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✖ editorial

D ie prophetisch anmutenden wor-
te aus der Überschrift könnte

man zweifellos altgedienten Rock’n’Roll-
Haudegen wie einem Mr. Jagger, page
oder clapton zuschreiben. sicherlich be-
wiesen die herren im verlauf ihrer lan-
gen karrieren des öfteren Mut zum risi-
ko – nicht nur was ihre Musik betraf. Das
Zitat stammt jedoch von Autor, sänger
und gitarrist sven regener von den ber-
liner indie-rockern element of crime.
seit nunmehr 33 Jahren ist die band ak-
tiv und für ihr kürzlich erschienenes 16.
studioalbum hat sich die band sich in
die berliner tritonus-studios begeben.
unser Autor raf sich dort mit Mastermind
sven regener und gitarrist Jakob ilja auf
einen lockeren plausch über bandma-
schinen, playback-gigs und die essenz
des rock’n’roll. Mehr dazu ab seite 22
Mut zum risiko bewie
clyro, die im sommer
Debüt auf platte für die e
ten und damit zumindes
musikalisches neuland
terview verrät sänger u
mon neill, was das trio
unplugged-scheibe bew
bands überlassen für gew
professionellen produkt

nichts dem Zufall und lassen demnach
ihre Platte in einem Mastering-studio
den letzten schliff geben. wer beim letz-
ten wichtigen schritt der Audio-produk-
tion einmal selbst hand anlegen will,
findet in unserem workshop Do-It-Your-
self-Mastering ab seite 48 einige tipps
und tricks sowie vorschläge für bezahl-
bare plug-ins. viel spaß mit der neuen
Ausgabe!

lukas Freitag
chefredakteur sounDcheck

rock'n'roll-haudegen
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esen auch biffy
ihr unplugged-
ewigkeit festhiel-
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betraten. im in-
und gitarrist si-
o zu ihrer Mtv-
wogen hat. viele
wöhnlich bei der
ion ihrer Musik
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interview smoke the sky

sc: hey jungs, danke für die einladung. wie lange habt ihr dddenn
jetzt an der neuen platte gefeilt? man munkelt, dass zwei indivi-
duelle alben aufgenommen wurden. stimmt das?
kris (voc, b): wer munkelt das denn? stimmt auf jeden Fall
nicht. Das, was man auf The Human Maze zu hören kriegggt, ist
das, was geschrieben wurde. es wurde mal drüber nachge-
dacht, das Album etwas zu kürzen. ein paar parts haben sich
während des songwritings, zwischen vorproduktion und letzt-
licher Aufnahme etwas geändert, aber nicht übermäßig.

sc: wie lange habt ihr letztlich am album geschrieben?
mikk (d): so in etwa zweieinhalb Jahre.
kris: Die ersten songs sind schon 2013 und 2014 geschhhrie-
ben worden. Die produktion hat zwei Jahre später angefannngen
und zwei Jahre gedauert.

sc: was hat denn so lange gedauert?
mo (g): Die ganze phase war und ist ein prozess des lernens.
wir haben gelernt, selber zu produzieren. kris ist mittlerwwweile
fit in der videoproduktion. in sachen Management, booooking
und so weiter sind wir jetzt auch alle ein ganzes stück klüüüger.
Das ging so weit, dass konst [g] und ich uns damit selbstssstän-
dig gemacht haben. Die Frankinstudios sind quasi daraus ent-
standen.
mikk: geplant war das so nicht. Die ursprungsidee warrr, im
sommer 2015 die Drums selber aufzunehmen und dann den
rest in einem anderen studio zu machen, das alles dann zum
Mixen und Mastern aus der hand zu geben und gefühlttt ein

halbes Jahr später die fertige platte in der hand zu haben –
das hat nicht funktioniert. [alle lachen]

sc: wie kommt es dazu, dass the human maze im eigenvertrieb
rausgeht? keinen bock auf labels, oder haben die labels keinen
bock auf euch?
mikk: wir waren nicht ganz sicher, ob wir überhaupt zu ei-
nem label wollen. probieren wollten wir das, aber dann eben
auch nicht zu irgendeinem label, so dass man nur um des
unterschreibens willen irgendwo signed, dann doof gebunden
ist, aber nichts passiert.
kris: Ansage war gerade bei den größeren häufig, dass es
schon gefällt, man die platte aber wohl nur schwer verkaufen
könne. wie du weißt, zahlst du dann im blödesten Fall einiges
ans label und hast nichts davon. Das geld haben wir lieber in
die eigene produktion gesteckt. was die promo angeht, arbei-
ten wir mit All-noir und sonst mit black tooth Management
zusammen. vertrieb und booking machen wir bis jetzt selber.
was aber nicht bedeutet, dass wir für Angebote nicht offen
wären. [lacht]

