, die sozusagen über das ziel hinausschießt. ich denke
aber, dass es vielen leuten gefällt. generell bin ich schon etwas feedbacksüchtig, weil ich soviel energie investiere
und die brauche ich dann auch wieder zurück. wenn ein paar leute wirklich berührt sind oder etwas daraus
schöpfen können, dann ist das viel wert.
matthias: ich hab mich in letzter zeit – seit ich in berlin war im prinzip – eher zurückgezogen was die musik betrifft
bzw. mich mehr auf andere dinge konzentriert. daher ist mein blickwinkel auf alle prozesse von winterstrand ein
etwas anderer als bei simon und daniel. dieses album ist das erste, bei dem ich eigentlich nichts beigesteuert
habe als kritik – also meine meinung als mehr oder minder beeinflussendes moment. deshalb hab ich etwas

distanz zu diesem album. trotzdem – ich find es großartig! es versteckt sich in dem album ein wichtiger und
gelungener prozess denke ich.
daniel: ich bin hm.. und das unterscheidet mich von simon, relativ uninteressiert an feedback und öffentlichkeit –
mein persönlicher zugang zum album hat sich seither kaum geändert – ich höre es hin und wieder und ich finde
es nach wie vor rund.
matthias: das sehe ich auch so.
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vivacity – to be the odd one out / [laridae035]
simon: das finde ich ja gerade so toll, dass es euch nicht interessiert. ich bin halt der, der das ganze ein wenig
mehr nach aussen zerrt .. und deswegen hat sich diese feedback schleife bei mir gebildet … ist zwar manchmal
nervig.. aber da das feedback ja auch meistens gut ist, hab ich kein problem damit.
daniel: ich fühle mich dadurch aber immer ein wenig in einer schuldposition.
simon: das kommt sicher deshalb weil du zu spät getauft worden bist. (lacht)
matthias: ich hab nie schuldgefühle – wahrscheinlich weil ich nie getauft worden bin.
helve: wie entstand der titel zu to be the odd one out, eurem aktuellen album?
daniel: ich weiß es nicht mehr…
simon: bis jetzt war es ja meistens recht klar wie die alben heißen. aber diesmal hab ich ein wenig gesucht .. also
wie schon alles fertig war. im “leo” geb ich zu.
matthias: also wir hatten da ein foto, das wir sehr gerne als coverbild benützt hätten – dazu passte der titel ganz
gut, aber letztendlich hat sich das cover dann doch geändert.
simon: weil es ja ein wenig um die düstere stimmung ging am album kam ich dann zu diesem “außenseiter sein”.
also das schmerzliche Gefühl – als kind, als teenager – manchmal auch später noch.
daniel: dass ich das erst jetzt erfahren muss.
helve: was verbindet ihr persönlich mit dem gefühl ‘ein außenseiter zu sein’?
daniel: die tracks haben für mich auch mit existenziellen themen zu tun wie eben das gefühl ein außenseiter zu
sein, welches wir sicher alle kennen.
simon: das sich selbst fragende (possibly). das sich trauen (dimensionsbrecher). das sich getraut haben (rave
dans un champ des choux-raves). was im französischen soviel heisst wie “rave” in einem kohlrabifeld… eben so
ein wortspiel…
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dimensionsbrecher – to be the odd one out / [laridae035]
daniel: das erkennen von fehlern (morbide)
matthias: ich kann mich mit der rolle des außenseiters irgendwie auch identifizieren – das hat so was von einem
urkampf.
simon: genau! und the white table am schluss.. also – quasi: alles ist möglich ..
schön eigentlich, dass wir das jetzt so auflösen. jetzt merk ich erst, dass das wirklich rundherum passt.
matthias: “alles wird gut” – das ist irgendwie das gefühl das unsere schlussnummern auch immer transportieren
wollen.
daniel: : )
simon: ja… alles wird gut! die ewigen optimisten…
matthias: dabei sehe ich mich als kritischen realisten. wie auch immer.
helve: wann gibt es bei euch den punkt wo ihr sagt, jetzt mach ich eine nummer, weil ich mein gefühl am
besten in dieser form ausdrücken kann?
matthias: ich glaube, dass da eben das system des kompilierens aus einer ganzen menge tracks heraus da ganz
zentral ist. also, wenn ich mir vorstelle so aus einem linearen produktionsprozess heraus ein album entstehen zu
lassen, dann glaube ich, wäre es nicht möglich solche bögen zu spannen. dann würden sich die einzelnen
nummern vermutlich zu sehr ähneln.
