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Matija fühlen sich bereit,
ihr Album ist produziert, 
die erste Single
„Song for Celine“ bereits 
veröffentlicht. 
Um an diesen Punkt 
zu kommen, haben 
die vier Münchner einen
Neuanfang gewagt 
und ihren alten Bandnamen
abgelegt. Auch am eigenen
Sound wurde gefeilt, um 
sich die Albumproduktion 
zu erarbeiten. 

MATIJA
Die Ruhe 
vor dem Sturm

W ir haben mit Matija Clupacek, Sänger, Blockflötist und zweiter
Gitarrist, über die Entwicklung der Band, Inspiration und das kom-

mende Debütalbum gesprochen. 

MM: Ihr habt als Schülerband in München unter THE CAPITOLS
angefangen. Nun kommt der musikalische Neuanfang mit MATIJA.
Was nehmt ihr von THE CAPITOLS mit und was lasst ihr bewusst
hinter euch?

MATIJA: Von THE CAPITOLS nehmen wir eine große Menge an Erfahrung,
besonderen Momenten, prägenden Konzerten und wegbereitenden Erinne -
rungen mit. THE CAPITOLS ist unsere Vergangenheit und definitiv unsere
erste Entwicklungsstufe; es wäre fahrlässig, sie zu verleugnen oder zu

ignorieren. Bewusst hinter uns lassen wir allerdings einen musikalischen
Farbton, den des britischen Klischee-Indie-Rocks. Wir spielen sicherlich
noch einige der alten Indie-Tanz-Nummern live, ihre Funktionalität in einem
bunten Liveset ist unumstritten, aber unser erstes MATIJA-Album wird eine
andere Hausnummer sein und eher in die Alternative-Pop-Schiene fallen. 

MM: Vor Kurzem ist das Video zu „Song For Celine“ erschienen. Song
und Video wirken träumerisch, aber auch sehr dramatisch. Wieso habt
ihr euch für dieses Lied als erste Single-Auskopplung entschieden?

MATIJA: „Song For Celine“ soll Ruhe vor dem Sturm ausstrahlen. Es ist ein
Song voller unterdrückter Emotionen, man kann die Anspannung spüren,
der Vulkan brodelt, bricht allerdings noch nicht aus. Lasst euch mal über- !
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raschen, wir sehen es als perfekte Vorbereitung für unsere zweite Single,
„White Socks“, die bald erscheinen wird und auf die wir den Hauptfokus
dieser Albumveröffentlichung gelegt haben. 

MM: Euer Sound klingt nicht nach Newcomern, sondern auffällig
international und professionell. Ist das Arbeit des Labels oder ein-
fach der natürliche Reifungsprozess als Band?

MATIJA: Ein Label definiert nicht den Sound einer Band. Es kann zwar der
Band vorschreiben, „Spielt Orange Amps und Telecaster und dann klingt
ihr wie die Wombats“, aber so eine unorganisch auferlegte Sound-Direktive
ist meist sehr leicht zu durchschauen und nicht authentisch. Danke für das

Kompliment für unseren Sound, wir freuen uns, dass er international klingt,
wir wollen nämlich nicht lokal begrenzt klingen. Ich denke, der Klang hat
sich durch die Metamorphose von THE CAPITOLS zu MATIJA ergeben, mit
einer großen Prise Umschwung unseres Produzenten Johann Scheerer,
der wegbereitende Arbeit in diesem Shaping zu leisten wusste. 

Er brachte unseren Bassisten Johann neben dem E-Bass auch zum
Syn thesizer, unseren Gitarristen Jan zur Abwechslung mal an ein Fender-
Rhodes-Piano und er nahm unserem Schlagzeuger Sami die Becken und
die Toms weg. So ließ er ihn mit einem auf Bass Drum, Snare und Hi-Hat
reduzierten Kit einen puristischen, simplen und mächtigen Schlagzeug-
Sound der Band kreieren. All dies hat die Klangwelt der Band verändert.
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MM: Label, Booking-Agentur und Co ermöglichen Musikern sich auf
die Musik zu konzentrieren. Wie sind die Aufgaben verteilt? Was
macht ihr selbst und welche Tätigkeiten gebt ihr gerne ab?

