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Konzert zum 1. Mai 2007 (mit Walter Schreifels)

Dazu hat man als Geschäft zu viel
Verantwortung. Eine Platte im Jahr, die ich
total geil finde, ist zu wenig. Man muss bei
jeder Band gucken: Lösen die sich nicht in
einem Jahr auf? Selbst so Albernheiten wie
die Frage, ob eine Band auf der Bühne geil
rüber kommt, sind wichtig. Wir machen das
nun schon lange genug und sind dabei oft
genug auf die Fresse geflogen.
Wir hatten schon lange Diskussionen über
Platten, die ihr veröffentlicht und die ich
anschließend im Trust verrissen habe.
Steht ihr denn noch zu all euren Releases?
Oder waren Platten dabei, die doch
schrottig waren?
David: Ich sag Ja. Viele Sachen waren
Fehler. Verkaufstechnisch, aber auch
menschlich. Da war alles dabei. Wenn ich auf
meinen Back-Katalog gucke, was ja auch
meine tägliche Arbeit ist, bin ich megamäßig
stolz darauf, was ich da geschaffen habe.
Aber wenn man es mal nüchtern betrachtet,
fragt man sich schon, ob es das gewesen sein
soll. Aber wie soll man auch nur Bands
machen, die geil sind? Dazu fehlen uns auch
oft die Mittel, dafür haben wir nicht das Geld,
zigtausende Euro in eine CD zu stecken, die
sich dann vielleicht tausend Mal verkauft.
Jetzt habt ihr einige größere Bands. Das
fing mit den Agnostic Front 7“s an und
hört jetzt mit Sham 69 auf.
Andy: The Business sind jetzt auch bei uns.
David: The Business waren schon mal auf
Burning Heart, die ein zigfaches größer sind
als Bad Dog. Wir sind sicherlich nicht das
Traumlabel von Business, aber wir sind
megamäßig stolz, dass die Band nun bei uns
ist. Ich denke auch, dass das keine schlechte
Sache ist - für uns und The Business. Die
Band ist natürlich nicht mehr die allergoldendste Medaille in ihrem Pool. So ist das
nun mal im Jahr 2008.
Lohnt es sich denn überhaupt noch, ein
Label zu machen und Platten rauszubringen? Man verkauft doch nichts mehr - die
Hives sollen doch in Deutschland nur
4000 CDs verkauft haben.
Andy: Aber die Platte war mega gehypt. Und
wenn du ein Album so massiv bewirbst, lädt
sich das jeder Idiot runter.
Vielleicht benutzen Fans von Sham 69
oder The Business auch nur keine BitTorrent-Klienten.
Andy: Das glaube ich nicht. Vielleicht ist das
auch eine Sache der Szene, dieser Szene. Die
wissen vielleicht, was stirbt, wenn man sich
an einen Rechner setzt. Das macht man zwei
Jahre, dann ist die Szene tot, und man kann
nur noch die Sachen von 1977 hören.
Und die Hardcore-Kids? Da ist das doch
vielen scheißegal.
Andy: Wo sind die Leute, die sich früher alles
nur auf Kassetten besorgt haben? Die sind
weg. Die, die damals Platten gesammelt
haben, sind immer noch da. Die kommen
immer noch in den Laden.
Aber die Plattenverkäufe sind doch auch
bei euch runter gegangen.
Andy: Definitiv.
David: Punkrock verkauft sich auf jeden
Fall noch besser als Hardcore. Wir verkaufen
von einer Punkband eher 500 Stück Vinyl als
von einer Hardcore-Band. Bei den europäischen Hardcore-Bands, die auf Mad Mob
sind, würden wir nichtmal daran denken,
Vinyl zu machen. Hardcore ist kurzlebiger.
Andy: Da gibt es einen Hype um einen
Band, und wenn die dem nicht mehr entsprechen kann, ist sie weg.
David:
Das ist auch keine neue
Entwicklung. Ich hab das Lager noch voll