sc: gear-technisch habt ihr auch ganz schön aufgestockt. gerade
mo sieht man mittlerweile mit einer auswahl an zerberus-gitar-
ren, konst mit allen möglichen klassikern und exoten.
mo: Die Zerberus-geschichte entstand mehr durch Zufall. Das
ist so zehn Jahre her. ich saß mit langeweile auf der Arbeit,
und ein kollege schlug vor, doch mal auf ebay nach gitarren zu
schauen, was meiner Meinung nach echter blödsinn ist. habe F

o
t
o
s
:
s
m
o
k
e
t
h
e
s
k
y

Der Plan, innerhalb von sechs Monaten ein Album aufzunehmen, zog sich einige Jahre hin.
Nun haben die Münchner Smoke the Sky ihr eigenes Studio, und die Gitarristen arbeiten dort
hauptberuflich als Produzenten – und kürzlich wurde ihr Album The Human Maze veröffentlicht.
Die wohl heißeste Underground-Rock-Band Münchens erzählt.
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interview element of crime

E lement of crime gelingt das kunststück,
Musik zu

machen, die einerseits herrlich ungehob
elt daher-

kommt, bei aller rotzigkeit aber doch jed
e Menge

Finesse und Freude am Detail offenbart.
Das geheimnis da-

hinter könnte in jenem verständnis von ro
ck ‘n‘ roll liegen, für

das sven regener und Jakob ilja unter an
derem im gespräch

mit uns geworben haben.

soundcheck: euer neues album, Schafe, Monster u
nd Mäuse, wur-

de mit altem equipment aufgenommen. unter and
erem ist im stu-

dio ein tonbandgerät gesichtet worden…

Jakob ilja: ich finde es interessant, dass ma
n zu solcher

technik alt sagt. eigentlich sind das ja nu
r geräte, die irgend-

wann mal angeschafft wurden, damit m
an Aufnahmen ma-

chen kann. letztendlich sind das Aufnahm
egeräte wie andere

auch. Aber trotzdem: Ja, wir nehmen ger
ne mit band auf.

sc: ihr wart im berliner tritonus-studio, oder?

Jakob: Ja, das ist ein tolles studio, wo w
ir schon 1984/85

mit einer vorläuferband die ersten Aufna
hmen gemacht ha-

ben.
sven regener: wir arbeiten ja nach dem sogen

annten New

York Style. es wird alles zusammen aufge
nommen. Am ende

behalten wir davon das schlagzeug und
vielleicht auch den

bass. seltener auch eine rhythmusgitarre
. wir sind im studio

– sehr old school – auf kabinen verteilt.
Die sounds werden

getrennt, aber nicht zu perfektionistisch.
es kann durchaus

bleed geben. Das macht ja nichts. und b
eim Aufnehmen der

grundtakes hat tonband eben ein paa
r vorteile: es geht

schneller und es klingt – beim schlagzeug – besser. Jeder

weiß, dass bandkompression dem schlagzeug gut tut. in

Amerika gibt es kein großes studio, dass
nicht eine bandma-

schine besitzt. Als wir im blackbird-studio
in nashville waren,

hatten die da, glaube ich, sogar zehn ban
dmaschinen.

sc: irgendwann landen aber auch eure aufnahm
en vermutlich in

einem rechner…
sven: Ja, ab einem bestimmten punkt is

t pro tools natürlich

komfortabler. Man lässt Dinge stehen un
d arbeitet ein biss-

chen nach dem prinzip Versuch und Irrtu
m. Da wird es dann

interessant, pro tools ins spiel zu bringen
.
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wir haben Sven regener und Jakob ilja

von element of Crime zum interview

getroffen. ein SoundCheCk-Gespräch

über Bandmaschinen, unwürdige
playback-Auftritte und die essenz der

rockmusik.