daniel: bei mir ist das eher so: der simon sagt mir das es schon höchste eisenbahn ist, die fürs nächste album
ausgewählten tracks weiterzumachen – dann warte ich noch ca. zwei wochen bis eineinhalb monate und dann
setzt ich mich so um 23:30 hin und öffne mein programm. das ich einen neuen track mache kommt eher selten
vor und lässt sich weder zeitlich noch situationsbedingt festhalten. jedoch ist es meistens phasenweise, dass ich
zb. innerhalb von einem oder zwei monaten 5 neue tracks mache.
matthias: für mich gibt es jedenfalls sehr viele unterschiedliche arten eine nummer zu beginnen. manchmal gibt
es eine konkrete idee wie eine melodie oder ein sound-experiment, oder einfach nur lust. und dann abwarten ob
sich diese lust irgendwie manifestiert in ewas begeisterungwürdigen.
helve: werdet ihr das konzept des kompilierens auf den nächsten alben beibehalten?
simon: im prozeß verändert sich das ganze doch immer stark, aber wir haben für das nächste album schon viele
nummern die wir verwenden wollen. die sind nicht hundertprozentig aktuell. es gibt auch tracks die dann noch im
planungszeitraum davor entstehen. wir tragen einzelne fragmente zusammen. was wichtig ist: wir komponieren
nicht zweckgebunden an einer nummer aber es sollte für uns gefühlsmäßig eine seite wiedergespiegelt werden,
die wir im album noch präsent haben wollen. es geht um aspekte die wir berücksichtigt haben wollen, da wir alle
drei unterschiedliche zugänge haben.
daniel: ich springe gerne über meinen schatten. deshalb hätte ich auch nichts dagegen, wenn das nächste album
sich sehr unterscheidet von den vorherigen. ich würde es begrüßen.
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shadows of memories – to be the odd one out / [laridae035]

matthias: es ist halt immer wichtig, dass man einen schritt weiter geht. -in welche richtung der dann ausfällt ist eh
geschmackssache. dass wir da marktorientiert denken würden, davon sind wir sowieso weit entfernt.
rumprobieren, ausprobieren, das ist für mich sehr zentral. und das system des kompilierens kommt dem dann halt
auch sehr entgegen.
helve: was ist für euch das besondere eines winterstrand albums bzw. eurer musik?
matthias: das besonderste an unserer musik ist für mich, dass sie von uns ist.
simon: also auch wenn das winterstrand-musikmachen nicht unbedingt unter zeitdruck passiert, ist es dennoch oft
in schüben – wo dann gleich mal 2-5 tracks entstehen – und oft geht es mir durch persönliche probleme dabei
emotional sehr intensiv – oder auch wenn ich durch krankheit ans bett “gefesselt” bin, dann mach ich musik. das
wird meistens auch ganz gut. ich bin ja auch auf meine solosachen konzentriert aber dennoch weiß ich, dass
wenn ich mich dann wieder hinsetze mit dem “winterstrand gedanken” dann kommt etwas aus einer momentanen
stimmung heraus. sehr oft bin ich auch von sachen beeinflusst die um mich herum passieren. stimmungen und
manchmal auch zitate von filmen die mich berühren.
matthias: für mich ist der prozess des machens ein sehr geheimnisvoller – ich könnte nicht sagen wo da der kern
dabei liegt.
[Miga09] Winterstrand “Trisonomie E.P.” (2006)
“Definetely a warm, happy and close job from these three brothers, with a
direct language, taking us to sound landscapes formed by IDM, downbeat & ambient.”
(miga netlabel)
helve: daniel gab diesem chatgespräch den titel musizieren mit der familie. was
ist anders wenn man mit menschen, die man schon so lange kennt gemeinsam
an einer sache arbeitet?
daniel: die kommunikation und das wissen um das wissen des anderen.
simon: das grundverständnis glaub ich ist ganz anders. ich muss da nicht unbedingt sachen hin und herschicken.
die möglichkeit – auch wenn du keinen einzigen sound bewegt hast – in einem konkreten stück es als “dein”
stück begreifen zu können.
matthias: au ja. für diesen fall hast du simon ja aber auch noch die ausweichmöglichkeit auf dein eigenes
pseudonym. (simon/off A.d.R.)
daniel: ich aber auch.
simon: ich glaub das mit dem pseudonym ist nur eine möglichkeit winterstrand von ganz viel schrott zu
verschonen… (lacht)
matthias: verdammt.
daniel: nein.