MATIJA: Wir dürfen uns geehrt fühlen, ein großartiges Team um uns zu wis-
sen, von einem Top-Produzenten, einem Manager, der gleichzeitig ein Freund
der Band ist, einer tollen Booking-Agentur, einem tollen Produktmanager,
einem sensationellen PR-Team bis zu allen anderen Leuten, die den Kreis
um die Band ausmachen.  Wir sind tatsächlich gerne immer up-to-date mit
allem, was gerade passiert und stecken gerne immer unsere Nasen über-
all rein, daher machen wir immer wieder mal was selbst, wo es gerade was
braucht. 

Sami, unser Schlagzeuger, hat beispielsweise unsere Website komplett
selbst erstellt. Und auch bis zur Zusammenarbeit mit unserer Booking-
Agentur habe ich das meiste selber gebucht. 

MM: Euer Produzent ist Johann Scheerer, der schon mit großen
Namen wie Pete Doherty zusammengearbeitet hat. Wie kam der
Kontakt zustande?

MATIJA: Unser Gitarrist Jan ist ein großer Fan von Omar Rodriguez Lopez,
einem mexikanischen Musiker, der mit Johann Scheerer bereits zusammen -
gearbeitet hatte. Durch sein Social Media wurde er auf Johanns Studio
„Clouds Hill“ aufmerksam und fragte Johann via Facebook, ob er nicht
Lust hätte, eines unserer Konzerte zu besuchen.

Als wir in Hamburg auf Tour mit „Swim Deep“ waren, konnten wir Johann
durch unsere Show überzeugen, ein paar Demos mit uns aufzunehmen.
Aus einer Affäre begann eine Liebe … aus Demos wurde ein Debüt-Album.

MM: Er war es auch, der euch zu Synthies geraten hat, die ihr mitt-
lerweile als „Kreativmotor“ bezeichnet. Was fasziniert euch an die-
sem Instrument?

MATIJA: Synthesizer gehören zu einer Art von Instrumenten, die bereits durch
ihre natürliche Beschaffenheit eine unglaubliche Klangwelt erschaffen kön-
nen, in der sich jeder Zuhörer verlieren kann. Sie haben eine gewisse Macht,
eine Mystik, eine unerreichbare Komponente, die sie von allen anderen
Instrumenten unterscheidet. 

Gewissermaßen könnte man den Synthesizer als den Außerirdischen
unter den Instrumenten bezeichnen, der eben nicht von dieser Welt ist. Wir
arbeiten mit einem Roland Jupiter 6 und einem Moog Sonic Six, alte Vintage-
Synthesizer die eine fantastische Wolke aus Emotionen und Möglichkeiten
erzeugen.

MM: Euer Album habt ihr bei ihm in Hamburg aufgenommen. Wie
verlief die Studioarbeit?

MATIJA: Es war fantastisch. Und sehr lehrreich. Am Anfang der Album auf -
nahmen war unser Produzent Johann Scheerer noch nicht der Überzeu-
gung, die Band sei weit genug, um bereits aufzunehmen. Also reisten wir
vorerst getrübter Stimmung zurück nach München, um den Sommer im
Proberaum zu verbringen, während andere ihr Bier im Park genossen und
befreundete Künstler Festivals spielten. Wir übten täglich bis zum Umfallen,
kehrten nach Hamburg zurück und überzeugten unseren Produzenten
vom vorbereiteten Material. Die Vorbereitungen waren so gut gewesen,
dass das Album de facto in fünf Tagen im Kasten war, gefolgt von Detail -
arbeit und diversen kreativen Abänderungen im Einzelnen. 

MM: Die „Vice“ bezeichnet eure Musik als Mischung aus David
Bowie, Lana Del Rey und Radiohead. Seht ihr diese Künstler selbst
als Inspirationsquelle?

MATIJA: Damit sind besonders meine größten Inspirationen genannt. Die
anderen Mitglieder der Band mögen sie sicher auch, sehen aber in ihrem
Fall eher Künstler wie Tom Waits, Kasabian oder The Mars Volta als
Inspirationen. Aber für mich, ja, das sind die Künstler, die mir am meisten
geben. Ich bewundere ihre Ferne von dieser Welt, ihr Streben nach einem
gewissen Gefühlszustand, nach einer Ideologie von Freiheit, Weite und
Fernweh. 

