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Wie bist du zu Loa2010 gekommen/auf Loa2010 aufmerksam geworden?
Da ich ja ein ehrlicher Mensch bin…eigentlich hast DU mich „gefunden“. Denn Du
hast meine Musik entdeckt, geliked in Facebook und geteilt, bevor wir überhaupt
das erste Mal in Kontakt traten. Aber ich freue mich sehr darüber.
Welche Bedeutung hat dein Künstler-/Band-/Nickname, wie ist er entstanden?
Da muss ich etwas ausholen…wenn auch kurz. Natürlich musste ich mir ab einem
bestimmten Zeitpunkt eine Art Künstlernamen oder band-Namen einfallen lassen.
Das war gar nicht so einfach. Die meisten schönen Namen waren leider unter
Musikern schon vergeben. Da muss man eben aufpassen und mögliche
Künstlernamen in Verbindung mit der Musik vorher googlen. Dann hieß ich
zunächst „Times Ignition“…also „Zeiten-Zündung“. Das gefiel mir aber letztendlich
auch nicht wirklich als reiner Band-/Künstlername und ließ mir wieder etwas
Separates einfallen. Was also nehmen. Ich dachte dann…ein Wortspiel als Namen,
der aber irgendwie ganz gut klingt. Also nannte ich mich seit letztem Jahr dann
Tarus Project. Auch das war kein purer Zufall. TARUS hat eine quasi „geheime“
Bedeutung in Verbindung mit meinem bürgerlichen Namen, der wiederum kein
Geheimnis zu sein braucht. Was heißt also „TARUS“? …ganz „einfach“:
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Tetsch André Refurbished US“… Tetsch André erfrischt uns. Und schon war der
Name fertig. Das Wort „Project“ war nur eine Art „Anhängsel“, weil das Wort
„TARUS“ allein irgendwie zu kurz war. Und ja ich weiß…Viele haben im BandNamen das Wort „Project“…vorne oder hinten…ist mir aber egal.
Du brauchst Musik, weil...?
…sie mich entspannt, schöne Erinnerungen an alte Zeiten weckt, ablenkt vom
Alltag und Problemen, sie mir gut tut, mir Kraft und Inspiration gab während einer
zurückliegenden, längeren Erkrankung.
Wer bzw. was hat dich am intensivsten inspiriert?
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Ich hatte schon seit Jugendtagen Melodien im Kopf, konnte sie aber leider nicht in
hörbare Töne umwandeln. Nun hatte ich endlich einen Tipp und die technische
Möglichkeit dazu…eben eigentlich durch Zufall vor erst 3 ½ Jahren. Und so fingen
meine melodischen Inspirationen an. Rein musikalisch inspirierte mich aber bis
heute die Musik der 1980er und 1990er Jahre, weswegen ich auch 3 meiner Alben
zunächst an diesen Stil allgemein anlehnte, jedoch auf meine persönliche Art der
Interpretation. Aber einen fantastischen Künstler der Quasi Neuzeit möchte ich
noch erwähnen, dessen Musik und Stil ich wirklich liebe, was extrem selten bei
mir ist. Es sind die Musik und Stimme von Marc Ziegler und seiner Band
„Seelennacht“. Marc ist nicht nur als Mensch ein sehr netter Kerl der trotz Erfolg
auf dem Boden geblieben ist und sich noch persönlich, nett und höflich um jeden
Fan kümmert bei Anfragen und Lob. Es ist der Stil seiner Musik, die mich mitreißt

oder berührt. Ich spüre, dass Marc seine Songs selbst lebt, liebt und fühlt…sie
authentisch sind. Und so etwas ist Kunst und mag ich. Ein weiterer für mich neu
entdeckter Musiker ist Stefan Schenkel von der Band „Sequentasy“. Auch bei ihm
trifft das Gleiche zu wie bei Marc Ziegler und Seelennacht. Ein begnadeter,
facettenreicher Komponist und Musiker mit sehr tollen Songs!
Von wem hast du Unterstützung erfahren, für die du dankbar bist?
Was meine Musik angeht hatte ich im üblichen Sinne eigentlich keine
Unterstützung. Ich probierte mich aus und lernte selbst beim Schreiben meiner
Musik dazu. Ab und zu bekam ich in der Anfangszeit von einzelnen Musikern so
grobe Tipps, die schon hilfreich waren. Die größte Unterstützung bekam ich
jedoch von den ersten Feedbacks von Bekannten, denen meine Musik
offensichtlich im Stil gefiel.
