
Radio NSR 2 (03/2011)
Interview geführt von Name vergessen

1. Hallo Jungs (und Mädels)! Am Anfang wie immer die Pflicht – Stellt euch selbst erstmal vor: Wer seid ihr? Wer spielt bei 
euch welches Instrument? Wo kommt ihr her?

Ja, in diesem Fall tatsächlich Jungs und Mädels. Wir sind Taxim aus Essen. Ja, und im Einzelnen sind wir Spaßdämon, Frau 
Schön und Frau Kopfschuss. Nein, die Damen haben sich die Namen nicht ausgesucht; die haben sie von mir. Und ich, 
Spaßdämon, habe meinen Namen von Frau Schön. Ich mag ihn sogar, denn er ist nicht ganz alltäglich. OK, wer spielt was: Spaßdämon, habe meinen Namen von Frau Schön. Ich mag ihn sogar, denn er ist nicht ganz alltäglich. OK, wer spielt was: 
Die Frau Schön haut in die Tasten (Keyboard) und labert in die Songs rein, Frau Kopfschuss spielt die Gitarren und kann 
auch singen, was sie auf unserem ersten Album aber irgendwie unterließ und meinereiner zockt Bass, schreibt alle Texte und 
auch die Songs.

2. Mit welchem Namen würdet ihr euren Musikstil beschreiben?

Oh, die Frage ist ja wie gemacht für uns, denn was wir machen, musste tatsächlich eine eigene Bezeichnung bekommen: 
Electro Fun Punk-Pop. Tja, wat dat denn? Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus (Fun) Punk, der NDW, Electro und auch 
etwas Metal. In der Regel. Im Rahmen von Parodien sind wir dann auch auf ganz anderen Pfaden unterwegs, wie z.B. etwas Metal. In der Regel. Im Rahmen von Parodien sind wir dann auch auf ganz anderen Pfaden unterwegs, wie z.B. 
Mittelalter-Folk.

3. Was hat man bisher von euch zu hören bekommen und welche Veröffentlichungen sind schon fest geplant bzw. stehen für 
die Zukunft an?

Nun, wir haben vor kurzem ein 12 Track-Album mit dem Namen "Einer für sich" veröffentlicht und das ist auch das Debüt-
Album dieser Combo. Wir machen zwar nicht erst seit gestern Musik (jeder einzelne von uns sogar schon ziemlich lang), aber 
na ja.. Trotzdem Debüt. Wir wollen mehr oder weniger logo den Electro Fun Punk-Pop-Kurs beibehalten und haben auch 
schon einige Ideen für ein nächstes Album, das wahrscheinlich auf den Namen "Immer rein, wenn’s kein Schneider ist" schon einige Ideen für ein nächstes Album, das wahrscheinlich auf den Namen "Immer rein, wenn’s kein Schneider ist" 
hören wird. Wie's der Titel evtl. erahnen lässt, sind es teils sehr kuriose Ideen. Da "Einer für sich" noch recht frisch ist und 
wir ekelige Perfektionisten sind, wird das nächste Album wohl erst nächstes Jahr erscheinen.

4. Was wollt ihr mit eurer Musik erreichen? Was möchtet ihr den Menschen mit eurer Musik mitteilen?

Das ist recht einfach zu beantworten: Wir wollen einfach gute Laune verbreiten und dem ein oder anderen auch mal ein 
Kichern oder gar Lachen entlocken. Wir haben bei den Aufnahmen 'ne Menge Spaß und der Funke soll da also überspringen, 
was er auch tut, denke ich. Erreichen? Na ja, so viel wird da für uns nicht drin sein. Die Mucke ist gut, aber auch sehr schräg. was er auch tut, denke ich. Erreichen? Na ja, so viel wird da für uns nicht drin sein. Die Mucke ist gut, aber auch sehr schräg. 
Die Masse kannst du damit wohl kaum erreichen, aber das ist uns auch relativ schnurz. Letztlich machen wir Musik ja aus 
Spaß an der Freude. Äh, ja.. Gerade wir. ;)

5. Welche 3 CDs dürfen eurer Meinung nach in keinem CD-Regal fehlen? Und von welcher CD/Band seid ihr als letztes 
schwer enttäuscht worden?

