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Mit ihrer Band CousCous erzählen
Tine und Moritz Geschichten.
Musikalisch, durch verspielte Artworks
und den passenden Roman,
den sie zusammen mit ihrem letzten
Album „Tales“ veröffentlicht haben,
baut sich vor dem Auge des Hörers
die CousCous-Welt auf.
Mit uns hat das Duo über die Arbeit am
Album, die laufende Tour
und Inspiration gesprochen.

MM: Mit „Tales“ habt ihr im letzten Jahr den
Deutschen Rock und Pop Musik Preis in der
Kategorie „Alternative“ gewonnen. Zu dem
Album gehört auch ein Roman. Wie entstand die Idee, beides zu koppeln?
MORITZ: Der Song „A Tale“, also „Eine Ge schichte“, stand am Anfang. Daraus ist die Idee
entstanden, ein Album über das Erzählen aufzunehmen. Wir lieben es, auch um die Musik
herum immer etwas Besonderes zu machen –
beim ersten Album „Paper Tiger“ gab es zum
Beispiel zu jeder CD einen Origami-Tiger dazu.
Für das Album „Tales“ war sofort klar: Wir wollen einen Roman schreiben, der die Songs verbindet.
MM: Nun seid ihr schon seit einem Jahr auf
„Tales“-Tour. Wie setzt ihr Album und Roman
live um?
TINE: Seit dem Release hatten wir schon über
50 Auftritte mit dem „Tales“-Programm. Und das
ist wirklich einzigartig: Zwischen den Songs
liest Moritz aus dem Buch vor –
das passt perfekt und macht einfach Spaß.
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»In einer
anderen Welt«
MM: Eingespielt wurde das Album in einem
Schloss aus dem Mittelalter. Wie hat die Atmosphäre die Arbeit am Album beeinflusst?
MORITZ: Wir hätten keinen besseren Ort finden
können, um „Tales“ aufzunehmen. Mit dem Konzept – die Geschichte, die Songs, die Arrangements – wollen wir den Zuhörer ja in eine andere Welt entführen ... Genauso haben wir uns
dort auch gefühlt, in diesem Märchenschloss,
im Sommer 2015.
TINE: Sehr wichtig für die Entstehung von
„Tales“ waren auch die vielen wundervollen
Menschen, die mit uns daran gearbeitet haben
– von unserem Freund und Produzenten Peter
Junge, der extra dafür aus London gekommen
war, über das Studioteam und die Musiker bis
hin zu den Fans und Unterstützern, die uns auf
!
dem Weg begleitet haben.
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»Das, was unsere Songs
und auch uns beide
verbindet, ist,
dass wir immer mit dem
Herzen vorangehen.
Was wir erschaffen,
kommt aus dem Moment,
aus dem Gefühl;
und das wollen wir auch
an das Publikum
weitergeben.«

COUSCOUS
„Tales“ (CD + Buch)
VÖ: 6.05.2016
WWW.COUSCOUSMUSIC.COM
WWW.FACEBOOK.COM/COUSCOUSMUSIC
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MM: Als modernen Kontrast habt ihr das
Album via Crowdfunding finanziert. Ist da-

MM: Musikalisch ist Tine für den Gesang
zuständig und Moritz für Klavier und Gi-

durch der Erwartungsdruck von außerhalb
nicht besonders groß?

tarre. Wie teilt ihr die anderen anfallenden
Arbeiten auf?

