Interview mit warumLila
Dieses Interview führte ich im Rahmen von ShareHelps. warumLila wird demnächst
als offizielle Botschafter Band von ShareHelps der Öffentlichkeit vorgestellt.

SB: Wie würdet euren musikalischen Stil beschreiben?
wL: Wir nennen es ganz gerne poppigen Indie-Rock.

SB: Wer sind eure musikalischen Vorbilder?
wL: Eigentlich hören wir vier alle ziemlich unterschiedliche Musik - das, was bei
warumLila passiert, ist dann sozusagen der gemeinsame Nenner. Eine einzelne
Band an der wir uns musikalisch orientieren hat es eigentlich nie gegeben.

SB: Was möchtet ihr mit eurer Musik bewirken?
wL: Unser Ziel war es immer, positive Musik zu machen. Unsere Songs sollen
gute Laune machen und es soll dir besser gehen, wenn du unsere CD gehört
hast, und nicht schlechter. ;-)

SB: Wieso engagiert ihr euch für ShareHelps?
wL: Wir finden die Idee hinter ShareHelps gut. Es ist eine junge Organisation,
weshalb es Unterstützung gut gebrauchen kann, und wir wollten als Band schon
länger ein Projekt in der Richtung supporten. Als Sascha dann auf uns zukam hat
das einfach gut gepasst!

SB: Öffentlichkeitsarbeit und die sozialen Medien spielen heute eine große Rolle.
Wie wichtig findet ihr, dass auch kleine Gemeinden und soziale Einrichtungen
dort präsent sind?
wL: Hinter kleinen Gemeinden und Einrichtungen stehen oft gute Ideen, die
allerdings oft kein Gehör finden, weil sie im großen Netz untergehen. Eine gute
Präsenz im Web ist daher sehr wichtig!

SB: Was ist euch im Kontakt mit euren Fans in den sozialen Medien wichtig?
wL: Der Kontakt! ;-) Facebook & Co sind für uns super, um im direkten Austausch
mit unseren Fans zu stehen. Wir versuchen, immer alle Nachrichten zu
beantworten und finden es gut, dass es diese Netzwerke gibt um unmittelbar mit
den Fans zu kommunizieren.

SB: Soziale Medien verleiten dazu Sachen auch mal eben zu posten die man
vielleicht später bereut. Ist euch so etwas schon mal passiert? Und wenn ja, wie
geht ihr damit um?
wL: Grundsätzlich überlegen wir als Band schon immer sehr genau, was wir
wann posten. Ärgerlich ist es natürlich, wenn andere Leute Dinge im Netz
posten, die uns nicht gefallen - die kriegt man leider nicht so schnell wieder raus.
Oft hilft es dann aber, die entsprechende Person (wenn möglich) direkt
anzuschreiben und sie darauf aufmerksam zu machen, dass das vielleicht nicht
ganz so cool war.

