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Die Fohrt zu Motthios Arlmonn zieht sich. Es

geht entlong on einem olten Deich, durch

Aplelplonrogen und vorbei on Fochwerkhö'

len, ehe mon dos Studio,,Tunle Boy Country

Club" im SÜden Homburgs in Neuenlelde
erreicht. Hier orbeitet und lebt der 1964 in

Bremen geborene Musiker und Produzent

zurückgezogen, ober hochoktiv. Arlmonn isl

§o etwos wie eine Groue Eminenz der deut'
schen Pop-Musik. Er wirkt im Hintergrund

und steht nur noch sporodisch oul der BÜhne,

die er bis in die g0er.Iohre mit der Crossing-

All-Over-lndie-Bond Kqstrierte Philosophen

und donn dem Downbeot-Proiektfurtle Boy

Country Club höulig betrot. Selbst vom lnter'

nel hölt sich der Honseot weitgehend lern.

Ich habe deine Kontaktdaten bei einem

U*
leicht, an deine Adresse zu kommen.

Stimmt, ich pflege weder eine Homepage noch

kommuniziere ich über soziale Netzwerke, das

ist mir alles nicht wichtig.
Sich zurückziehen, das erinnert mich an '

das Jahr zooo, in dem du deine langiährige
Zusammenarbeit mit den Absoluten Begin-

nern beendet hast.
Ich habe nicht nur zusammenmit der Band

deren erste Alben produziert, sondern auch live

gemixt. Die Wende trat mit dem goldprämier-

ten Album saMsur.B und dem Hit ,,Liebes

Lied" ein.DieBeginner waren jetzt richtig

,groß", mirwurde das nicht nur alles zuviel,

ich wollte auch mit meiner Gruppe TLrrtle Bay

Country CIub eigene Musik produzieren. Des-

halb habe ich meine Arbeit für die Beginner

beendet. Mit fan Eißfeldts Soloproiekt ',fan
Delay" wollte ich aber unbedingt weiter

machen, ich kannte ihn ja schon als Teenager.

Wir haben dann gemeinsam erst mal eine GbR

gegründet, auf derwir bis heute alle |an-Delay-
Alben veröffentlichen.

Nun ist Jan noch größer, als es die Begin-

neriewaren.
Es ist und bleibt ein Glücksfall! So etwas kann

man nicht planen. Die Arbeit mit ihm ist

menschlichwie künstlerisch ein Segen. Auf

Ians Bitte bin ich dann zoo5 sein Manager

geworden, was einerseits sehr arbeitsintensiv

ist, aber auch große Freiheiten mit sich bringt.

Die Unterhaltungskosten für mein Studio sind

nicht sonderlich hoch, deshalb muss ich weder

als Dienstleister fungieren nochAuftragsarbei--

ten annehmen. Stattdessen konnte ich damals,

Ende der goer-Jahre, nochunbekannte Künst-

lerwie Patrice, aktuell Onejiruund Melanie

Wharton produzieren' Außerdem bleibt mir
Zeit für eigene Musik.

Neben deiner in einen Tiefschlaf gefal-

lenen Band Kastrierte Philosophen ist es

auch um den Turtle BaY C

geworden. Auch dein Beitrag zurVeröffent-
lichungsserie der Deutschen Grammophon

,,ReComposed", bei der führende Künstler

der Clubkulturwie Carl Craig, Matthew
Herbert und Jimi Tenor klassische Werke

neu interpretieren, liegt bald ein Jahrzehnt
zurück.
oafär liegen fünf nervenaufreibende |ahre
hinter mir, denn ich wollte unbedingt Ballett-

musiken bearbeiten. Von Leuten wie Igor

Strawinsky, Georges Bizet ...

War es danicht sehr schwiqligr an die

Rechte für eine Bearbeitungllig.lleilweise

@itoter,rr""-
dichtet, zu kommen? Immerhin handelt es

sich hier um weltberühmte Komponisten.

Stimmt. Es ist ja nicht so, dass man sich die

Rechte einholt und dann loslegt. Man muss erst

die fertige Bearbeitung vorlegen und dann auf

eine Zusage hoffen. Was bei den massiv verän-

derten Mixen natürlich nicht selbstverständ-

lich ist. Da sind auf einmal Beats, Dubs und

Wahnsinn. Es fällt ja schon schwer genug, sich

mit dem Orchester, Plattenfirmen, Anwälten

und Verlagen zu einigen. Im Falle der Erben

von Sergej Prokof ewwurde es kompliziert.

Wirwolltenunbedingt,,Peterund derWolf"
sowie,,Romeo und ]ulia" auf dem Album

haben. Da der Komponistnoch keine 7o |ahre
tot ist, müssen laut Urheberrecht alle Erben um

Genehmigung gebeten werden. Egal, was ich

versuchte, immerkam ein,,Njet!". Völlig über-

raschend erhielt ich dann dochs-ine Zusage.

Nun kann das Album vr. anTUANN.PRESENTS:

BALLETJEUNESSE Anfang 2016 bei der Deut-

schen Grammophon erscheinen. Ein- mein

Traum wird wahr. Sven Niechziol

,,Arfuann an den Reglern
macht den Shit tight",
heißt es so treffend im
Beginner-Hit,,Haumerhar t"
von 1999. obwohl Matthias
Arfmann nie a1s offlziefles
Mitglied der Band gelistet
wurale, war er tragendes
Ilement der Crew.

MatthiasArfmann
(Kastrierte PhilosoPhen,
Beginner)
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