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possibly – to be the odd one out / [laridae035]
helve: ihr habt ja schon im kindesalter mit klang und musik experimentiert. wie sah eurer damaliger
zugang im vergleich zu heute aus?

daniel: es ist ein traum von mir wieder so frei zu denken wie es für mich damals selbstverständlich war. ich
versuche, meist erfolglos, mir den alltag so zu gestalten das ich mich von zeit zu zeit total gehen lassen kann.
simon: eigentlich gibt es zwei zeitstränge. auf der einen seite die anfangszeit am rechner musik zu machen, das
ist die linie die sich bis heute durchzieht… und davor die zeit, die wir als kinder damit verbracht haben, mit sound
zu experimentieren. die eigenen stimmen aufnehmen, eigene “radiosendungen” aufnehmen, mit instrumenten
herumspielen. damals hat das begonnen, so zur volksschulzeit mit tape-loops, boxen rausstellen, die nachbarn
terrorisieren mit auf 30 minuten geloopten rülpsen und klospülungen (lacht)… oder auch environment aufnahmen.
das haben wir so gesehen relativ früh gemacht. schauen was passiert und die sachen zusammenstückeln war die
devise. das hat sich etwas verlaufen durch schulstress und andere sachen. dann bekam ich irgendwann über
einen schulkollegen das programm fasttracker. da sahen wir das erste mal die möglichkeit mit dem computer so
etwas ähnliches zu machen. das hat sich weiterentwickelt – hat uns nicht mehr losgelassen.
matthias: ich muss da bescheiden sagen, dass ich, was die musik betrifft da total der mitläufer war. was die
beiden jungs, die ja beide älter sind als ich, gemacht haben war für mich halt auch immer interessant. und da hab
ich dann halt immer auch mitgemischt. oder mich eingemischt.
simon: wir waren lange zeit sehr isoliert weil wir niemanden kannten, der auf diese art musik machte. wir haben
es hauptsächlich für uns gemacht. für daniel und matthias ist es heute vielleicht noch mehr so wie damals. bei mir
ist das auflegen dazugekommen und dadurch bin ich da auch etwas mehr nach außen gegangen. das haben
meine brüder nie auf diese weise gemacht.
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rave dans un champ de choux raves – to be the odd one out / [laridae035]
helve: man hört auf dem aktuellen album (wie bei den alben zuvor) auch aufnahmen aus der
experimentierphase eurer kindheit. (the white table – A.d.R.) da hat sich über die jahre doch ganz schön
viel material angesammelt, oder?
simon: als kind denkt man nicht primär an archivierung, da ist der erlebte moment das, was zählt. deshalb ist da
auch immer wieder vorgekommen das etwas gelöscht wurde. aus der frühen phase als wir mit dem computer
angefangen haben, haben wir mehr material. da haben wir mit tapes gespielt, mit mikrophonen, gitarren,
effektgeräten und feedbackschleifen experimentiert.
zu the white table: der track wurde 2-3 wochen vor der veröffentlichung fertiggestellt.
es gibt so gewisse fixpunkte in unseren alben. wir entwickeln uns da nicht so von album zu album. es gibt so eine
struktur wie das album ausschauen soll und da brauchen wir eine schlussnummer, die für uns ein bestimmtes
gefühl transportiert. so wie auf dem miga-album ist da ein sample drinnen, welches ein wenig versteckt ist. beim
miga album muss man die nummer rückwerts spielen und bei the white table muss man das eher herausfiltern.
daniel: yes.
helve: eure alben sind eigentlich mini-alben, sie sind relativ kurz, bestehen aus maximal 9 nummern. ist
das konzept oder einfach nur zufall?
daniel: konzept und zufall sollten sich meiner meinung nach nicht ausschließen.
simon: ich würd sagen ab jetzt ist es konzept. (lacht) weil bei den ersten beiden alben hat es sich zufällig
ergeben. es waren neun nummern mit ca. 30 minuten länge. ich find das schön einen rahmen zu haben und wir

werden das wahrscheinlich so beibehalten. früher waren alben auch nicht länger als 30 bis 40 minuten. zum
beispiel alte LPs, die nicht so dicht bespielt waren. ich hab viele 70er jahre LPs, die sind einfach nicht länger.
