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Guten Tag!
Zwei Jahre ist es her, dass wir voller Stolz Teil 1 unserer Compilation „Sowas von egal“ veröffentlicht haben. Der Spaß, den wir
dabei hatten und das durchweg positive Feedback, führte in der Nachlese bald zu dem Entschluss, einen zweiten Teil folgen zu
lassen. Sehr passend, dass der Begriff NDW jüngst seinen 40. Geburtstag feierte und uns noch einen weiteren Grund lieferte, eine
ambitionierte Sampler Fortsetzung in Angriff zu nehmen.
Im Mittelpunkt stand dabei erneut die gemeinsame Leidenschaft von Bureau B – dem Liebhaberlabel aus Hamburg – und unserer
Party-Reihe Damaged Goods für seltene, obskure und unbedingt hörenswerte Synth & Wave Platten aus dem deutschen
Underground der frühen 80er Jahre. Klar war, „Sowas von egal 2“ sollte kein liebloser Nachschlag werden, sondern aus gesuchten
wie tanzbaren Stücken bestehen und dabei natürlich auch unseren selbst gesetzten Ansprüchen von Teil 1 entsprechen.
In einem ersten Schritt ging es darum, eine interne Liste möglicher Titel zusammenzutragen. Ein kreativer Prozess, bei dem „openmindedness“ hin und her diskutiert und überlegt wurde und der uns schließlich zu einer Priorisierung der Songs führte. Bei der
folgenden Recherche waren wir gerührt von der Freude und Hilfsbereitschaft vieler – der von uns ausfindig gemachten –
Musiker*innen von damals oder von Freunden und Bekannten, die uns mit Kontakten, Ideen und Rat und Tat unterstützten. Unsere
Prioritätenliste wurde dabei mehrmals überarbeitet – etwa, weil einige Künstler nicht auffindbar oder sogar verstorben waren.
Andere wollten gar nichts mit ihrer musikalischen Vergangenheit zu tun haben und baten, von einer Wiederveröffentlichung
abzusehen. Einige der Stücke sind heute so rar, dass es bisher nicht einmal Youtube Videos gibt und wir sind sehr glücklich,
Freigaben für die Veröffentlichung bekommen zu haben. Mehr noch als beim ersten Teil enthält „Sowas von egal 2“ Stücke, die
schon längst Bestandteil unserer Party-Setlists sind.
Anders als bei Teil 1, ist ein Großteil der Acts nur Anfang der 80er Jahre musikalisch aktiv gewesen und veröffentlichte seither
keine Platten mehr. Vor allem die Tape Künstler*innen waren von einem DIY Spirit getrieben, der sich in der – teils – spröden
Soundästhetik und der ungezügelten Energie bis heute widerspiegelt und häufig wohl wenig bis gar nicht auf kommerzielle
Verwertung und Verkauf der eigenen Kunst ausgerichtet war.
Das Artwork hat wie beim ersten Teil Biljana Tomic gestaltet. Die Cover Photographie fängt gekonnt das paradoxe atmosphärische
Spannungsfeld der frühen 1980er Jahre ein: Aufbruch, Erneuerung, Protest, Selbstermächtigung auf der einen, Verdrossenheit,
Hedonismus, Zukunftsangst und Zerstörungswut auf der anderen Seite. Auch der Geist der DIY Musik und Attitüde – der hier
versammelten Bands und Künstler*innen – wird auf besondere Art aufgegriffen und stellt gleichzeitig den Bezug zu unserer
Heimatstadt Hamburg her. Zu sehen sind die letzten Trümmer des City-Hofs in der Hamburger Innenstadt, einem 1958 fertig
gestellten, brutalistisch anmutenden Gebäudekomplexes, der dieses Jahr nach teils heftigen Debatten tatsächlich abgerissen
wurde.
An dieser Stelle sei Franck Herges von „Was Soll Das? Schallplatten“ gedankt, der uns mit Kontakten und Vorlagen unterstützt hat.
Gleiches gilt auch für Jörg Steinmeyer vom Kernkrach Label. Zu guter Letzt sei auch Tom Morgenstern erwähnt, der wieder schier
Unmögliches geleistet hat, indem er aus den vielen verschiedenen Vorlagen eine homogene Platte gezaubert hat, die gleichzeitig
den Charme der Originale unangetastet lässt. Ein ganz großes Dankeschön dafür!
Nach gut einem Jahr ist es nun endlich vollbracht: Mit „Sowas von egal 2“ liegt ein würdiger Nachfolger des ersten Teils vor!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Euer Damaged Goods DJ-Team, April 2020
Tracklisting
01) Die Neue Weltmacht – Tanz ins Glück
02) Christian Kneisel – Nähe und Distanz
03) Silberstreif – Ich suche Dein Gesicht
04) Lieferschein – Leben auf dem Müll
05) 4712 – Steig den Luis Trenker
06) Plastiktanz – Mir geht es Danke gut
07) Rolf Jungklaus – New Wave (Pseudo)
08) Vono – Fred der Ritter

09) Kleenex Aktiv – Sternklare Nacht
10) Conrad + Gregor Schnitzler – Shark Eats Ice
11) Partner Eins – Warum müssen Autos fahren?
12) Mark Montan – Alles oder nichts
13) „In“ Seit – Nachtschwärmer (Album Version)
14) Mittageisen - Unverständnis
15) Die Synthetische Republik – Der böse Osten
16) Casino Mariteam – Sage nichts
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