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it's showtime
was haben Bands wie kiss, rammstein oder pink floyd gemeinsam? musikalisch nicht so viel. etwas anderes
bleibt dem Zuschauer lange im gedächtnis: die einzigartige Bühnenshow. neben der musikalischen darbietung kommt es bei live-Bands
nämlich auch immer auf eine gute
show an.
in unserem special zum thema
Bühnenshow ab seite 28 stellen wir
euch einige gestaltungselemente vor,
die eurer performance auf der Bühne
zu mehr präsenz verhilft sodass eure
show für die Zuschauer ein echter
hingucker wird.

kraftvoll und kompakt
äsenz auf der
eine andere art von präsenz
Bühne zeigen die kompakten pand maui 28 g2
systeme maui 11 g2 un
von ld systems. aussgestattet mit
und durchsetkräftigem low-end u
zungsstarken höhen prääsentieren sich
die kompakt-pas als heiße kandidaten für einsätze auf kleeinen Bühnen.
mehr dazu im titeltest aab seite 66.

wie ihr es gewohnt seid, wird die
soundcheck-redaktion euch auch
im neuen jahr 2018 das volle
programm an spannenden themen
für die ganze Band präsentieren.
dazu zählen detaillierte testberichte,
umfassende technik-specials, interviews und storys mit stars aus der
musikszene sowie auch lukrative gewinnspiele.
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in eigener sache
an dieser stelle möchtee ich euch ab
dieser ausgabe herzlicch begrüßen.

www.SoundCheCk.dee
e-mail an die redaktion:

leserforum@soundcheck.de

fragen? wünsche? kritik?
Sagt uns eure meinung. die redaaktion erreicht
ihr unter:
tel. 0 81 31/56 550 · fax 0 81 31/56 5510
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interview seether

nie – dank eigenregie!
Seether zählen zu den langlebigsten Bands der postgrungeära. im interview verrät
gründungsmitglied dale Stewart inteeressantes über die aufnahmen zum aktuellen album
„poison the parish“, labelzwänge und
u den – laut Stewart – besten Bass der welt.

soundch
heck: dale, ihr kommt ursprünglicch aus südafrika, seid aber vor
allem in den usa sehr bekannt und erfolgreich. jetzt spielt ihr gerade in europa. falllen dir je nach kontinent unterschiedde zwischen dem publikum
auf?
dale sttewart: ein bisschen. aber

am endee sind sich alle rockfans auf
der weltt sehr ähnlich. alle haben ein
bisschen
n einen an der waffel (lacht).
vielleicht sind die fans hier in europa noch ein wenig enthusiastischer.
das magg auch schlicht daran liegen,
dass wirr hier nicht so oft spielen können, wiee wir es gern würden. manchmal dau
uert es zwei jahre, bis wir
wieder in europa spielen, dann sind
die fanss natürlich aufgeregter. mir ist
außerdem aufgefallen, dass wir hier
auch unsere weniger bekannten stücke zum Besten geben können – und
alle diese songs kennen.
sc: Bereiitest du dich eigentlich in be-

sonderer weise auf eure shows vor?
hast du bestimmte Übungsroutinen
oder Ähnliches?
dale: wir proben ja nicht wirklich.

dafür haben wir die songs einfach
schon zu oft gespielt. es gibt vor der
show dann auch keine echten rituale oder warm-ups. ich genehmige
mir aber gern so anderthalb stunden
vor dem konzert den ersten drink.
vielleicht höre ich dann auch noch
ein bisschen musik, um in stimmung zu kommen. man sitzt ja in
der regel vor dem gig den ganzen
tag nur rum, macht nichts und ist
faul. man muss also sozusagen aufwachen, bevor die show beginnt.
ein bisschen whiskey und coole musik sind dafür genau das richtige.
näher kommen wir an eine art von
pre-show-ritual nicht heran.
sc: vor, während und nach der show

folgen in kurzer zeit sehr unterschiedliche stimmungen aufeinander – wie
gehst du damit um? ich stelle mir das
nicht ganz einfach vor …