Die positiv kritischste Unterstützung bekam ich von meinem besten Freund Mirko
Saalbach, der mit seinem feinen Gehör meine Demos oft anhörte und mir kleine
Dinge sagte, die ich in Songs akustisch optimieren könnte. Den letztendlichen
Schub, meine Musik in die sogenannte „Welt“ zu schicken, bekam ich von meinen
Freunden…den „Dance or Die“ Musikern Gary Wagner und Falgalas Duus, die
besonders in der 1990er Jahren extrem erfolgreich waren. Ihnen gefiel meine
Musik aus „ihrer“ Zeit…hörte auf sie und veröffentlichte im Dezember 2016 dann
mein erstes Album…eben nix zu verlieren!
Was würdest du als dein spannendstes Erlebnis bezeichnen?
Die Musik betreffend ist das etwas schwierig. Aber zum Einen war es das erste
persönliche Treffen mit Musiker/Sänger Gary Wagner und Falgalas Duus in Berlin.
Aber wir verstanden uns menschlich sofort…ihre Bekanntheit war nur noch quasi
Nebensache…und nun sind wir einfach als Menschen auch privat befreundet. Man
muss dazu sagen, dass Gary Wagner und Falgalas Duus bei verschiedenen Bands
musikalisch tätig waren und sind…wie z.B. Dance or Die, Winterhart, Darkness on
Demand, Black Rock, Adivarius, Nigra Nebula usw.
Worauf bist du besonders stolz?
Auch wenn es komisch klingt…ich bin besonders stolz auf mich selbst inzwischen.
Warum? Bis vor knapp 4 Jahren hatte ich mit Musik, außer dass ich sie hörte, noch
nichts am Hut. Ich bin stolz, dass ich ohne musikalische Ausbildung und besondere
Hilfe bis zum jetzigen Zeitpunkt zu 99 % alles allein geschafft habe…meine Musik,
meine sämtlichen Grafiken, CD-Cover, Booklets/Drucksachen, meine Website
usw….eben ein Ein-Mann-Projekt. Die einzige professionelle Hilfe extern musste
ich natürlich für das Mastern meiner Songs und die Herstellung meiner physischen
CDs in Anspruch nehmen. Zudem bin ich stolz, dass inzwischen immer mehr RadioSender deutschlandweit meine Musik gut finden und spielen wollen…wie natürlich
auch Loa2010, und dass ich laut Feedbacks vielen Menschen schon mit meiner
Musik helfen und sie seelisch aufbauen konnte in für sie schwierigen Zeiten! Das
ist das Schönste!

Mit wem würdest du gerne einmal zusammenarbeiten?
Das ist schwierig zu beantworten. Ich arbeite oder arbeitete schon bedingt mit
anderen Künstlern zusammen und schrieb Remixe zu Songs von den Bands
Theatre of Masquerade und Winterhart/Darkness on Demand. Die noch an sich
inoffiziellen Remixe kann man jedoch mit Erlaubnis der genannten Bands in
meinem YouTube-Kanal als reine Demos anhören. Aber ich erfülle mir schon einen
Wunsch und arbeite zusammen mit einem fantastischen Musiker und Sänger an
einem gemeinsamen Album, zu dem ich die Musik schreibe, und das
voraussichtlich im nächsten Jahr veröffentlicht wird.
Ansonsten suche ich auch vor allem gute Sängerinnen und Sänger, die nicht nur an
Bezahlung denken, sondern auf einige meiner Dance-Songs gern nur aus Spaß an
der Freude singen würden. Das wäre toll! Natürlich wenn ein solcher
gemeinsamer Song erfolgreich werden würde, dann würde auch das vertraglich
„Bürokratische“ anteilsmäßig kommen.
Deine Alltime-Top-Songs sind? (Top 10)
Das ist extrem schwierig! Es sind so dermaßen viele Songs, dass ich sie nicht im
Einzelnen nennen kann. Auf jeden Fall sind es sehr spezielle Songs und Bands aus
den 1980er und 1990er Jahren.
Aber es gehören Bands dazu wie:
- Snap, Dr. Alban, 2Unlimted, La Bouche, Intermission, Corona, Culture Beat, Dr.
Alban, Scatman John, Capella, Mr. President, Eurhythmics, Magic Affair, Falco,
Ace of Base, ATC, Alphaville, Scooter, Robert Miles usw. Es sind aber, wie gesagt,
zuuu Viele zum Aufzählen!
Was kannst du nicht leiden?
Ich spreche mal offen. Ich hasse die sogenannten Schleimer, ich mag keine
unehrlichen Menschen, Menschen, die hinter dem Rücken reden, die auf
unsinnige Art neidisch sind, die anderen einen schönen Moment oder Erfolg nicht
gönnen, die die Gutmütigkeit anderer schamlos ausnutzen und ihnen damit
schaden, die sich selbst maßlos arrogant überschätzen, ohne selbst wirklich
Qualität zu bringen oder andere in einer Notsituation einfach fallen lassen, wenn
es für sie selbst nichts bringt. Die Oberflächlichkeit und der Eigennutz vieler
Menschen heutzutage ist mir zu wider.