Ach du je, nur drei? Schwere Geschichte.. Aber ich sag mal Sigue Sigue Sputnik – Flaunt It, The Prodigy – Fat of the Land 
und Talk Talk – The Very Best Of. Was sagen die Mädels? Wissen sie grad nicht? OK, dann zu den Enttäuschungen.. The 
Birthday Massacre haben da letztens 'ne ziemlich schwache Scheibe rausgebracht. Schade, die hätten sich mehr Zeit lassen Birthday Massacre haben da letztens 'ne ziemlich schwache Scheibe rausgebracht. Schade, die hätten sich mehr Zeit lassen 
sollen, aber die hatten sie wohl vom Label aus nicht. Ach ja, und dieses "Michael"-Album war/ist ziemlicher Kappes. Und 
klar wird da auch noch 'ne Serie draus.. Gute Nacht.

6. Ihr habt die Möglichkeit, euer absolutes Wunschkonzert zu organisieren… Welche 3 Bands sollten unbedingt mit euch auf 
der Bühne stehen?



Eiii, Wunschkonzert. Wenn's nach mir geht: Sodom, Ärzte und die Hosen mit altem Zeug. Frau Schön kann sich mal wieder 
nicht entscheiden, aber es wären Bands aus dem Black-/Death- und Pagan Metal-Bereich. Frau Kopfschuss hat ähnliche 
Probleme, allerdings wäre Shirley Bassey sicherlich dabei. Am Rande, ihr letztes Album fand ich auch sehr gut. Ja, echt..

7. Wenn es außerhalb der Musik etwas gibt, das euch am Herzen liegt, wofür tretet ihr ein und weshalb ist dies 
unterstützenswert? (Organisationen, evtl. selbstgegründete Initiativen, …)

Auf jeden Fall sind wir alle gegen die Todesstrafe. Und warum man da was machen sollte, liegt ja eigentlich auf der Hand. Es 
kann nicht angehen, dass anno 2010 immer noch ein elektrischer Stuhl angeschmissen wurde und überhaupt werden kann nicht angehen, dass anno 2010 immer noch ein elektrischer Stuhl angeschmissen wurde und überhaupt werden 
Todestraktinsaßen wie die hinterletzten Schweine behandelt und gegeneinander ausgespielt. Mal ganz zu schweigen davon, 
wieviele Unschuldige in den Staaten umgelegt werden und von China fang ich erst gar nicht an.. Schluss damit. Wir leben 
nicht mehr im Mittelalter.

8. Warum sollten die Leute unbedingt eines eurer Konzerte besuchen?

So weit sind wir grad noch nicht; erst mal soll die Platte 'n bisschen Gehör finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auf 
Taxim-Konzerten nur wenige Augen trocken bleiben werden. Wir haben so unsere ganz eigene Art, mit Publikum 
umzugehen. ;)umzugehen. ;)

9. Sagt mal, seid ihr wirklich so drauf wie in den Songs?

Wir fürchten ja. Ich sitz auch nicht ewig vor 'nem Text 'rum.. Halbe Stunde? Außerdem entstehen die Songs nicht selten in 
der Badewanne oder ganz früh morgens. Kein Scheiß und ganz großes Kino.

10. Euer Platz für Grüße, Werbung, Schleimereien und was man sonst noch so alles zum Ende macht :-)

Hurra, wir grüßen alle unsere Fans.. Also, diese zwei, drei da. Und natürlich unsere Eltern. Werbung? Öh, ach so: Klar, 
vielleicht mal unsere Platte kaufen, Leute. Gibt's in allen möglichen Online-Stores und sie ist nicht mal teuer.. Gönnt uns 
mal ein Bierchen! Danke, danke.. Und was Schleimerei angeht: Danke, ihr lieben Leuts von NSR2, dass ihr uns hier etwas mal ein Bierchen! Danke, danke.. Und was Schleimerei angeht: Danke, ihr lieben Leuts von NSR2, dass ihr uns hier etwas 
Platz eingeräumt habt und unsere Musik spielt. Macht ihr doch, oder? Hmhm?

(Sie taten es tatsächlich..)