später, wie die CD auf den markt gekommen ist, hat es dann meistens längere versionen gegeben oder einen
bonus track. dass ein album eine stunde oder 74 minuten lang ist, hat ja auch etwas mit technologischer
entwicklung zu tun. für mich muss ein album, um eine runde sache zu sein, nicht zwingend 60 minuten lang sein.
matthias: außerdem machen kurze alben weniger arbeit. (lacht) nein, im ernst: ich find es einfach auch sinnvoller
die essenz eines produktionszyklus herauszufiltern und das bedingt eben, dass man sich mit kritischem blick von
vielem trennt, was man gemacht hat und was man eben nur als mittelmäßig ansieht oder so. weniger ist mehr –
der alte spruch“ der kommt da für mich schon zum tragen.
[USR-011] Winterstrand – Losma PÃ¡stschu
“This is one of the best net releases of electronic music I have heard in a long time,
and I am happy to be bringing Winterstrand to Urban Sprawl.”
helve: ihr wohnt im moment örtlich voneinander getrennt in wien und graz. wie
schaut die arbeit an den einzelnen nummern aus? schickt ihr euch gegenseitig
samples zu, oder hört ihr euch fertige sachen der anderen einfach nur an?
simon: auf der einen seite arbeiten wir auf unterschiedlichen produktions-plattformen
d.h. rein technisch können wir zumindest im moment gar nicht die tracks
austauschen.
matthias: und unsere sample-bänke tun wir immer wieder mal, wenn auch sehr sporadisch, einander abgleichen;
also wenn da was interessantes neues dazu kommt. das bedingt allein schon der neid.
simon: wir haben auch sehr viele nummern die halbfertig auf unseren rechnern herumliegen – wo der eine dann
den track vom anderen fertigstellt. es passiert schon, dass wir tracks austauschen, aber die liegen eher in einem
archiv herum und werden dann mal ausgegraben. es passiert eher, dass jemand von uns eine nummer entdeckt
und er denkt er möchte die jetzt fertigstellen oder zumindest daran weiterarbeiten. wir schicken aber tracks hin
und her um uns gegenseitig zu bestärken bzw. wo wir um die meinung des anderen zu der art der nummer
und/oder des arrangements bitten. feedback holen ist wichtig und das funktioniert eigentlich sehr gut. bei der
fertigstellung des albums sitzen wir dann noch zusammen und gehen die nummern nochmals durch um unseren
soundtechnischen ansprüchen gerecht zu werden. was wir früher auch nicht gemacht haben. es ist auch unser
erstes album mit professionellem mastering für das sich unser freund kabelton (Gerald Schauder – A.d.R.)
verantwortlich zeichnete. wenn man das gemasterte album mit früheren vergleicht macht es schon einen
unterschied. obwohl alles seine qualität hat. ich find sachen, die roh produziert sind nach wie vor spannend. sich
mit mastering als Prozedur zu beschäftigen, ist aber im moment gerade für mich sehr interessant.
daniel: so ist es.
matthias: mir ist das mastering auch nicht wurscht. ich bin immer schrecklich unzufrieden, wenn was nicht richtig
fetzt, so wie ich mir das vorstelle. ich möchte, dass das mastering oder die richtige mischung einfach etwas ist,
das man so als technische grundvoraussetzung beherrscht, um sich dann voll auf den kreativen teil des
produzierens konzentrieren zu können. im moment ist es bei mir aber eher noch so, dass nummern so entstehen,
dass am ende noch ein schrecklicher kampf ums mastering ansteht. aber das wird auch zunehmend besser.
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sense of nothing – to be the odd one out / [laridae035]
helve: in welcher art und weise beinflussen eure anderen betätigungsfelder/projekte winterstrand und

umgekehrt?
matthias: in meinem fall momentan insofern, dass ich zurzeit sehr wenig musik mache. aber das wird sich
demnächst wieder ändern. aber ich merke keine direkte beeinflussung oder wechselwirkung was meine
unterschiedlichen tätigkeiten oder interessen betrifft.
daniel: schwierige frage. ich arbeite ja in sehr viele richtungen in so einem fast oszilierenden rhythmus. es
scheint, als käme ich immer wieder auch zurück zum derartigen musik machen.