ElEmEnt
of CrimE

rock ’n’ roll und



TECHNICAL RIDER
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workshopwie geht das?

was der veranstalter
wirklich von euch
wissen muss
raus aus dem proberaum und rauf auf die Bühne! doch halt, da kam doch vom veranstalter
neulich eine Mail: Schickt uns bitte euren Rider. in diesem workshop erklären wir euch, was
ein rider eigentlich ist, was reingehört und wie ihr das wichtige dokument für eure Band
erstellt.
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Rider, technical-rider, stage-
plan, es gibt viele bezeich-
nungen für das was man in

der deutschen sprache als bühnenan-
weisung bezeichnet. spielt man mit der
band nur im proberaum oder veranstal-
tet alle gigs inklusive bühne, licht und
pA komplett selbst, reicht sicherlich die
auf schmierpapier geschriebene packlis-
te für den bandbus aus. sobald man
aber mit clubs, Festivals, pA-verleihern

oder Agenturen zusammen arbeitet, ist
eine Anweisung meist unerlässlich, da-
mit am Auftrittstag alles reibungslos
funktioniert. im technical-rider schreibt
der künstler auf, welche bühne und
bühnentechnik er benötigt, damit der
veranstalter und die pA-Firma im vorfeld
den Auftritt planen und das nötige
equipment bereitstellen können. Da jede
band andere Anforderungen und wün-
sche hat, ist der rider sehr individuell

und muss speziell für jede bans erstellt
werden. ihn einfach vom proberaum-
nachbarn kopieren wird nicht funktionie-
ren. bei den großen stars sind solche
Dokumente viele seiten dick, vollgestopft
mit technischen Details und von einer
handvoll erfahrener techniker erstellt.
eigentlich ist es aber gar nicht schwer
,den ersten eigenen rider zu erstellen.
Also los, gehen wir schritt für schritt
durch solch ein Dokument.
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workshop homerecording

D as ausschlaggebende signal
ist eure gitarre und euer gi-
tarrist. er sollte die parts für

das recording in und auswendig kennen
und kein problem damit haben, songtei-
le viele Male hintereinander spielen zu
müssen. wer im studio erst das solo für
einen song entwickeln möchte, muss
auch viel Zeit und geduld mitbringen.
besser ist, wenn die musikalischen in-
halte schon vor beginn des recordings
zu 100 prozent klar sind und man sich
während der recording-session nur
noch um sound und spielweise im De-
tail kümmern muss. Zunächst sollten al-
le rhythmusgitarren eingespielt werden.
Die soli und etwaige Fx-sounds finden
ihren platz meist besser zum ende einer
recording-phase.
stellt sicher, dass die gitarre den ge-

wünschten endsoundansprüchen ge-
wachsen ist.
eine 1963er-single-coil strat ist si-

cherlich ein tolles instrument, für ein
brutales Metalbrett aber meist eher un-
geeignet. eine 8-saiter-humbucker-gi-
tarre bietet auch nur einen eingeschränk-
ten musikalischen radius und kann wie-
derum den single-coil-sound meist
nicht abliefern.
Macht euch klar, dass single-coils

grundsätzlich einen höheren rauschfak-
tor haben. Dies ist charakteristisch und
zunächst nicht als gut oder schlecht zu
bewerten. wer aber mit viel lautstärke
und gain aufnehmen und im Mix stark
komprimieren möchte, wird probleme
mit single-coils bekommen können.
Frische saiten und ein vernünftiges

gitarrenkabel – nein es muss nicht 300
euro sondern vielleicht nur 10 euro kos-
ten – sollten des weiteren der standard
sein.
neue gitarren können probleme be-

reiten, da die holzkomponenten noch
nicht eingeschwungen sind. tendiert im-
mer zu eingespielten gitarren und zieht
auf diese frische saiten auf.
Dickere saiten sind gerade bei tiefe-

ren stimmungen gefraggt, damit der und

der ton der seite beim Anschlag stramm
in-tune bleibt. gegebenenfalls müsst ihr
den hals einstellen lassen, wenn ihr zu
70er saiten bei Drop-A-stimmungen
greift.

der amp
stellt den pre-Amp zusammen mit dem
gitarristen ein, der am ende die Aufnah-
men einspielen wird. respektiert seine
wünsche, bringt aber auch eure persön-
liche Meinung als produzent mit ein.
grundsätzlich versucht man meist, in
den bereich der endstufensättigung zu
kommen. Dies erreicht man einerseits
durch hohe lautstärke im pre-Amp, aber

natürlich durch den aufgerissen Master.
Je mehr, desto mehr gilt hier. einen
100-watt-Amp in diesen bereich zu fah-
ren, braucht tolerante nachbarn oder ei-
nen akustisch optimierten Aufnahme-
raum. Deshalb tendiert man im studio-
bereich auch gern zu 20- oder
35-watt-Amps. nichtsdestotrotz klingt
ein guter verstärker auch, wenn man ihn
nicht im bereich der endstufensättigung
fährt.
combos eignen sich eigentlich eher

für den live-betrieb. wer am Arbeits-
platz den Amp-sound über die Monitore
beurteilen will, muss den lautsprecher