TINE: Crowdfunding ist für uns seit dem ersten
Album „Paper Tiger“ eine tolle Chance, zusammen mit vielen anderen etwas Großes

MORITZ: Bei CousCous können wir uns tatsächlich in ganz vielen Bereichen verwirklichen.
Ich zum Beispiel in der Gestaltung des Art-

möglich zu machen. Es hat etwas Beflügelndes, wenn sich Hunderte von Menschen mit
dir auf das Ergebnis freuen.

works und Tine im Schreiben von Texten. Die
kreativen Ideen entstehen tatsächlich immer
gemeinsam. Meist hat einer von uns eine ver-

MM: Mit eurer Musik verfolgt ihr den Leit-

rückte Idee. „Wie wäre es, wenn wir für ein
Fotoshooting ein altes Klavier auf einem See

satz, dass alles so natürlich wie möglich
sein soll. Das bedeutet, keine aufwendige
Bildbearbeitung für Pressefotos und keine

schwimmen lassen?“ Und dann sprießen die
Ideen („und dann setzen wir uns auf das Klavier!“ )

Synthesizer. Wieso verfolgt ihr diesen Ansatz so vehement?
MORITZ: Das, was unsere Songs und auch
uns beide verbindet, ist, dass wir immer mit
dem Herzen vorangehen. Was wir erschaffen,
kommt aus dem Moment, aus dem Gefühl;
und das wollen wir auch an das Publikum
weitergeben. Wir glauben, dass wir das mit
einem echten Streichquartett besser erreichen können als mit einem Synthesizer –
oder mit einem Foto von uns auf einem echten, schwimmenden Klavier auf einem echten
See.
MM: Nichtsdestotrotz wirkt alles an CousCous sehr durchdacht. Musik, Videos und
Artwork ergeben ein stimmiges Gesamtkonzept. Legt ihr viel Wert auf die Gestaltung neben der Musik?
TINE: Danke schön! Wir möchten, dass man

MM: Als Einflüsse nennt ihr Kate Bush und
Regina Spektor. Was begeistert euch an
diesen Musikerinnen?
TINE: Wir lieben einfach authentische Künstler
– die, die ihrem Weg treu bleiben und unabhängig von aktuellen Trends einfach ihre Musik
machen. Diese Menschen berühren uns tief,
dabei ist die Musikrichtung uns auch gar nicht
so wichtig. Wichtig ist, dass die Musik von
Herzen kommt.
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Andi Saitenhieb zeigt, wie’s geht!

MM: Seit ich euren Bandnamen das erste
Mal gehört habe, rätsle ich über die Bedeutung. Woher kommt der Name „CousCous“?
MORITZ: Der Name CousCous hat uns von
Anfang an gefallen, sozusagen aus dem Bauch
heraus. Das Orientalische daran erinnert auch
an die Märchen aus 1001 Nacht und passt
damit richtig gut zu den Geschichten, die wir
mit unserer Musik erzählen.

einfach daran erfreut. Wir haben großen Spaß
daran, diese Dinge zu gestalten und damit die
CousCous-Welt noch lebendiger zu machen.

schon ein neues Projekt in Planung?

euch?

Das Songbook Band 2 ist da!

Songbuch

unsere Videos gerne anschaut, das Buch
gerne aufschlägt (auf der ersten Seite faltet
sich ein Pop-up auf, das die CD hält) und sich

MM: Das Songwriting bleibt Herzstück
eurer Arbeit. Wie entsteht ein Text bei

SINGER/SONGWRITER

MM: Eure Tour ging bis August. Habt ihr
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MORITZ: Ja, bis in den September hinein gab
es tolle Auftritte, auf die wir uns sehr gefreut
haben, z. B. in Dresden vor historischer Kulisse, in Brandenburg bei einem Karneval auf dem
Wasser und ganz in Deutschlands Norden an
der Ostsee.

TINE: Der Text entsteht bei uns – wie die Musik
– sehr intuitiv. Zuerst improvisieren wir zu-

TINE: Das Songwriting, das wir sehr lieben,

sammen das Stück und gleichzeitig die Gesangsmelodie. Ich höre dann heraus, worum es
in diesem Song geht, und schreibe es dann

passiert ständig … Ob im Zug, am See oder
auf Tour – Inspirationen gibt es überall. Es wird
auf jeden Fall ein drittes Album geben, aber

auf. Dies dauert unterschiedlich lang – manche Texte schreiben sich wie von selbst, bei
anderen überlege ich lange, um genau die

mehr wird noch nicht verraten.

Worte zu finden, die den Song am besten
ausdrücken.
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