matthias: ich habe seit jeher den kampf mit mir selbst, dass ich mich auf kein interessensfeld richtig konzentrieren
kann, da immer so viele dinge parallel interessant sind. so ändert sich auch mein musikgeschmack andauernd.
es entstehen dann sehr oft dinge, die nicht mit winterstrand unter einen hut zu bringen sind, weil sie eben so ein
ganz anderes feld öffnen. und diese stücke bleiben dann meistens unfertig liegen. und warten darauf, dass sie
irgendwann wieder von mir wahrgenommen werden.
es passiert ja oft, dass wir alte nummern von einander wiederentdecken und in ganz neuem licht sehen. diese
werden dann wieder aufgenommen und adaptiert, oder daraus gesampelt. und so entstehen wieder neue
interessante dinge. es ist auf jeden fall nie etwas umsonst. ich glaube daran, dass wir irgendwann auch wieder
etwas näher zusammenkommen, was winterstrand betrifft
simon: ich sag mal so. ich würd mir vielmehr winterstrand in meinem täglichem leben wünschen. wie das dann
konkret aussehen könnte weiß ich auch nicht. es ist eher eine sehnsucht mit der ich mich bewege und die in
gewissen momenten, beim livespielen, musikmachen, zusammensitzen mit familie oder guten freunden,
musikhören und beim tanzen machmal erreicht wird.
helve: das neue album, “to be the odd one out”, klingt dunkler und schwerer als die letzten. woher kam
der wunsch ein eher düsteres album zu machen?
simon: weil es eine seite an uns ist, die uns wichtig ist, die aber bei den bisherigen veröffentlichungen
unterrepräsentiert war. es hängt auch durchaus mit dem live spielen zusammen. wir spielen ja nicht so oft, aber
wenn wir spielen machen wir dann teilweise eigene tracks dafür, die durchaus in eine düstere richtung gehen. das
hat uns eigentlich sehr viel spaß gemacht und wir haben diese musik als besonders kraftvoll empfunden. das
wollten wir ein bisschen weitergeben. grundsätzlich macht das schöne, melodiöse im gegenspiel mit den
dunkleren teilen ja auch einfach mehr sinn. für mich war die intention, dass vieles was wir um uns wahrnehmen,
doch sehr dunkel ist und da ist das album eine art gegenreaktion. man kann es aber auch so sehen: wir haben
eigentlich eine glückliche zeit durchlebt und deshalb hatten wir die möglichkeit etwas dunkleres zu machen.
matthias: immer nur diese lieblichen melodien – das ist nicht nah am leben. in der masse kann das mittlerweile so
abstoßend auf mich wirken. und das album find ich ja eigentlich gar nicht düster – es bewegt sich für mich nur in
dem spannungsfeld zwischen den gewohnten “schönen”melodien und eben etwas härteren elementen.
daniel: ich empfinde an den tracks auch gar nichts düsteres. es geht wie es eben auch im leben ist, halt nicht
immer um die selben dinge. und manchmal geht es einem eben nicht gut.
matthias: für mich hat das gar nicht unbedingt mit persönlicher verfassung zu tun sondern viel mehr mit
beobachten des umfelds oder der welt – ohne zu pathetisch klingen zu wollen
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untitled – to be the odd one out / [laridae035]
helve: die melodien wie bei der nummer ‘sense of nothing’ sind sehr verspielt und komplex. die ästhetik
erinnert mich mitunter an musik von philip glass. wie entstehen eure melodien/erste teile eurer musik?

und mit welchen programmen arbeitet ihr?
daniel: der link zur minimal musik find ich schön. danke. ich habe ja auch ein soloprojekt am laufen wo es viel
mehr in diese richtung geht. was die produktion betrifft bin ich wieder zurückgekehrt zu unserem ursprung und
arbeite in einem trackerprogramm. das arbeiten dort ist sehr roh und abstrakt – die möglichkeiten im vergleich zu
einem abelton live (sequenzerprogramm, A.d.R.) sind sehr eingeschränkt – aber es bietet auch viele
möglichkeiten die man sonst nirgendwo hat.
helve: in eurer musik sind unterschiedlichste einflüße auszumachen. neben elektronischen anlehnungen
an labels wie warp oder rephlex findet man bei euch auch einflüsse, die eher in funk, jazz und früher
experimenteller elektronik fußen. habt ihr für winterstrand musikalische vorbilder und wenn ja welcher
art?
