
Pressebio zum Album „Allie“ von ALLIE

Allies im letzten Sommer bei Motor Music erschienenes, selbstbetiteltes Album, laut Intro „ein vor Metaphorik
überquellendes  Stück  Science-Fiction,  bei  dem  fast  jede  Einordnung  fehlläuft“,  spielt  sich  stets  im
Spannungsfeld zwischen Selbsteinschätzung und Realität  ab.  Die Charaktere,  über die der Musicboard-
Stipendiant schreibt, seien laut Allie „einerseits anmaßend, haben aber diesen inneren Stolz, wie Figuren in
einem Wes Anderson-Film. Das spiegelt sich auch im Pathos der Musik wider: die Stücke sollen emotional
treffen, mit den Chören, den großen Synthesizern, sollen kitschig, aber nicht lächerlich sein.“

Auch in der zweiten Single des Albums, „Emo on a Beach“, scheitern die Protagonisten an den eigenen
Ansprüchen:  verlorene  Strandbar-Gestalten  in  einem  längst  vergessenen  Urlaubsort,  die  sich  herzlich
misstrauen und doch nicht voneinander lassen können. Dass Allie schon als „leisester Rapper der Welt“
(Whiskey  Soda)  bezeichnet  wurde,  traf  wohl  selten  so  zu  wie  bei  „Emo  on  a  Beach“,  in  dem  Allie
fingerschnipsend zu einer Orgelmelodie vor sich hinsingt, bevor der Song mit Einsetzen des Beats die Flügel
spannt. 

Ob Rapper oder nicht, leise wurde Allie ausgerechnet in New York, in einem sehr hellhörigen Kämmerlein, 
das doch eher zum Flüstern zwang. Der sechsmonatige Aufenthalt im Winter 2009 brachte zudem seinen 
ersten Auftritt als Allie (im nahe gelegenen Woodstock) und schließlich samt Musik sogar noch eine kleine 
Film-Einlage, neben dem großen Paul Giamatti (Sideways, Barney’s Version) in Episodes of Stalite III – 
Tarth.

Nach dem ersten Studioalbum Uncanny Valley und der Arbeit mit Johann Scheerer (Clouds Hill) kehrte Allie 
für Allie wieder zum Do-It-Yourself-Ethos seiner Frühwerke Mimi King (2010) und New Friends (2011) 
zurück. Indes mit ganz anderer Prämisse. „Ich bin es jetzt mit viel mehr Sorgfalt und Genauigkeit 
angegangen“, erläutert er. „Habe lange an Sounds gefeilt und mich nicht mehr so schnell zufrieden gegeben,
während für die ersten beiden Alben oft schon die Demo-Versionen reichten. Auch für einzelne Vocals habe 
ich mir tagelang Zeit genommen – und nicht nur ein paar Stunden wie im Studio. So konnte ich viel 
ausprobieren, verschiedene Sounds und Stimmen übereinander schichten.“ Dabei vertraute Allie „einfach 
voll meinen Ohren“ und versuchte, „die Studio-Erfahrung des letzten Albums aufs Homerecording zu 
übertragen.“

Was ohne „die Ressourcen um mich herum“ kaum geklappt hätte. Ohne die Freunde mit Heimstudio (wie die
Band SEA+AIR). Ohne Bekannte, die als Gastmusiker auftreten. So sorgt gleich zum Auftakt mit „Wtf4“ der 
Berliner Rapper und Dichter Black Cracker für einen wegweisenden Akzent. „Ich wollte unbedingt ein spoken
word-Stück auf dem Album haben, und ich kenne niemanden, der Texte so vortragen kann wie Cracker. 
‚Wtf4‘ ist für mich wie die Einleitung zu einem Buch.“ Pianist Nuño und die Opern-Stimme von houaïda 
bereichern dann weitere Kapitel wie „Needle In The Hay“ und „The Great“, ein Song, der das Unvermögen 
zu trauern und daraus resultierende Schuldgefühle auf den Punkt bringt. „No No No No“ bringt das 
verstörende Bild des Pharaos, der sich dann doch nicht raustraut aus seinem Sarg. 
Auch eine Form der Anmaßung: Immer wieder auf Menschen zu warten, die doch bitte bestimmte 
Erwartungen erfüllen sollen. Bis man vor lauter Erwartung ewig warten wird. Es sind Songs, die man so in 
dieser Konsequenz und dem Mut zur großen Geste noch nicht gehört hat von Allie. Das schwebende „The 



One“ gemahnt hingegen eher an Pink Floyd. „Ich hab viel kitschigen Stadion-Pop gehört, als ich das Album 
aufgenommen habe, viel Michael Jackson-Balladen wie ‚Human Nature‘. Aber vor allem New Age-Musik von
Enya bis Suzanne Ciani“, sagt Allie. Den anderen, aggressiveren Pol des Albums bilde zudem der Einfluss 
von Trap-Hip-Hop: „Was New_Age und Trap für mich verbindet ist diese überwältigende, emotionale 
Direktheit.“

Und wie kam es zu dem Albumcover? „Ein Einhorn ist ja ein total ausgelutschtes Symbol“, erläutert Allie. 
„Fast so verboten wie bestimmte Pop-Sounds. Ich wollte versuchen, doch noch irgendwie was Cooles 
daraus zu machen. So eine Art bekloppte Schönheit zu finden.“ Und bei einem Film-Freak wie Allie ist das 
Fabeltier natürlich auch als Referenz an die Traum-Sequenz in Ridley Scotts Sci-Fi-Klassiker „Blade Runner“
zu verstehen, den Vangelis mit einem betörenden Soundtrack ausgestattet hatte. „Ich denke, das passt auch
ganz gut zur Stimmung meines Albums. Also eher düster und neblig, aber dann immer wieder dieser scharfe
Lichteinfall.“ 

Diese Atmosphäre transportiert Allie auch in den Live-Shows zum Album: mehr Nebel, mehr Lichtshow, 
mehr Sinne, die sich angesprochen fühlen dürfen. So reiste er im vergangenen Herbst mal solo, mal mit 
Backing Band zuerst durch ganz Europa und danach sogar für eine Tournee nach Brasilien, wo er auch das 
Musikvideo zur Single „Emo on a Beach“ drehte.
Nach einer Supporttour mit SEA+AIR im Frühjahr soll schon im Herbst die nächste Europatournee folgen. 
Scheint so, als ob der Sound-Zauberer aus Berlin jetzt Ernst machen will.

Emo on a Beach Single-Release Date: 25. März 2016
Aus dem Album „Allie“, erschienen am 19. Juni 2015.
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