woanders – am besten schallgeschützt
– positionieren. Man kann oder sollte
auch über eine cabinet isolation box
nachdenken, um dauerhaft hohe laut-
stärken fahren zu können, ohne die
nachbarn aus dem bett zu werfen.
Der stack bietet den vorteil, dass der

pre-Amp entspannt vom schreibtisch
aus eingestellt werden kann. Man wird
nicht von der hohen lautstärke des ca-
binets erschlagen. vor allem aber die be-
urteilung des sounds über die Monitore
oder den kopfhörer ist entscheidend.
Dies kann nur funktionieren, wenn der
Amp soundgeschützt woanders im stu-
dio positioniert ist.

combo und speaker eines stacks
unterscheiden sich im gehäuse. com-
bos sind meist mit einem halboffenen
gehäuse (meist 1x12 oder 2x12) ausge-
stattet. Der sound ist luftiger und weni-
ger drückend. stack-lautsprecher (zum
beispiel 2x12 oder 4x12) sind meist ge-
schlossen und haben daher einen dunk-
leren und druckvolleren klang als die
halboffenen.

die mikrofonklassiker
wer einen echten Amp aufnehmen
möchte, kommt an einer Mikrofonierung
nicht vorbei. probiert zunächst nur ein

Eines ist klar: Entscheidend ist, welche Gitarren und Amps verwendet werden.
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workshop homerecording

E ine Frage sollte vorab geklärt
sein: sind Mastering studios
heute überflüssig? Die Ant-

wort lautet Nein. ein Masterer hat eine
gesunde Distanz zum track, ein frisches
ohr. er besitzt einen akustisch optimier-
ten raum, hochwertige geräte und plug-
ins zur bearbeitung. er macht diese Auf-
gabe ständig und hat einen Überblick
über trends in den einzelnen genres.
warum aber ist es trotzdem sinnvoll,

sich mit dem thema DiY-Mastering zu
beschäftigen und fit in diesem themen-
gebiet zu werden?
treten wir einen schritt zurück und

sehen uns einmal an, was Mastering ei-
gentlich ist und, genauso wichtig, was es
nicht ist. Daraus folgend ergibt sich
schnell, wie und wann ihr selber hand
an eure songs legen solltet, und wann
ein externes Masteringstudio angebracht
ist.

mastering vs. mixing
Diese früher stark getrennten stadien ei-
ner Musikproduktion verschmelzen dank
moderner software, stem-Mastering,
schrumpfender budgets und chroni-
schem Zeitmangel immer mehr. trotz-
dem sollte jeder die unterschiede zwi-
schen einem Mixing- und einem Maste-
ring-prozess kennen.
beim Mixing geht es darum die ein-

zelnen spuren einer produktion (vocals,
bass, Drums,...) zu bearbeiten und zu

optimieren. eQs, kompressoren und an-
dere effekte stehen in jeder DAw bereit.
Die richtigen lautstärkeverhältnisse zu-
einander werden festgelegt, mit hall, De-
lay und panorama wird der Mix räumlich
aufgeteilt. eine kreative, künstlerische
Arbeit, die in einem Mixdown endet.
beim Mastering dagegen wird ein

guter Mixdown noch weiter veredelt. es
wird nur noch diese einzelne wAv-Datei
bearbeitet. Die eingriffsmöglichkeiten ei-
nes Mastering studios beeinflussen den
gesamten Mixdown. Zwar kann durch
geschickten einsatz von eQ, kompres-
sor, Ms-Matrizen (Mitte-seitensignal-
bearbeitung) oder Multibandkompressi-
on der ein oder andere Mixdownfehler
korrigiert werden. besser ist es aber,
wenn euer Mix in sich stimmig ist. Das
ist übrigens ein vorteil von DiY-Maste-
ring: ihr könnt jederzeit zurück in die Mi-
xingfiles euer DAw und dort bei bedarf
den Mix optimieren.
beim Mastering sollen einzelne

tracks eines Albums aneinander angegli-
chen und die subjektiv empfundene
lautstärke erhöht werden. Außerdem
sollen probleme bei der Dynamik oder
dem Frequenzgang im Mixdown gelöst
werden. gerade letztere resultieren häu-
fig aus der problematischen raumakus-
tik vieler home-studios. Mastering stu-
dios investieren viel geld in lautsprecher
und raumakustik, um ein optimales Ar-
beitsumfeld zu schaffen.

