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editorial

a tribute
to ...
Gerade nach den Feiertagen locken Club- und

Kneipenbetreiber weihnachtsmüde, aber
dafür Partywillige Gäste in ihre Schänken.

Anlass für den Umtrunk sind dann oftmals Bands, die
mit teils kreativen und zum Schmunzeln anregenden
Verballhornungen ihrer Band-Namen wie „ABCD”,
„Die Toten Ärzte”, „Heilige Bruehder”, „Fünf Lloyd”
oder „Nutellica” für Stimmung sorgen. Auch wenn
bei einigen Tribute-Bands der Spaß an erster Stelle
steht, so nehmen viele die Sache deutlich ernster
und spielen die Hits ihrer Vorbilder so gut nach, dass
man den Unterschied zum Original manchmal kaum
noch merkt.
Unser Autor Mark Schwarzzzmayr hhhat siiichhh dddem TTThhhema
angenommen und gibt euccch Tipps, wie ihr mit eurer
Tribute-Band so nah wie möglich an eure Vorbilder
rankommt.

An dieser Stelle möchten wwwir auf unseren
SOUNDCHECK-Adventskalender hin-
weisen. Auch dieses Jahr issst der wieder
pickepackevoll mit schickeeen Preisen ge-
nau richtig fürs Weihnachtsssfest. Mit etwas
Glück könnt den einen odeeer anderen Preis
in unserem Gewinnspiel errrgattern. Klickt
euch durch auf www.soundddcheck.de oder
schreibt uns eine Postkarteee. Wie die Teil-
nahme funktioniert, erfahrttt ihr auf Seite 19.

Im Namen der Soundcheckkk-Redaktion wün-
sche ich euch eine besinnliche Adventszeit
und frohe Weihnachten.

lukas Freitag
Chefredakteur SOUNDCHEEECK
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reportmusikpark leipzig

musicpark leipzig

die Messe zum
anfassen
200aussteller, 350Musiker und jedeMenge live-action – dermusicpark leipzig

überraschte besucher undaussteller gleichermaßen. unddas überaus positiv.

Eine gelungene Premiere feierte der musicpark
Leipzig am ersten Novemberwochenende. Die
neue Messe für Musikinstrumente lockte bis

zu 11.200 Besucher in die Hallen auf demMessege-
lände der sächsischen Großstadt. Das Konzept der
dreitägigen Veranstaltung als Musik-Erlebnismesse
zeigte sich einerseits durch den Hands-On-Charakter
mit Fokus auf Instrumenten. Diese konnten nicht nur
ausprobiert und angetestet, sondern auch teilweise
an Ort und Stelle zu speziellen Messepreisen gekauft
werden.

Über 350 internationale und nationale Musiker
sorgten mit verschiedenen Live-Performances für ein
ausgiebiges Entertainmentprogramm.
Insgesamt rund 200 Marken und Aussteller zeigten in
den verschiedenen Abteilungen Präsenz. Neben den
Bereichen Gitarre, Tasteninstrumente und Musikalien
gab der Drum-Bereich ein beherztes Lebenszeichen
von sich. Mehrere renommierte Schlagzeugherstel-
ler wie etwa Sonor, Tama, Pearl, Mapex, Ludwig und
auch Beckenschmieden wie Meinl Cymbals, Sabian
und Zildjian, die allesamt der Musikmesse in Frank-

In den Playzones
und Probierberei-
chen durften die
Besucher munter
drauflos spielen
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mark tremonti/alter bridge

„ich bin ein echter
amp-nerd“

seit demdebütonedayremains 2004hat dasQuartettumdrei ehemalige

creed-Musiker undMyleskennedy beachtliche 1,5Millionenalben verkauft.

das ist unter anderememsiger livearbeit, vor allemaber dem immensen

potenzial vonMark tremonti geschuldet, dermitMyleskennedy einen kon-

genialen partner gefunden hat.Mitwalk the sky erscheint nun das sechste

studioalbumvonalter bridge ...

Mark, inwieweit haben du undMyles
gemeinsamandenneuentiteln gearbei-
tet?