»Ein Label definiert nicht
den Sound einer Band. 
Es kann zwar der Band 
vorschreiben, „Spielt Orange
Amps und Telecaster 
und dann klingt ihr wie 
die Wombats“, 
aber so eine unorganisch
auferlegte Sound-Direktive
ist meist sehr leicht 
zu durchschauen 
und nicht authentisch.«

!
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„Lana Del Rey“ ist wie eine Droge für die Ohren, man schwebt in einem
analogen Farbfilter, mit Zigarette und Kaffee – einer der besten Kombis
meiner Meinung nach, die diese Welt so anzubieten hat. 

David Bowie empfehle ich beim Autofahren, in einer großen Stadt, am
besten „Rebel Rebel“ zusammen mit ein paar rebellischen Gestalten auf
dem Beifahrersitz, das Hemd weit geöffnet, das Herz auf der Zunge. 

Radiohead sind perfekt für ein Hotelzimmer im 40. Stock in Tokyo, auf
dem Balkon, in die Nacht blickend. 

Wie man merkt, ich suche den Moment, nicht den roten Faden. Ich glau-
be an eine gewisse Magie in jedem Moment unseres Lebens, und ich bin mir
sicher, dass diese Künstler das genauso sehen. 

MM: In eurem Pressetext dagegen sprecht ihr von der Hip-Hop-Poesie
des Kendrick Lamar, der gerade als großes Talent gefeiert wird.
Was fasziniert euch an diesem Musiker?

MATIJA: Kendrick Lamar ist ein Visionär und fusioniert Rap mit so viel mehr.
Seine Lyrik, sein Flow sind für meine Texte prägend. Ich finde in seiner
Musik die Möglichkeit, Worte immer wieder auf neue Art und Weise mitein-
ander zu vereinen. 

MM: Im Allgemeinen kann man bei euch einen Hang zur Nostalgie –
sowohl modisch als auch in der Bildsprache – feststellen. Woher
kommt die Liebe zu Vergangenem?

MATIJA: Die Vergangenheit ist das, was uns zu dem macht, was wir sind.
Ich denke, dass wir alle, manche mehr, manche weniger, in unseren Köpfen
Tragträumer sind und uns gerne mal in unterschiedlichen Zeitepochen ver-
lieren, um nach Kunst zu suchen und sie in die Gegenwart zu holen. Es gibt
einen großen Zusammenhang zwischen allem, was heute passiert, jemals
passiert ist und jemals passieren wird. Wieso also nicht die Musik unge-
bunden von Zeit fühlen und gestalten? 

MM: Auch eure eigene Vergangenheit ist beeindruckend. Ihr wart
schon Vorband von THE 1975 und habt auf großen Festivals ge spielt.
Welches Ziel habt ihr jetzt vor Augen?

MATIJA: Es gibt bei uns keinen Moment, gab es nie, wird es nie geben, in
dem wir gesagt hätten „Ah super, kann man jetzt so lassen“. Es gibt immer
etwas zu tun, immer mehr und immer größere Konzerte zu spielen, immer
mehr Leute zu erreichen und ihnen etwas auf den Weg zu geben, ihnen
den Weg zur Arbeit zu erleichtern, das Lied für ihre Hochzeit zu schreiben
oder sogar den Soundtrack einer Generation zu prägen, womit wir natür-
lich nicht rechnen. Ich möchte nur betonen, dass nichts unmöglich ist. Nur
wer so denkt, kann Großes erreichen. Träumen darf man, wir tun es und
sind gespannt, was wir erreichen können. Bereit sind wir definitiv. 

WEB: WWW.FACEBOOK.COM/MATIJA.WORLD
INTERVIEW: JANA MOYSICH
FOTOS: TIMOTHY BARNES | BANDFOTO: © RUE NOUVELLE

»Die Vergangenheit ist das, 
was uns zu dem macht, was wir sind.
Ich denke, dass wir alle, 
manche mehr, manche weniger,
in unseren Köpfen 
Tragträumer sind und uns gerne mal
in unterschiedlichen Zeitepochen 
verlieren, um nach Kunst
zu suchen und sie in die Gegenwart
zu holen.«