Dein Motto lautet?
Da gibt es spontan eigentlich vier wichtige. „Geht nicht gibt´s nicht“, „Probieren
geht über Studieren“, „Hochmut kommt vor dem Fall.“ und „Lebe jeden Tag, als
wäre es der letzte.“
Bitte beschreibe kurz Hintergrund/ Botschaft/ Entstehungsgeschichte deiner
Songs.
Wie ich schon zu Beginn sagte, bin ich rein zufällig zum Schreiben meiner eigenen
Musik gekommen. Ich war seit berufsbedingt zwei Jahre krankgeschrieben, worauf
ich nicht näher eingehen möchte. In dieser Zeit waren meine kreativen Hobbys,
vor allem meine Musik, ein wichtiges Element, Beschäftigung und auch Stütze. Um
zu entspannen oder Probleme zu vergessen ist nicht nur das Hören von Musik
heilsam, sondern auch das Schreiben selbst. Meine Songs im Stil der 80er/90er
Kahre mögen oberflächlich gehört wie normale Musik im Stil dieser Zeit klingen.

Aber jeder meiner Songs ist tatsächlich höchstpersönlich. Jeder Song, ob Club-Mix
oder melancholische Ballade, sind ein Teil meiner Persönlichkeit, meiner täglichen
Stimmungen, Problemen oder auch positiven Hochgefühlen. Ich hoffe, dass Hörer
mit sehr feinem Gehör beim Augenschließen dieses auch melodisch zwischen den
Zeilen oder Tönen spüren. Ich erstelle meine Musik ausschließlich elektronisch,
was ja alles andere als schlimm ist, auch wenn ich Musiker, die echte Instrumente
spielen können, absolut bewundere! Sie sind auch melodisch flexibler als ich.
Meine Musik macht in erster Linie mir selbst Spaß. Ich mache sozusagen mein
eigenes Ding. Mir sind Regeln oder die Mainstream-Musik irgendwie egal. Ich bin
gern anders und falle musikalisch aus der Rolle. Ich bin ich. Meine Musik ist Spaß
und Ablenkung und nicht nur Geschäft, wobei ich Letzteres bei anderen immer
mehr bedauere. Mein Hauptanliegen mit meiner Musik ist Folgendes: Ich möchte
mit meiner Musik Menschen berühren und/oder sie schlichtweg zum Tanzen
animieren, sie zum Träumen anregen oder an alte, schöne Zeiten und Momente
der 80er oder 90er Jahre erinnern.
Wenn ich das alles schaffe, habe ich nichts falsch gemacht! Dass ich rein technisch
sicher bei der Musikerstellung noch Grenzen habe, weiß ich, aber ist für mich nur
Nebensache, die ich aber zukünftig ausbauen und verändern kann.
Mit welchen Hobbys beschäftigst du dich neben der Musik?
Meine eigentlich Haupt-Hobbys und Leidenschaften sehe ich in der Fotografie,
dem Erstellen von Grafiken und dem Nachkolorieren historischer
Schwarzweißfotos um das Jahr 1900. Weitere Interessen sind allgemein
Geschichte, Archäologie, Ägyptologie und jetzt aufpassen…ja…die Prä-Astronautik
auf rein sachlich, analytischer Betrachtungsweise. Zu allem habe ich auch separate
Websites.
In dieser Sendung dreht sich’s ja um dich, aber hast du einen Geheimtipp für die
Hörer von Loa2010, wen oder was diese unbedingt einmal hören/sehen/lesen
sollten?
Nun…ich bin ein extrem bescheidener Mensch…aber sicherlich würde ich mich
sehr freuen, wenn die Hörer vor allem einmal in meine eigenen Songs und Alben
reinhören würden, um auch akustisch ein Teil meiner melodischen Gefühlswelt zu
werden. Mein erstes Album „Retroform“ im Stil der 1980er Jahre kann ich
besonders empfehlen von der Songauswahl her. Aber wer mehr etwas episch,
düsterer, kämpferische Balladen mag im Filmmusik-Stil des Mittelalters, kann auch
gern in mein spezielles Album „Bright Time of Darkness“ reinhören. Einigen Songs
davon habe ich auch mal meine eigene Stimme geliehen, wie bei
„The Night awake“ oder „Vitam Aeternam“. Aber ich sage gleich, ich bin kein
Sänger. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn die Hörer mal in meinen
Websites stöbern, auch denen meiner anderen kreativ, künstlerischen Hobbys,
falls Ihr die Websites irgendwo hinterlegen oder verlinken könntet zu mir.

