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der richtige dreh

N

ach wie vor kann sich eine band
am besten behaupten, wenn sie
zeigen kann, was sie live oder auf plat
te auf dem kasten hat. in Zeiten von
youtube, instagram und co. wird für
musiker aber auch immer wichtiger,
was im Kasten landet – sprich was die
band an videoinhalten verbreitet. ihr
habt bereits schon videos eurer live
gigs ins netz gestellt oder auch schon
mal eine tour in videoclips doku
mentiert? doch irgendwie waren die
reaktionen darauf verhalten und eher
ernüchternd? in unserem special ab
seite 42 geben wir euch tipps für
einen erfolgreichen videodreh und
wie ihr euren audiovisuellen content
sinnvoll und zielgerichtet euren fans
und followern schmackhaft macht.

bauchentscheider und
perfektionisten
im interview standen uns für diese
ausgabe die britischeen Überflieger
black orchid empire un
nd die heavy
rocker lucifer um gitarrrist und song
writer nicke andersson rede und ant
wort. wenn die beiden b
bands gemein
samkeiten zeigen, was das
d gespür für
griffige melodien und sttake hooklines
betrifft, so unterscheiden
n sie sich doch

Limitiert auf
100 pc. weltweit

fundamental in ihrer herangehens
weise in puncto songwirting und live
equipment. mehr dazu ab seite 16
beziehungsweise 24.

4.198,- €
oder ab 69,07 € pro
Monat finanzieren

and the winners are …

Fender 60th Anniversary '58
Jazzmaster RW 2CS

vor zwei ausgaben hatten wir euch
nach dem besten equipment aus unter
schiedlichen kategorien des vergange
nen jahres gefragt. auf seite 14 könnt
ihr nachlesen, welche instrumente und
artikel in eurer gunst standen.

Ibanez AZ2204-ICM Prestige
Ice Blue Metallic - Electric Guitar

1.999,- €

oder ab 32,89 € pro Monat finanzieren

Viel Spaß beim Lesen und Video-Dreh.
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videos sind ein wichtiges marketingtool für
jede band. aber wie produziert man anständige bewegtbilder für youtube, facebook,
instagram oder die eigene website? wir erklären euch im special ab seite42, worauf
es ankommt.
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interview lucifer

Hauptsache
Oldschool

N

icke andersson dürfte vielen lesern durch seine
mitwirkung in bands wie den hellacopters,
entombed oder imperial state electric ein be
griff sein. am sound des neuen albums hat der schwedi
sche tausendsassa entscheidenden anteil. denn er fungier
te nicht nur als cosongwriter und drummer, sondern spiel
te auch einen großteil der gitarren sowie den bass für
Lucifer II ein. die erstaunliche chemie, welche die neun
lieder auszeichnet, kommt nicht von ungefähr. johanna
sadonis, die ihren lebensmittelpunkt inzwischen von berlin
nach stockholm verlegt hat, und nicke andersson sind
nämlich nicht nur beim komponieren ein paar.

soundcheck: johanna, du hast lucifer gegründet, nachdem sich
deine vorherige band The Oath 2014 aufgelöst hat. schon im
darauffolgenden jahr erschien das erste album. auf Lucifer II
bist von dieser besetzung nur noch du übrig geblieben. wie
kam das zustande?
Johanna sadonis: also wer noch dabei ist, ist unser lead

gitarrist robin tidebrink. der ist zwar noch nicht auf dem
ersten album zu hören, kam aber wenig später hinzu. im
herbst 2016 gab es dann eine tour, nach der gaz jen
nings die band verlassen hat. mit dem hatte ich das erste

16 soundcheck.de

album gemeinsam gesch
hrieben. was das
songwriting anbelangt, stand ich plötzlich al
leine da. Zu diesem Zeitp
punkt hatten nicke
und ich aber schon begonnen, einander zu
treffen.
nicke andersson: als gaz aufgehört hat,
meinte ich nur „das ist scchon blöd, aber
…“
Johanna: wir haben ohn
nehin schon viel
über musik gesprochen, sso entstand dann
die idee, dass wir zusam
mmen schreiben
könnten. das haben wir dann
d
auch getan.
und so kam eins zum anderen.
sc: die melodien auf Luciferr II kommen mir we-