Darüber hinaus folgt dort die Zusam-
menstellung eines Albums. Dies bein-
haltet titelreihenfolge, pausen, Fades,
Metadaten, export in verschiedene Da-
teiformate für presswerk und streaming-

portale. Dabei achtet man nicht nur auf
den gesamtklang einer produktion, son-
dern überwacht auch technische stan-
dards (pegel, exportformate) damit das
ergebnis dem industrieniveau ent-
spricht. Aktuell beliebt ist stem-Maste-
ring. hierbei mastert man nicht eine ste-

so veredelt ihr
eure mixes
Mastering ist der letzte Arbeitsschritt einer professionellen Musikproduktion. doch braucht
man heute überhaupt noch einen Mastering engineer, oder kann man das selbst erledigen?
wir zeigen euch, wie das do-it-yourself-Mastering erfolgreich gelingt.

Neben einem Interface gehören auch
Kopfhörer zum Mastering-Prozess.
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test gitarre

verstÄrker

ein käfig
voller power
obwohl der von thomas reußenzehn in
liebevoller handarbeit gefertigte Archtop tube
reverb für Jazz-Gitarristen konzipiert wurde,
bietet der handliche verstärker eine perfekte
zerrfreie Basis für so ziemlich jedes Genre.

O bwohl der von thomas reu-
ßenzehn in liebevoller hand-
arbeit gefertigte Archtop

tube reverb für Jazz-gitarristen konzi-
piert wurde, bietet der handliche verstär-
ker eine perfekte zerrfreie basis für so
ziemlich jedes genre.
seit einigen Jahren zeichnen sich bei

gitarristen abseits von extremen klän-
gen in sachen werksneuer Amps zwei
eindeutige prämissen ab. erstens: ein an
legendäre vintage-verstärker angelegter
sound, und zweitens: ein kompaktes
Aggregatformat. thomas reußenzehn
hat bei der entwicklung des Archtop
tube reverb ganz genau auf seine Ziel-
gruppe gehört und einen knapp fünf kilo
schweren Allrounder erschaffen, der sich

auf der bühne, im proberaum sowie im
Aufnahmestudio pudelwohl fühlt.
bevor der blick auf die bedienele-

mente wandert, verzaubert der Archtop
tube reverb durch seinen extrem coolen
look! ein verchromter käfig bietet freie

sicht auf die präzise eingesetzten röhren
und spulen, die in ihren schwarzen so-
ckeln ruhen. Dazwischen findet sich die
per hand geschriebene seriennummer,
die den boutique-charme des handli-
chen tops noch einmal unterstreicht.

schön übersichtlich
An Front-, rück- beziehungsweise rech-
ter seite befinden sich die potentiometer,
Mini-toggle-switches und klinkenan-
schlüsse, die Justierungen wie bei einem
durchdachten verstärker in standardgrö-
ße bereithalten. Dreiband-eQ, volume,
reverb und die low-power-option sind
trotz der kompakten Maße übersichtlich
angeordnet und dank der weißen be-
schriftung auch bei widrigen lichtver-
hältnissen gut abzulesen.

Dreht man den Archtop tube reverb
um 180 grad, sticht sofort der balan-
ced-line-out-Ausgang ins Auge.
egal, ob direkt an ein Mischpult, an

ein Audiointerface oder die pA ange-
schlossen – diese kleine, aber sehr feine

und hilfreiche klinkenbuchse ist gold
wert, da sie eine nahezu identische Ab-
bildung des signals an den jeweiligen
empfänger schickt!
in der nachbarschaft befinden sich

der ground-lift, der level und zwei Aus-
gänge für boxen (2 bis 16 ohm).
thomas reußenzehn hat bei der ent-
wicklung auch an die Freunde ausladen-
der pedalboards gedacht und einen loop
integriert – eine tolle sache, denn gerade
Modulationseffekte klingen einfach nach
der vorstufe entschieden besser!
passend zum schicken top bietet

reußenzehn drei passende boxenvarian-
ten an. Für unseren test wurde die in
schlichtem schwarz gehaltene 112 clas-
sic verwendet, die mit ihrem 12”-celes-
tion-greenback und der offenen bauwei-

technische daten
› leistung 30 Watt an 2-16 Ohm

› röhren 2 x 6L6/2 x 12AX7

› kanäle 1

› regler Bass, Mid, Treble, Volume, Reverb, Level

› schalter Low Power, Ground Lift

› anschlüsse Input, Return, Send, Line Out, 2 x Speaker

› maße 19 x 20 x 21 cm

› gewicht 5 kg

»Passend zum schicken Topteil gibt es auch
pasende Boxenvarianten.«

reussenZehn archtop tube reverb


