Convertible präsentiert Holst Gate II

Wie Colin Holst
die Welt sieht
Cover von Convertible, Holst Gate II:
The drama never stops, so why should we?

Pete Ionian

sie immer mehr Raum eingenommen. Früher einmal war ich,
lange ist es her: „Musiker“. Mit Beginn dieses Jahrtausends
wurde ich „Musiker und Schriftsteller“. Im letzten Jahrzehnt
hat sich die Hierarchie umgedreht und ich bin „Schriftsteller
und Musiker“ geworden. Das Schreiben fasziniert mich mehr
als das Musizieren, ja. Ich lese auch lieber Bücher, als Musik
zu hören. Vielleicht hängt das mit dem Alter zusammen, ich
bin mittlerweile ein reflektierter Mensch/Künstler, das war
ich nicht immer. Ich schreibe jeden Tag. Am 15.3. erscheint
mein wegen Corona verschobener neuer Roman „Bogners
Abgang“. Gleichzeitig ist mir aber die Musik nach wie vor
sehr wichtig. Das Schreiben ist für den Kopf, die Musik ist
für die Seele. Und ich liebe Songwriting, weil das beides verbindet. Einen guten neuen Song zu schreiben, ihn mit der
Band einzuproben und irgendwann fertig zu produzieren,
das erfüllt mich sehr.
In ständiger Veränderung

Hans Platzgumer (Bildmitte) über seine Band: „Convertible entwickelt
sich seit gut 15 Jahren immer wie von selbst irgendwie weiter. Es gibt
keinen Druck. Es ist eine Herzensangelegenheit …“

Hans Platzgumers Band Convertible hat letzten Monat mit
„Holst Gate II“ eine neue Platte veröffentlicht. Er selbst befindet: „Es sind gute, vielleicht sogar wichtige Texte, und ausgetüftelte Popsongs, gut eingespielt und aufwändig produziert, mit sehr viel Augenmerk auf kleine Details. Also irgendwie liegt es neben unserer Zeit. Ich sage: Es ist zeitlos,
weder aktuell noch retro noch futuristisch.“ Im Interview
schreibt Platzgumer von seinen Rollenwechseln.
Musik für die Seele
Pete Ionian � Inzwischen veröffentlichst Du mehr Texte
als Musiken. Wie hat sich Deine künstlerische Arbeit und
wie hast Du Dich verändert?
Hans Platzgumer � Es ist – wie im richtigen Leben ja
auch – alles ein fließender Prozess. Vor 20 Jahren ist bei mir
die Schriftstellerei zur Musik hinzugekommen, seither hat
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Ionian � In diesen unterschiedlichen künstlerischen Betätigungen, welche Bedeutung hat dabei Convertible?
Platzgumer � Convertible entwickelt sich seit gut 15 Jahren immer wie von selbst irgendwie weiter. Es gibt keinen
Druck. Es ist eine Herzensangelegenheit, kein Business. Und
es verändert sich dauernd. Deshalb passt der Name gut. Inzwischen sind wir zu fünft. Oft passieren fast magische Momente, wenn wir zusammen spielen. Das sind Momente im
Leben, die ich nicht missen will und die ich gerne mit Außenstehenden teile.
Ionian � Wer sind die Menschen hinter Convertible, welche Geschichten teilt Ihr und wie habt Ihr zusammen gefunden?
Platzgumer � Hinter Convertible steckt seit Jahren hauptsächlich mein alter Weggefährte Chris Laine und ich. Ich
kenne ihn schon seit meiner Zeit in New York in den 90ern.
Er motiviert mich. Ohne ihn würde ich wohl gar keine öffentliche Musik mehr machen, höchstens für mich selbst ein
bisschen auf dem Klavier klimpern. Aber Chris spornt mich
immer wieder an und gemeinsam begeistern wir uns für
neue Ideen. Chris brachte auch den Schlagzeuger, Michi
Schneider, in die Band. Und der Michi brachte den Gitarristen mit: Mathias Hämmerle. Und der wiederum brachte den
Posaunisten, Andreas Huemer, dazu. Das sind alles jüngere
und großartige Vorarlberger Musiker, die uns beiden Oldies
gut tun und wir tun ihnen ebenso gut. Win-win also.