sentlich eingängiger vor als auf
a dem erstling…

Johanna: yes! ein freund
d von uns hat das

ganz treffend formuliert: „weniger hokus
pokus, mehr hardrock“ (lacht). natürlich
hat es auswirkungen, wenn sich die che
mie und Zusammensetzun
ng der leute än
dert. alleine wie jemand sein instrument
spielt. gaz hatte einen seehr charakteristischen

fotos: century media

Für das zweite Lucifer-Album hat sich Frontfrau Johanna Sadonis eine komplett neue
musikalische Begleitung mit ins Boot geholt.
Dabei ist ein extrem eingängiges Rock-Album
herausgekommen, dass den Geist der 60er un
nd
70er geradezu atmet. Wir haben ein wenig mitt der
Sängerin und Schlagzeuger Nicke Andersson
geplaudert.

interview black orchid empire
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um so viele höhen und tiefen zu erleben, wie eric clapton
im laufe seiner karriere, bräuchten die meisten menschen
wohl mindestens zehn leben. auf der sonnenseite sind da
die ausverkauften arenen, gemeinsame auftritte mit un
zähligen anderen weltstars und nicht zuletzt unsterbliche
hits wie Layla oder Tears in Heaven. auf der schattenseite
stehen die dramen, aus denen eben diese songs geboren
wurden. hinzu kamen unglückliche liebschaften und vor
allem der tragische tod seines kleinen sohnes im jahr
1991. ganz zu schweigen vom alkohol und von den dro
gen. trotzdem hat slowhand es immer geschafft, seine kri

foto: get t y

sen zu bewältigen. dieser tage erscheint mit Life in 12
Bars eine dokumentation über eric claptons bewegtes
leben. genug material dafür gibt es allemal, wie ihr auch
in unserer bilderstrecke sehen könnt.
✖ ludwig gengnagel
soundcheck.de
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workshop homerecording

workshop homerecording teil 2

mach dein wohnzimmer zum tonstudio

der mikrokosmos
herzlich willkommen zum zweiten teil der workshopreihe home-recording. basierend auf
dem ersten workshopteil besitzt ihr das grund-knowhow für eine moderne und praktische
arbeitsumgebung. im heutigen teil soll es um detailreichere wissensvermittlung über
mikrofone im kontext des home-recording-approachs gehen.

M

ikrofone wandeln schall
wellen in mechanische
und final in elektrische
schwingungen um. dies geschieht
durch verschiedene konstruktionsar
ten von mikrofonen. für homestudios
relevant sind vor allem die dynami
schen mikrofone und die kondensator
mikrofone. verschiedene gesichts
punkte geben euch beim kauf eines

soundcheck.de
ndch
366 so

mikrofons aufschluss über die optima
le nutzung, aber auch einen rahmen,
um kreativ mit mikrofonen umzuge
hen.

wichtige parameter
Grenzschalldruck

die angabe des grenzschalldrucks
lässt darauf schließen, ab welcher
lautstärke es in der regel zu verzer

rungen (klirr) kommt. beachtet die
herstellerempfehlung, die in den meis
ten fällen schon genau auf die pas
senden instrumente und instrumen
tengruppen beschränkt ist.
eine leichte Überschreitung hier
und da stellt normalerweise kein prob
lem dar, sollte aber ein mikrofon stän
dig viel zu hohem schalldruck ausge
setzt sein, kann es kaputtgehen.

special video-marketing

Z

ur Zeiten von mtv und viva bezahlte die plat
tenfirma stets den videodreh. die hitsingle
wurde durch den videoclip auf die fernseher
der konsumenten gebracht. heute ist manches ein
facher, manches schwieriger. die rolle eines musik
videos hat sich verändert. gab es früher noch tvsender
die quasi ihr ganzes programm aus musikvideos be
stückten, hat sich 2018 alles auf das internet verlagert.
das publikum sucht gezielt nach bestimmten titeln,
folgt einzelnen kanälen oder verlässt sich auf die perso
nalisierten vorschläge der startseite. ihr müsst keinen
redakteur überzeugen euer video zu spielen, sondern
könnt direkt mit fans in kontakt treten.