simon: ich würd sagen was winterstrand betrifft, mittlerweile nicht mehr. es hat viele sachen gegeben die uns in
unserer anfangsphase schon stark beeinflusst haben oder von denen wir beeindruckt waren. es spielte sicher
auch die motivation eine rolle, einen track zu machen der so klingt wie der oder der. warp und rephlex hatten
sicher auch großen einfluß. es war ja aktuelle musik, die uns beeinflusst hat, wie wir mit dem computer
angefangen haben musik zu machen. da war aber auch viel jazz dabei – beinflußt durch platten die wir von
unseren eltern hatten. dub – grundsätzlich als produktionsweise – auch wenn man das in den nummern nicht so
hört. mittlerweile sind wir soweit “winterstrand musik” machen zu können und nicht bewußt irgendwas kopieren zu
wollen. es geht uns irgendwie um ein gefühl und das hängt eher mit uns persönlich zusammen. assoziationen zu
unserer kindheit, zu uns als geschwister, solche sachen sind über die jahre wesentlich wichtiger für die musik
geworden.
daniel: ich hab noch nie einen track gemacht der klingen sollte wie (…) (lacht)
matthias: aber das hat vielleicht eher damit zu tun, das du es nicht geschafft hast. (lacht)
[kpu079] Winterstrand – Oh shit, versteh ich nicht
“Their music contains some of the most perfectly beautiful melodies your aural
cavities will ever have the pleasure of sensing.” (kikapu netlabel)
helve: welche vorbilder gab es in eurer anfangszeit?
simon: squarepusher war auf jeden fall zentral mit dem album “feed me weird things”,
das hat mich damals aus allen wolken fallen lassen. tangerine dream, die ganz frühen
sachen. kraftwerk. brian eno. jazz – hab ich schon erwähnt – miles davis. dadurch,
dass ich eine zeitlang in einem grazer plattenladen gearbeitet habe, hab ich ein paar
70er und 80er jahre musik entdeckt, die nicht die typische kraftwerk ästhetik hatten aber schon mit elektronischen
beats untermalt waren und sehr melodiös daherkamen. aber nicht so schwer verkitscht, es waren eher einzelne
tracks die sich von einem album abhoben. peter baumann, eben von tangerine dream, oder auch auf dem label
von klaus schulze sind ein paar sachen released worden die ganz interessant waren. clara mondshine zum
beispiel.
daniel: ja. die platten die simon ausgegraben und gespielt hat waren anfangs bestimmt prägend. wir haben sehr
genau gehört und viel analysiert. das eintauchen in die musikgeschichte hat uns sehr begeistert.
matthias: ich hab generell keine vorbilder würd ich sagen. ich mag sachen oder ich mag sie nicht. und ich lass
mich beeinflussen von allem möglichen, teilweise auch von ziemlichem schrott, zumindest würden das andere
behaupten. da bin ich mir sicher. aber da kann man ja seine geheimnisse haben. (schmunzelt)
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morbide 3 – to be the odd one out / [laridae035]
helve: wann hat sich der spezielle winterstrand sound entwickelt? ab wann würdet ihr sagen, dass das
was ihr macht winterstrand ist?
simon: es gab so einen zeitpunkt wo wir einiges an material zusammengestellt haben und das ganze auf eine cd
gepappt haben und geschaut haben dass es zusammenpasst und dass man die cd durchhören kann. ab diesem
zeitpunkt hat eine gewisse selbstreflexion eingesetzt, dass wir angefangen haben zu wissen wie wir klingen. da
wir ja viele unterschiedliche sachen machen und das auch noch zu dritt. aus dem heraus wissen wir wie sich ein
winterstrand album anfühlt und so hat sich das für mich entwickelt.
daniel: ich versuche möglichst frei zu arbeiten. wenn es sowas wie einen typischen winterstrand sound gibt, dann
hat das mit meinem (vielleicht unserem) unterbewusstsein zu tun. ich sehe keinen grund meine arbeitsweise bzw.
das ergebnis zu typisieren.
matthias: für mich hat winterstrand komischerweise immer etwas mit nostalgie oder einer sehnsucht zu tun. ein
bisschen wehmut muss mitschwingen. so etwas zähflüssiges, dass einem gut schmeckt, was man aber so
schnell nicht wieder wegbekommt. aber zeitlich eingrenzen könnt ich da jetzt nicht, ab wann das für mich so war.
helve: wann wird euer erster release auf platte zu bekommen sein? ist das überhaupt ein thema?