dale: richtig, das sind sehr unter-

schiedliche gemütslagen. mir gefällt
das. ich komme gern nach der show
runter. das ist manchmal der beste
teil des tages. es macht spaß, auf
der Bühne zu stehen, wenn die fans
SoundCheCk.de
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M

it neuem label und
erstmals in eigenregie
produziertem album
meldeten
n sich im letzten mai seether
zurück aauf der Bildfläche. wir haben
im Zuge der aktuellen tour mit Bassist und gründungsmitglied dale stewart gessprochen.
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special Bühnengestaltung

tribute-Bands, wie beispielsweise „the australian pink
floyd show“ treiben gerne einen großen aufwand, um
showelemente ihrer vorbilder zu kopieren und so die illusion für das publikum perfekter zu machen. meiner meinung
muss aber alles zum status quo passen. wenn ihr eine unbekannte indie-Band seid, die am anfang ihrer karriere
steht, dann solltet ihr eher schauen, dass die musik richtig
groovt und baut erst nach und nach zu euch passende
showelemente ein. denn letztlich geht es uns ja immer
noch um die musik. wer meint, sein publikum mit übertriebenen aktionen blenden zu können, wird schnell auf den
Boden der realität zurückgeholt.
Einen der wohl coolsten MikrofonStänder besitzt Korns
Frontman Jonathan Davis.
Bond-song, eine Zigarre oder eine kunstblume. solche aktionen lassen sich beliebig ausbauen. die Übergänge zum
theater sind fließend. mir ist zum Beispiel eine Blues-Brothers-Band unvergesslich geblieben, die das komplette
Bluesmobil in form eines alten polizeiautos im tourgepäck
hatte.

32 SoundCheCk.de

✖

TributeBands, wie „The Australian Pink Floyd Show“,
versuchen möglichst detailgenau neben dem Sound
auch die Bühne der Originale nachzustellen.

special Bühnengestaltung
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Seite 28
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✖ mark schwarzmayr

special die 7 goldenen regeln …

… der Bühnenshow

Die Do’s and Dont’s

wer seine musik um Showelemente erweitern und seinen auftritt ins richtige licht rücken will
muss aufpassen, dass er keinen Schiffbruch erleidet. hierbei kann man nämlich auch viel
falsch machen. vor allem in Sachen pyrotechnik und lasershow sollte man ein gewisses
vorwissen haben, damit diese auch gut gelingen kann. wie in vielen Bereichen gilt auch hier:
„Safety first!“. wir zeigen euch, was man beachten sollte und wie man mit sieben einfachen
regeln durch die schwierigen gewässer der perfekten Show navigiert.
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1.

«Musik zuerst»

Bei aller Begeisterung für show, licht, sound und fx sollte
eure musik immer im mittelpunkt stehen. die anderen elemente unterstützen eure musik. Überlegt euch, wie ihr und
eure show auf das publikum wirken soll. seid ihr eher ernst
oder komisch? stehen die texte und geschichte im vordergrund oder geht es eher um kompositionen und virtuose
soli? wie ist die einstellung der Bandmitglieder zum thema

Fotos:shutterstock

A

ls Band überzeugen, dem publikum ein unvergleichliches erlebnis für augen und ohren bieten: dies ist der sinn einer live-show! es gibt
zahlreiche methoden, wie man seinem auftritt neben der
musik, einen gewissen glanz verleihen kann und elemente
einsetzt, um die wirkung auf das publikum zu unterstützen.
dabei ist es ganz gleich, ob man nun als alleinunterhalter
oder top-40-Band unterwegs ist. in unserem special erfahrt ihr zumindest ein paar schritte, die euch dabei helfen
können, euer konzert in ein feuerwerk zu verwandeln.

test stage

pa-säulen-systeme
✖ ld Systems maui 11 g2 & ld Systems maui 28 g2

ld systems stellt mit den neuen säulen-systemen maui 11 g2 und maui 28 g2
eine neue generation ihrer bereits bewährten, aktiven lautsprecher-systeme
vor. was die adam hall group, zu der ld systems gehört, an den lautsprechern
geändert hat und mit welchen neuen features uns die zweite generation der
maui-serie überrascht, haben wir für euch in unserem titeltest aufgeführt.
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säulen-systeme,
die zweite …

test stage
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