musikvideo

REC
b-rol l

unter b-roll versteht man ergänzendes Filmm
aterial, welches zum beispiel in
gefilmten inter views die thematisierten inhal
te zeigt.
spricht man über gitarrenamps und Floorboar
ds könnte man nicht nur den
inter viewpartner zeigen, sondern im schnitt
bildmaterial vom gitarren-rig
zwischen schneiden. anstatt zu erzählen, wie
ihr die pa über steile kellertreppen in den club getragen habt, filmt lieber
die kollegen, wie sie schleppen.
berichtet nicht nur darüber in welcher stad
t ihr auftretet, sondern filmt das
wahrzeichen. sammelt permanent material
für die b-roll mit. videos werden
dadurch interessanter und lebendiger. Über
legt wie ihr gesprochene inhalte
filmisch aufarbeiten könnt. zusätzlich hilft b-ro
ll-Footage dabei schnitte bei
inter views / vlogs zu kaschieren. ein versp
recher, ein wirre gedanke, eine
über flüssige aussage...hat man nur die haup
tkamera würde man schnitte als
sprünge im bild sehen. Überdeckt man schn
itte mit b-roll-Footage werden
diese korrekturen unsichtbar. gerade deta
ilaufnahmen bilden abwechslung
zu head-shots oder halbtotalen.

das klassische musikvideo, der kurzfilm zum song,
steht heute neben konzertmitschnitten und kleinen fil
men mit dokucharakter oder bandvlogs. ein hoch
wertiges und kreatives musikvideo gilt dabei noch im
mer als königsdisziplin. will man nicht ein filmchen a
ideen für b-rolls:
la Rockband spielt vor einer Backsteinmauer veröffent
- musiker am instrument (spielend, gitarrist
zieht neue saiten auf, drummer
lichen, so ist das viel arbeit, selbst wenn man nur ei
stimmt)
nen dreiminütigen popsong mit bildern aufwerten will.
- load-in / load-out, bilder vom bühnenaufbau
, notenmaterial
man konkurriert mit professionellen künstlern, die
- auf dem weg zum gig (reisefootage)
reichlich geld und manpower einsetzen können.
- im backstage (chillen, essen)
schaut die videos der top10 an. hier bekommt man
- im studio (details wie mischpulte, kabel, patc
hbay, computermonitore)
ein gefühl welches produktionsniveau 2018 ange
- locations von außen (sogenannte establish
ing-s
hots)
sagt ist. drohnenshots, hubschrauberflug, special
- straßenschilder, clublogos …
fx, kostüme, drehorte, ausleuchtung, storyboard,
kameraführung ... die liste ließe sich endlos fort
setzen. das bedeutet aber nicht, dass man nicht mit
einfachen mitteln ein cooles video machen kann, das
hohe abrufzahlen einfährt. es gibt zahlreiche beispiele. die vereinen und findet videokünstler, die lust auf eine Zusam
frage ist nur: kann ich das als musiker auch leisten? habe menarbeit mit musikern haben. bietet zum beispiel als
ich das knowhow, die genialen einfälle und die techni gegenleistung an, für eines deren projekte musik zu schrei
schen mittel? bringt ein einzelnes musikvideo den durch ben, wenn sie euch bei eurem vorhaben unterstützen.
bruch für euren youtubekanal? schreibt man in der Zeit
Zum thema konzertvideo hatte soundcheck anfang
nicht besser neue songs? die antwort könnt ihr euch nur 2017 eine ausführliche workshopserie. konzertvideos funk
selber geben. mein tipp wäre allerdings sich partner zu su tionieren langfristig allerdings nur, wenn performance, büh
chen. es gibt jede menge filmmacher und kreative köpfe, nenausstrahlung und technische Qualität auf hohem ni
die bock haben sich auszuleben. baut, falls ihr daran inter veau stattfinden. Zu den technischen grundlagen (tonmit
essiert seid, netzwerke zu ausbildungsstätten (filmhoch schnitt, licht, kameras, objektiven et cetera) lest bei
schule, sae et cetera.) aus. verbindet euch mit foren oder interesse nochmal nach. Zu einigen themen wie bandaus

soundcheck.de
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special video-marketing
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special die 7 goldenen regeln …

video-marketing
professionell

im tonbereich seid ihr fit, in der musik fühlt ihr euch sicher?
diese 7 regeln bringen euch beim bewegtbild auf das nächste level.

Special intro
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✖ mark schwarzmayr
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