Bisher haben wir unsere Ideen immer gemeinsam
ausgearbeitet. Ein neuer Song bestand damit aus
Parts vonMyles undmir, die letztlich zusammen-
wuchsen. Diesmal jedoch war unsere Studiozeit

begrenzt, sodass jeder von uns für sich komplette
Songideen ausgearbeitet hat. Myles und ich haben
jeweils acht, neun Songs komponiert, von denen
wir die besten ausgewählt haben. Das Ergebnis
sind 14 Titel, etwa gleichwertig verteilt. Genauer ge-
sagt eher 13 Titel, denn „One Life“ ist eher ein Intro.
Das Album empfanden wir so als stimmig.

Fo
to
:D

an
St
ur
ge

s

22
o
n
st

a
G
e

intervewmark tremonti/alter bridge
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interviewdermot kennedy

interview dermot kennedy

„ich liebe
hip-hop aus
der distanz“

derMusikerdermotkennedy ist die vielleicht

vielversprechendste irischepop-hoffnungder

letzten Jahre. eingespräch über das ewige

songwriting-themaliebe, prahlerei imhip-hop

unddasherz der iren für ihrekünstler.

zunächst geschult am akustischen Sound von Musikern wie
Glen Hansard oder Ray LaMontagne hat Dermot Kennedy
inzwischen zu seinem eigenen Stil gefunden. Er verbindet

Folk mit elektronischen Elementen.
Im Oktober ist Kennedys erstes Album „Without Fear“ erschie-
nen – mehr als 120 Millionen Streams kann „Power Over Me“,
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workshop fix it in the mix! teil 4

effekte

Zerren bis
es fetzt

willkommen zumvierten teil unsererworkshop-reihe.wirmöchten euch

diesmal einenwegweiser durch den effekt-dschungel geben und einige

wichtigewerkzeuge zeigen,mit denen ihr audio-signalen denbesonderen

schliff verpasst. denn erst effekte verleihen euremMix das gewisse etwas.

Bislang haben wir bei „Fix It In The Mix“ die
Mixdowns der Stimme, der Gitarre und der
Drums thematisiert und im Zuge dessen

auch eine Handvoll passende Effekte im jeweili-
gen Kontext erklärt. Doch damit ist noch längst
nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
Oftmals werden Effekte unterschiedlichen Kate-
gorien zugeordnet und das funktioniert in vielen
Fällen sehr gut. Einige Effekte beeinflussen den

Lautstärkepegel, manche die Frequenz, einige
die Struktur des Audio-Materials, andere die Zeit
und wieder andere das räumliche Empfinden. In
den meisten Fällen erzeugt ein Effekt mehrere der
genannten Resultate gleichzeitig.
Zu den Effekten, die den Pegel verändern, gehören
vor allem Kompressoren, Gates und Limiter.
Equalizer, Pitch Shifter und Phaser beeinflussen
Teilspektren oder das ganze Spektrum des Audio-
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livekonzerte stehen voll imkurs. dempublikumdieMusik der stars haut-

nah darbieten, ist der Job einer tribute-band.was gilt es technisch und

musikalisch zu beachten,wennman sich in diesemsegment bewegt.

tribute-band

hommage in
perfektion

Eine Tribute-Band unterscheidet sich in
einigen Punkten von einer Cover-Band.
In letztgenannter besteht das Repertoire

aus einem bunten Mix. Verschiedene Künstler,
Epochen und Stile treffen aufeinander. Songs
werden für die eigene Besetzung adaptiert.
Das Publikum soll unterhalten werden und
die Auftrittsmöglichkeiten von Coverbands
reichen von Stadtfesten über Clubs, Hochzei-

ten bis zu Firmengalas. Das Spektrum umfasst
Hobbymusiker, die „just for fun“ rocken bis
zu Profis, die ihren Lebensunterhalt damit
bestreiten.
Tribute-Bands positionieren sich spitzer. Eine
Band, ein Künstler wird in den Fokus gerückt.
Diesen Act gilt es authentisch zu reproduzie-
ren, im besten Fall bis zur perfekten Illusion.
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