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Herr Camenzind,  
wann haben Sie  
Popmusik zum ersten 
Mal bewusst wahr
genommen?

Roman Camenzind: Das war als 
kleines Kind. Meine Mutter hat ger
ne französische Chansons gehört –
und das relativ laut. «Aline» von 
Christophe ist der erste Song, an 
den ich mich erinnern kann. Den 
höre ich heute noch gerne. 

Ihre Firma Hitmill feiert ihr 20. 
Jubiläum mit einem Buch. Der 
Leser erfährt, dass die Weichen 
für Ihre musikalische Karriere  
bereits gestellt wurden, als Sie 
Trompete lernen mussten. 
In der Musikschule musste ich erst 
einmal ein Jahr lang Theorie büf
feln. Das war hart, denn als Kind 
willst du möglichst schnell Lärm 
machen. Im Nachhinein war dieses 
Jahr aber das Beste, was mir passie
ren konnte. Ich habe zum Beispiel 
gelernt, wie Harmonien aufgebaut 
sind, und konnte mir von da an je
des Instrument selbst beibringen. 

Erklären Sie doch mal, was ein 
Musikproduzent konkret macht. 
Er übernimmt die künstlerische 
Leitung und finanzielle Verantwor
tung beim Entstehen eines Albums 
oder eines Songs. Er versucht, das 
Beste aus einem Künstler herauszu

Roman Camenzind wuchs mit zwei Geschwistern in  
Zürich Oerlikon als Sohn einer Schalterangestellten und 
eines Lokführers auf. Der gelernte Informatiker spielte 
früh Instrumente und schrieb Songs. Mit seiner Band 
Subzonic («Titelgschicht») war er um die Jahrtausend-
wende sehr erfolgreich. Vor 20 Jahren gründete der 
Verfechter von Mundarttexten die heute erfolgreichste 
Musikproduktionsfirma der Schweiz, Hitmill, mit der er 
Stars wie Baschi, Bligg oder Adrian Stern gross heraus-
brachte. Das Studio, in dem er mit seinen Partnern 
Fred Herrmann und Georg Schlunegger arbeitet, 
liegt im Zürcher Kreis 5. Camenzind wohnt mit Gattin 
Nikol und drei gemeinsamen Kindern in Wettingen AG. 



In allen Musikstilen bewandert

Alte Heimat  
Oerlikon: Im Norden 

von  Zürich wuchs 
 Roman  Camenzind 

auf.  

holen. Meistens ist er an ein Budget 
und einen Zeitplan gebunden, die 
ihm eine Plattenfirma vorgeben. 
Manchmal ist er Produzent, Ton
ingenieur, Komponist und Text
schreiber in einer Person. 

Wie haben Sie es zum erfolg
reichsten Schweizer in diesem 
Metier geschafft?
Indem ich Musik immer als einen 
Job betrachtet habe und nicht ein
fach nur als ein intensiveres Hobby. 

Wie äussert sich das in Ihrer  
Arbeit?
Ich bin extrem fordernd. Als ich mit 
Baschi im Studio war, ging es um 
neun Uhr morgens los, dann arbei
teten wir bis zu 15 Stunden lang 
und standen am nächsten Tag wie
der zur selben Zeit auf der Matte. 
Pausen gab es keine, nur ein Mit
tagessen, das ich so kurz wie mög
lich über die Bühne gehen liess. 
«Was bist du für ein Sklaventrei
ber», haben die Profimusiker ge
sagt, die ich engagiert hatte. Es 
hiess danach: Wenn du mit Camen
zind ins Studio gehst, dann schlaf 
vorher eine Woche durch. 

Das klingt, als würden Sie sich  
in dieser Rolle gefallen.
Nein, aber ich wusste, wie limitiert 
Zeit und Budget sind, und wollte 
das bestmögliche Album für Baschi 

machen, der damals gerade durch 
die SRFCastingShow «Music
Star» bekannt war. Ich habe es als 
meine Aufgabe gesehen, ihm eine 
Karriere zu ermöglichen. 

Bevor Sie mit einem Künstler 
Musik machen, setzen Sie sich 
mit seiner Persönlichkeit ausein
ander, sagen Sie. Wie läuft das?
In Gesprächen finde ich heraus, 
was jemand für Charaktereigen
schaften hat und welche Musik die
se am besten repräsentiert. Adrian 
Stern ist zum Beispiel ein verträum
ter Typ. Bevor er zu mir kam, hat er 
laute Songs mit viel elektrischer 
 Gitarre gemacht. Das hat nicht zu 
ihm gepasst. Du kommst als Künst
ler nur dann authentisch rüber, 
wenn du Musik als die Person 
machst, die du bist. Und nicht als 
die, die du gerne wärst. 