Kultur Dezember 2020 / Jänner 2021

Inspirierender Rollenwechsel
Ionian � Wer ist Colin Holst und wie sieht er die Welt?
Platzgumer � Nur wegen diesem Colin Holst mache ich zur
Zeit noch diese Alben und die sporadischen Live-Auftritte.
Eigentlich wollte ich ganz mit dem Musizieren aufhören. Doch
dann entwickelten Chris und ich dieses Hirngespinst, diesen
introvertierten Norweger, der in Kongsberg in seinem Keller
sitzt und die schönsten Songs der Welt schreibt, Songs, die so
schön sind, wie Norwegen weit ist. Diese Kunstfigur des Colin
Holst ist in mich hineingeschlüpft und schrieb einen Song nach
dem anderen. Chris wurde Colins Bruder, ein eher rüder Geselle namens Nils Holst. Ohne ihn würde sich Colin nie auf die
Bühne und wahrscheinlich auch nicht ins Studio trauen. Und
ohne ihn würde er auch nicht Dinge tun, wie dieses Interview
geben. Wenn ich, Hans Platzgumer, derzeit Musik mit Convertible mache, dann bin ich Colin Holst. Und ich liebe es, Colin
sein zu dürfen und als er mit dieser tollen Band Musik zu produzieren. Außer Musik zu machen (für sich selber), will Colin
Holst übrigens eigentlich nichts. Er ist, was man früher einen
Slacker nannte. Ein netter Kerl. Ich mag ihn. Ich bin gerne er.
Schönheit im Untergang
Ionian � Cover und Lyrics sind für Euch ein ebenfalls wichtiger Teil der Gesamterfahrung. Was umfasst diese Erfahrung,
was ist da zum Ausdruck gekommen?
Platzgumer � Früher hätte man so ein Album wahrscheinlich
Konzeptalbum genannt. Alles gehört zusammen, Artwork,
Songs, Sound, Inhalte, ein Song führt zum nächsten. Es beschreibt die Welt, in der wir uns gerade befinden, von einer Verweigerungshaltung heraus. Es benennt die Dinge, wie sie sind,
haarsträubend, und findet dennoch Schönheit im großen Weltenchaos, Schönheit im Untergang. Es eckt an und es versöhnt
vielleicht auch. Es ist die Titanic und wir sind die Schiffskapelle. Ich schreibe die Lyrics immer gemeinsam mit meiner anderen,
noch nicht erwähnten, noch langjährigeren Convertible-Partnerin Hannah MacKenna. Sie ist eine großartige Texterin. Nächstes Jahr werde ich gemeinsam mit ihr ein Buch herausbringen.
Sie ist am gleichen Tag wie ich geboren. Ich kenne sie seit Jahrzehnten. Sie lebt in Boston, und wir tauschen uns fast täglich
über den Zustand unserer Welt aus. Daraus entstehen die Texte
dieser Songs.
Systemrelevante Kultur
Ionian � Welche Ausblicke und Pläne hast Du für Convertible
und für Dich persönlich?
Platzgumer � Leider sind die Zeiten vorbei, in denen Musik
die Welt verändern konnte oder zumindest antrat, dies zu tun.
Heute muss man sich keine falschen Vorstellungen mehr machen: Musik wird nur noch oberflächlich konsumiert und besitzt
keinen großen Wert mehr. Trotzdem hoffe ich, dass es Convertible in möglichst viele Gehörgänge schafft und sich dort festsetzt und vielleicht irgendetwas bewegt. Das Potenzial dazu hat
sie allemal. Und ich persönlich … Ich werde weitertun, was ich
kann, solange man mich lässt: Texte und Songs produzieren, lange und kurze, die immer etwas wollen und immer etwas aussagen. Mehr kann ich nicht. Und wenn mir irgendwann einmal
niemand mehr zuhört, weil Kultur als „nicht lebensnotwendig“
klassifiziert wird, dann kann ich nichts dafür und mache mein
Ding trotzdem weiter. Zum Glück bin ich kein Materialist.  �
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