A. Todiras (ex O-Zone)  "Ich wuchs auf mit russischen Liedern".

KM TV: Im heutigen Programm "Privates Leben" treffen wir Moldawiens Gastsänger mit Namen Arsenie, der in ein Musikgeschäft gehen wird. 
Hi...Komm schon.

Arsenie Todiras, den Sänger, kennt man als Sänger der moldawischen Gruppe O-Zone. 2002 eroberten die Jungs Rumänien, veröffentlichten das Album  "Number One" und dann den Rest von Europa. Sie gingen nach Rußland, dort fanden sie eine Menge Fans. Der Song "Dragostea din tei" von ihrem zweiten Album hielt sich lange in den vorderen Plätzen der Charts und das Album war eines der bestverkauften von 2005. Wie auch immer, nach einem steilen Aufstieg kündigte das Team ihre Trennung an. Arsenie Todiras startete seine Solokarriere.

KM.TV: Arsenie, bitte sag uns, was wir im Plattenladen vergessen haben?

Arsenie: Eigentlich haben wir hier nichts vergessen. Ich landete durch Zufall hier, weil ich tatsächlich wegen den Gitarren kam, einer Gitarrentasche. Aber wenn ich sie sehe, zieht mich das immer an, weißt du, sie wollen berührt werden.

KM.TV: Ist ein Musikinstrument dein Hobby? Sammelst du sie?

Arsenie: Ich hab sie nicht gesammelt. Ich hab zwei Lieblingsgitarren: eine klassische und eine akustische. Sie sind zu Haus. Eine liegt und eine wird oft gespielt.

KM.TV: Für welche suchst du die Tasche aus?

Arsenie: Für die großartige geliebte Akustikgitarre, die zu bekommen sehr schwierig war. Sie ist sehr schwer zu finden. Soll ich dir die Geschichte erzählen?

KM.TV: Ja, natürlich?

Arsenie: Wir waren in Deutschland auf einer Ausstellung für Musikinstrumente und alles hatte mit Musik zu tun. Und dort entschloß ich mich eine Gitarre zu finden. Dort waren eine Menge Gitarren und ich suchte eine aus von der Firma "Taylor". Sie gefiel mir sehr, und von der Menge der Gitarren wählte ich diese und wollte sie direkt dort kaufen., Aber das war nicht möglich, weil diese Gitarre ein Unikat war, es war die einzige. Es könnten mehr, viel mehr sein, aber es war die einzige. Ich verließ die Gitarre, flog zurück nach Amerika, ich hab sie nicht gekauft, aber mein Managment machte einen Vertrag wegen der Gitarre und kaufte sie für mich.


Arsenie´s Kindheitstraum war, ein großartiger Musiker zu werden. Er sang immer und überall: in der Schule, zu Hause, im Bad. Schon mit 15 Jahren begann er, seine eigenen Songs zu schreiben. Der beginnende Musiker realisierte, daß das beinahe der einzige Weg ist sich zu äußern. Mit 16 Jahren war Arsenie Mitglied der moldawischen Volksgruppe "Stejareii", in der er Kontrabaß spielte. Dann fing er an, Gitarre spielen zu lernen. Sicher, unser Geschäft hat keinen Bass, aber die Gitarren waren in Sichtweite.


Arsenie: Diese hier mag ich, aber ich weiß nicht. die Gitarre ist mir vertraut. Hier ist eine. Laß sie uns ansehen, wahrscheinlich "Yamaha". Magst du sie? Ich mag sie. Weißt du, warum sie mir vertraut ist? Weil die, die ich zu Haus hab, genauso aussieht. Vielleicht mag ich sie deshalb - eine reine Seele.

KM.TV: Bitte! Bitte!

Arsenie: Ich weiß nicht, was du spielst.....


Liebe ist ein Spiel für zwei. Ich dachte, ich würde es mit dir spielen.
Aber nun spiel ich allein in einem Spiel, in dem du nicht dazugehörst.
Und ich bete für ein Minimum, ja, ich bete für ein Minimum.
Sollte ich nun für ein Minimum beten.....Wenn du den Song nicht kennst, der Song heißt "Minimum".


Sein Solodebüt begann Arsenie unter dem Namen Arsenium. 2006 nahm er mit Natalia Gordienko aus Moldawien am Eurovision Song Contest teil. Ende 2009 überraschte Arsenie wieder seine Fans. Der Song "Minimum" war in einem für den Musiker neuen Stil aufgenommen, und bald änderte der Sänger seinen Bühnennamen und, genauer, den letzten Buchstaben. Es klingt ein bißchen ungewöhnlich für russische Ohren - Arsenie.


KM.TV: Arsenie ich weiß, du stehst zu der Solokarriere. Erzähl uns ein bißchen darüber.

Arsenie: Wie ich dir schon gesagt hab, ich drehte das Video für den Song "Remember me", der überall in Rußland gespielt wird. Ich hab ihn hier vorgestellt. Wo ich es drehte? Ich drehte es in Rumänien, so gut wie die anderen Clips. Ich hab mit dem Direktor Florin Botea gearbeitet, der die Videclips mit Inna (Hot) und Morandi (Save me) gedreht hat. Er ist sehr gut und sehr talentiert. Alle meine Videos sind von ihm. Dies ist ein Soloprojekt.

KM.TV: Wie ist dein Musikstil? Wie würdest du ihn nennen?

Arsenie: Ich hab zwei Musikstile, die ich komponiere. Der eine ist POP Dance, mehr Pop. Der andere ist Pop Rock. Ich hab zwei Projekte. Ich hab in Rußland ein Projekt mit dem Song "Remember me" veröffentlicht. Der nächste Song ist ein Duett mit einem russischen Sänger. Ich kann dir den Namen oder andere Einzelheiten erzählen, aber der Song ist sehr gut, ein Knüller und wird zeitgleich in Rußland, Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern veröffentlicht werden.