Mit dem Rapper Bligg hatten  
Sie Ihren grössten Erfolg. Sie  
haben für ihn eine musikalische 
Mischung aus HipHop und 
Volksmusik kreiert. 
Es war mutig, dass er mitgemacht 
hat. Im schlimmsten Fall hätte er 
seine alten Fans vergrault und 
 keine neuen dazugewonnen. 

Ihnen sollen die Tränen kommen, 
wenn im Studio etwas Tolles 
 entsteht. Schwierig, sich das Fo
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Der erfolgreichste Musikproduzent der Schweiz  
feiert mit seiner Firma Hitmill das 20. Jubiläum.  
Roman Camenzind (41) weiss, warum Mundart 
immer im Vorteil ist. JONAS DREYFUS

«I love 
you 

bedeutet 
nichts»



MAGAZIN
3. Dezember 2017 14 Interview  15

vorzustellen, so tough wie Sie 
wirken.
Es ist ja nicht so, dass ich laut 
 he rausschluchzte. Ich kriege ein
fach feuchte Augen.

Man muss wahrscheinlich schon 
ein bisschen ein Macker sein,  
um mit all den grossen Egos im 
Business umzugehen, oder? 
Sagen wir es so: Im Musikgeschäft 
gibt es sehr viele Leute, die gut aus
teilen und schlecht einstecken kön
nen. Am sensibelsten sind aber oft 
die Künstler. Wenn du da als Produ
zent mit dem Brecheisen einfährst, 
machst du dir keine Freunde. 

Was war der mühsamste  
Künstler, mit dem Sie zusam
mengearbeitet haben? 
Das will ich hier nicht sagen. Müh
sam ist, wenn jemand jeden Tag sei
ne Meinung ändert, am Abend aus 
dem Studio geht, alles «huere geil» 
findet und am nächsten Morgen 
 alles scheisse. Dann musst du als 

Woran lag es?
Daran, dass Subzonic nicht auf  
romantische Musik setzte. Man 
hätte uns aus dem Rest der Schweiz 
in Fontänen über den Üetliberg ge
kotzt, hätten wir das getan. Aber 
Sprechgesang funktionierte, denn 
das passt zum Image des Zürchers, 
der viel redet, frech ist und vorlaut.  

Was passt zu Baseldeutsch?
Schnitzelbängg. 

80 Prozent der Songs, die  
Hitmill produziert, sind in Mund
art. Was ist so toll daran?
Ich erkläre das gerne am Beispiel 
von «I love you». Wenn ich das als 
Deutschschweizer zu meiner Frau 
sage, kann ich ebenso gut ein Emoji 
schicken. Es bedeutet nichts und 
lässt Rückzugsmöglickeiten. Ganz 
anders bei «Ich liebe dich», wenn 
man es im Dialekt sagt. In der Mut
tersprache wirkt alles am stärksten. 

Im Buch über Hitmill sagen Sie, 
den Ball flach zu halten, sei der 
Schweizer Nationalsport. Wann 
fällt Ihnen das besonders auf?
Wenn ich Interviews mit Schweizer 
Bands lese, die so tun, als wäre 
 ihnen Erfolg nicht so wichtig. Je
der, der Musik macht, sich auf eine 
Bühne stellt, will dafür Applaus. 
Wenn man ihn nicht erhält, ist es 
natürlich bequemer, wenn man  
von Anfang an gesagt hat, dass man 
ihn gar nicht braucht. 

Es kann auch eine sich selbst er
füllenden Prophezeiung werden. 
Absolut! Genau so, wie wenn du die 
Messlatte möglichst hoch setzt und 
das nach aussen kundtust. Das 
kann dir den nötigen Druck geben, 
es zu schaffen.  

Erstes herausfinden, wer ihn beein
flusst hat: entweder die Freundin 
oder ein Kumpel. 

Wie meinen Sie das?
Jemand von beiden ist es immer. 
Wenn er dann mit der Sprache 
rausrückt, wem er die Musik vor
gespielt hat, sage ich: Okay, bitte 
nimm diese Person morgen mit ins 
Studio. Denn ich will wissen, von 
wem das Feedback kommt. Allen 
kannst du es aber nie recht ma
chen. 

Ende der 90erJahre feierten  
Sie mit Ihrer Band Subzonic  
Erfolge, bei der Sie auch als 
 Sänger und Gitarrist fungierten. 
Der Song «Titelgschicht»  
brachte Rap und Gesang auf 
 Zürichdeutsch an die Spitze der 
Schweizer Hitparade. 
Das hat eine neue Ära im Mundart
pop eingeläutet. Bis zu diesem Zeit
punkt musstest du aus Bern kom
men, wenn du einen Plattenvertrag 

Herr der Knöpfe: 
Camenzind im 

 HitmillStudio im 
Zürcher Kreis 5.