simon: ist eine schwierige frage weil ich momentan den standpunkt habe, dass mir das egal ist.
matthias: naja einen vinyl-release gibts ja im prinzip bereits.
simon: ich find die netlabelszene sehr interessant, ich finde auch den grundgedanken von creative commons über
den umgang mit kreativem material gut. natürlich kann man auch auf vinyl mit einem creative commons
lizenzvertrag veröffentlichen. (seufzt) die musikindustrie und die plattenindustrie ist ein sehr komplexes thema,
eine schwierige sache. es kommt noch hinzu, dass die winterstrand sachen ein wenig in dem sogenannten IDMeck (intelligent dance music A.d.R.) drinnen sind wo es sehr viele unterschiedliche und v.a. gute sachen gibt. und
ich das auch nachvollziehen kann, dass die labels unter dem druck unter dem sie stehen lieber auf renommierte
acts setzen oder eher tanzbare sachen veröffentlichen. es liegt mitunter auch daran, dass wir wenige demos
verschicken. das letzte demo habe ich glaub ich 2005 weggeschickt…
daniel: ich denke auch, dass das nicht mehr so das thema ist wie vor ein paar jahren. da haben wir dauernd
davon geträumt.
matthias: seh ich auch so.
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the white table – to be the odd one out / [laridae035]
helve: habt ihr ein winterstrand lieblingsalbum?
simon: eigentlich nicht. wir haben einmal ein album zusammengestellt wie wir noch kein label gehabt haben, das
gibts in einer auflage von 10 oder 15 CDs. superrar! das wird hoffentlich mal so ein collectors item im
handgemachten pappcover und die cd hat geheißen: einmal ist keinmal. und das ist meine lieblings-cd, aber die
gibts halt nirgendwo. (lacht)

daniel: ich muss sagen, und das ist vielleicht ein gutes zeichen, mir gefällt, solange ich nicht anfange für das
kommende zu arbeiten, das letzte album immer am besten.
matthias: ich hab kein lieblingsalbum, so wie ich kein lieblingsessen oder ne lieblingsfarbe hab. klingt langweilig,
ist aber so. für mich ist alles sehr stimmungsabhängig.
helve: welchen stellenwert hat für euch das live-spielen vor publikum?
simon: also für mich ist das schon wichtig. mir schwebt ja ein “richtiges” live konzert von winterstrand vor. also mit
instrumenten und allem drum und dran. es gibt ja doch einige nummern die eine gewisse “band” affinität in sich
tragen.
matthias: also ich wäre da sehr sehr neugierig etwas zu machen das mehr live passiert. das ist eines der dinge
die ich sehr vermisse irgendwie. aber das ist bestimmt eine sehr große herausforderung für uns alle – vor allem
durch die geografische distanz. diese sache würde ein ganz anderes produzieren verlangen, meiner meinung
nach; ein wirklich gemeinsames produzieren.
daniel: das denk ich auch, das das ein problem ist. außer wir erstellen ein klares muster für ein liveset oder eine
arbeitsweise. aber das ist uns schon einige male misslungen. das live-spielen erfordert phasenweise eine
besonders intensive auseinandersetzung mit der arbeit. ich finde zwar, das nichts über das produzieren im stillen
kämmerchen geht aber das wie zuvor beschriebene rohr nach außen ist auch sehr wichtig für jeden künstler.
helve: wie sieht für euch die zukunft von winterstrand aus?
matthias: ich denk da gar nicht unbedingt drüber nach, wohin sich winterstrand entwickeln wird. auf jeden fall ist
mir der austausch den wir auf dieser musikalischen, künstlerischen ebene miteinander haben sehr wichtig. und
das wird auch bestimmt so bleiben.
daniel: in absehbarer zukunft bleibt winterstrand ein fixer bestandteil meiner arbeit. ich liebe diese art zu arbeiten.
und auch wenn ich längere zeit nichts neues mache – es rumort und kommt immer wieder zurück.
helve: vielen dank fürs interview.
die netlabelalben von winterstrand stehen – wie es der grundgedanke von creative commons vorsieht – gratis als
download zu verfügung. sollten sich aber einige mp3s ihren weg in eure wiedergabelisten bahnen, freuen sich die
drei jungs über jeden geldbetrag der auf ihrem paypal konto aufscheint. alle bisherigen veröffentlichungen sind
auf discogs einsehbar.