KM.TV: Ich hab die Musikinstrumente wahrgenommen - ist das deine Schwäche. Du schreibst sogar deine Songs selbst. Ist das wahr?

Arsenie: Ich hab die Musik geschrieben. All meine Musik komponiere ich mit der Gitarre. Dann hab ich noch einen guten Freund, er ist auch ein guter Produzent. Er und ich beenden das Material zusammen.

KM.TV: Wie geht es dir in Rußland? Wie findest du die russische Athmosphäre?

Arsenie: Ich war nicht lange in Rußland. An die russische Athmosphäre hab ich mich gewöhnt, weil ich mit verschiedenen russischen Songs aufgewachsen bin.

KM.TV: Kennst du russische Songs? Was für russische Songs kennst du? Komm schon!

Arsenie: "Wir kamen aus dem Haus, wenn alle Fenster dunkel werden...." Meine Freunde von den Zdub´s weißt du.

KM.TV: Ach ja,  "Zdob und Zdub", die Gruppe? Sie sind auch aus Moldawien stimmt´s?

Arsenie: Ja sie sind auch aus meinem Heimatland Moldawien.

KM.TV: Singst du?

Arsenie
Wir verlassen das Haus, wenn all die Fenster dunkel werden.
Eins nach dem anderen.
Wir sehen die letzte Bahn.

KM.TV: Wow danke schön. Und deine Songs sind in russisch?

Arsenie: Ja, du kannst sogar einen Song finden, wenn du im Internet suchst. Nur, wir haben ihn noch nicht veröffentlicht. Du kannst sogar zwei finden. Ein Song heißt " Исчезни"  (Verschwinde), und der andere heißt "Буду рядом" (Ich werd da sein). Du kannst sie suchen. Nach einer Weile werd ich einen der Songs in Rußland veröffentlichen.

KM.TV: Hast du den Text auch geschrieben? Auch in russisch? Es ist sehr schwierig in verschiedenen Sprachen Texte zu schreiben.

Arsenie: Für mich ist es nicht schwer, weil ich mit dieser Sprache aufgewachsen bin. Sie ist in unserem Land die zweite Landessprache, sogar in der Schule. Ich denk in Chisinau ist es 50/50 %. Alle sprechen rumänisch und russisch. Wenn also jemand von Moldawien ist, alle sprechen russisch.

KM.TV: Vor einiger Zeit gab es das Gerücht, O-Zone könnte wieder zusammenkommen.

Arsenie: Ich erinnere mich an das Gerücht. Aber es war nicht nur ein Gerücht. Wir haben über dieses Thema gesprochen und darüber nachgedacht, ob es nötig ist, O-Zone wieder zu vereinen oder nicht. Und wir denken nicht. Besser für uns alle ist unsere Solokarriere, und jeder tut, was er möchte. Wie er seine Solokarriere sieht ist was er möchte.

KM.TV: Unterhältst du dich noch mit deinen Freunden und Kollegen?

Arsenie: Sehr selten. Wir wissen nicht mal warum - wegen der Zeit oder weil wir einfach nicht mehr zusammen arbeiten. Es hat sich etwas verändert und wir unterhalten uns sehr selten, wahrscheinlich mehr per Telefon oder wenn wir uns am Rande von einem Konzert, in einem Restaurant oder Klub irgendwo treffen.

KM.TV: Verfolgst du ihre Werke?

Arsenie: Ich interessier mich dafür: Wir haben noch Fans von der O-Zone-Zeit, die immer schreiben, was Dan oder Radu gemacht hat und sein Parlament und umgekehrt was Arsenie gemacht hat. Es ist unmöglich, das nicht zu sehen. Alles was du weißt, einer von allen weiß alles.

Heute schreibt Arsenie seine eigenen Songs. In rumänisch, englisch, russisch und sogar spanisch. Komm nur in einer wichtigen Angelegenheit nach Rußland
so wie zum Beispiel für eine Vorstellung, der Vorstellung eines neuen Musikvideos. Wie auch immer, die russischen Fans sind erfreut. Eine große Tour durch das ganze Land ist in Planung.

Arsenie: Ich denke, wir finden hier etwas für die Gitarre.

KM.TV: Sind das alles normale Taschen?

Arsenie: Im schlimmsten Fall gibt es bessere Taschen.

KM.TV: Sind sie für alle Gitarren, passen sie alle?

Arsenie: Nein, nein, sie sind unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Größen für unterschiedliche Gitarren. Hier ist eine Tasche für eine klassische Gitarre. Ich hab sie zu Haus, die kann man nehmen. Das ist möglich. Ich denk von allen mag ich diese, weil es eine ernsthafte Art ist.

KM.TV: Welche Größe wird passen?

Arsenie: Das paßt, denk ich. Die Taschen sind verschieden siehst du? Die hier ist gut siehst du? Das ist alles.

KM.TV: Der Schutz - Was schützt dich vor einem Schlag?

Arsenie: Ja, ich denk, wir können versuchen, die Tasche zu kaufen. Was sagst du? Schön, halt mal.

KM.TV: Frag mich nach der Gitarrentasche.

Arsenie: Modisch!  (Verkäufer)...Kannst du die Tasche kaufen? Vieviel kostet sie? Ihr habt Arsenie im "Privaten Leben" gesehen. Heute hab ich mir eine verschiedene Tasche ausgesucht...super! Ich wünsch euch Fröhlichkeit und Liebe. Bald werd ich zurück nach Moskau kommen.
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