1 Baschis «Bring en hei» von 2006 ist bis 
heute einer der grössten Erfolge von Camen
zind. 2 Bligg fand dank Hitmill und Hits wie 
«Rosalie» ein grosses Publikum. 3 Auch ein 
internationaler Superstar wie Lady Gaga 
spielte mit Camenzind Musik ein. 4 CoPro
duzent Georg Schlunegger räumte mit Heim
weh an den Swiss Music Awards 2017 ab. 

 ver dienen lässt: in der Werbung, 
bei Castingshows, am Radio. 
Projekte wie Heimweh bedienen 
eine Hörerschaft, die fleissig CDs 
kauft, Ihre Frau feiert mit den 
Schwiizergoofe Erfolge. In der 
Schweiz gibts wohl nur einmal 
Platz für eine Firma wie Hitmill. 
Ja, das stimmt. 

Gleichzeitig ist der Umsatz der 
Musikbranche in den letzten fünf 
Jahren um rund 80 Prozent ein
gebrochen. Hauptsächlich, weil 
die meiste Musik für fast bis gar 
kein Geld im Netz erhältlich ist. 
Macht Ihnen das Angst?
Mir ist klar: Wenn ich heute das 
aufbauen wollte, was ich vor zwan
zig Jahren tat, hätte ich keine Chan
ce. Weil ich jetzt fest im Geschäft 
stehe, habe ich bis auf weiteres 
nichts zu befürchten. Schade ist, 
dass praktisch niemand mehr in 
junge Musiker investieren will,  
die noch niemand kennt. Ihre Per
spektiven sind wirklich schlecht. 

Wie lange gibt es Hitmill noch?
Wenn sich der Musikmarkt weiter 
so entwickelt, glaube ich nicht, 
dass wir in 20 Jahren noch Musik 
machen werden. Dann muss ich 
mir eine neue Aufgabe suchen. 

Wie lange wird es das Album 
noch geben?
Junge hören nur noch einzelne 
Songs auf Spotify. Schon heute 
 machen aufstrebende Künstler ein 
Album eigentlich nur noch, um die 
Konzertveranstalter von sich zu 
überzeugen. Auch Journalisten 
mögen Alben, weil sie symbolisie
ren, dass es jemand ernst meint. Ich 
denke aber, dass es in zehn Jahren 
nur noch wenige Alben geben wird.

Wie hiess der erste Song, den Sie 
geschrieben haben?
«Schönheit vor Alter». Ich habe  
das Kassettli immer noch zu Hause. 
Ich war damals zehn Jahre alt. 

Kann man überhaupt eine neue 
Melodie erfinden bei all den  
Melodien, die man im Leben 
schon einmal gehört hat? 
Natürlich kommt beim Produzieren 
alles, was du musikalisch verinner
licht hast, wieder in irgendeiner 
Form hervor. Mein Hang zum Pa
thos hat wohl auch damit zu tun, 
dass meine Mutter gerne französi
sche Chansons gehört hat. l

wolltest. Bands wie Patent Ochsner 
und Züri West waren riesig, Bern
deutsch galt als einziger geeigneter 
Dialekt für Mundartmusik. Nach 
Subzonic war dieser Mythos gebro
chen. 



Sie sagen, dass Sie mit Musik 
nicht reich werden. Das ist  
doch ebenfalls eine Form von  
Understatement. Es gibt 
 Gerüchte über ein siebenstelliges 
Vermögen. 
Fragt sich nur, wo diese Millionen 
sein sollen. 

Die weisse SKlasse, die vor dem 
Studio steht, gehört aber schon 
Ihnen. Oder?
Ja, aber dafür braucht es nichts  
Siebenstelliges.

Ihre Firma ist überall dabei,  
wo sich mit Musik noch Geld 

Rainer Kuhn: «Hitmill – Ein Blick hinter die 
Kulissen der Schweizer Hitfabrik» Fo
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ANZEIGE

DIE GANZE
WELT AN
EINEM ORT
FERIEN. BERN, 11.–14. JANUAR 2018
FESPO. ZÜRICH, 25.–28. JANUAR 2018

Veranstalter

Ermässigtes
SBB RailAway-Ko

mbi.

Zeit für Ferien: Lassen Sie sich an der FESPO Zürich von den schönsten Destinationen aus fünf Kontinenten begeistern.
Rund 400 Vorträge und Präsentationen sowie das Gastland Rumänien bieten eine Fülle an Inspiration. Die Ferienmesse
Bern präsentiert die neusten Trends rund um Freizeit und Outdoor sowie das Sonderthema Velo. Fahren Sie los!

Gastland ZürichPartnermesse Zürich

das Golfereignis an der FESPO
25. Januar – 28. Januar 2018

Golfmesse

Sonderthema Zürich Sonderthema Bern Partner Medienpartner

«Sprech
gesang passt 

zum Image 
des vorlauten  

Zürchers»
Roman Camenzind
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