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editorial

die erste
tour …

lukas freitag
Chefredakteur SOUNDCHEEECK

vergißt man nie. Vielleicht oder auch gera-
de deswegen nicht, weil einem viele Dinge
einfallen, die mit der Band auf der ersten

Tour eher unglücklich verlaufen sind, heute aber
durchaus zum Schmunzeln anregen – ich erinnere
mich da an einen mit Equipment randvoll gestopf-
ten VW T4, mit dem unsere Band durch die Provinz
tuckerte und nach halber Wegstrecke vom Pannen-
service abgeschleppt werden musste. Der Gig war
zum Glück nicht mehr weit entfernt, sodass wir unser
Konzert zwar mit reichlich Verspätung, aber dennoch
erfolgreich über die Bühne bringen konnten.
Als sinnvoll erschien es uns damals auch, unseren
eigenen FoH-Mann an Borddd zu hhhabbben, ddder seiiin
Handwerk in nüchternem ZZZustand durchaus zu
beherrschen wusste. Nachhh dem Genuss einiger
bewusstseinserweiterndennn Substanzen ließ sich
unser Mischer jedoch zu arg berauschen und
kredenzte uns etwas unfreiwillig einen au-
ßerordentlich avantgardistttischen Sound,
der sicherlich so manchemmm Anhänger
psychedelischer Musik gefffallen hätte. Gut,
dass wir in diesem Fall noccch einen befreun-
deten Ersatz-Mischer im Beeekanntenkreis
hatten, der dem Spuk nachhh der Hälfte
des zweistündigen Gigs einnn rasches Ende
setzen konnte.
Egal, was euch auf der ersttten Tour passiert
und auch wenn nicht alles glatt läuft: Der
Spaß amMusikmachen sooollte nicht zu kurz
kommen, damit die erste TTTooour nicht zu einer
Tour de Force wird.
Neben demWorkshop auf Seite 30 findet
ihr auch wieder reichlich AAAnregungen
zum Equipmentkauf in unssseren Tests.

Viel Spaß beim Lesen,

…
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im gespräch mit joel & ryan
o‘keeffe, harri harrison

hard rock:
ein bisschen

Schmutz muss
sein

wasdie Jungs vonairbourne über ihre studioarbeit

erzählen, beschreibt ebenso treffend ihr auftreten im

interview: frontmann Joelo‘keeffe, sein trommelnder

bruder ryan undgitarrist Harri Harrisonwissenmeist

genau,was sie sagenwollen und verschwenden keine

Zeit aufHaarspaltereien.wie derHumor, so der sound:

freiheraus, beinhart und ungeschliffen.
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Zusammenklappbarer Laptopständer für alle Formate von 12“ bis 17“
Auch für Controller wie Launchpad, Maschine oder Push 2 geeignet
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Aufbau und variable Neigung von Ablage und Fuß Patentierte
Mechanik und Design Rutschfeste Gummiauflagen Kompakte
Transportgröße Mit Tischklemme und praktischer Zwischenablage
Material Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet
Farbe schwarz
Maße Tiefe: 280 mm, Breite: 260 mm Höhe: 270 mm
Gewicht 1,6 kg

Prämie solange Vorrat reicht. Weitere Prämien zur Auswahl im Shop!

EurE VortEilE im Abo
▲ keine SouNDCHECK-Ausgabe mehr verpassen

▲ SouNDCHECK bequem nach Hause und früher als am Kiosk

▲ Vorteilspreis mit rund 15 % Ersparnis gegenüber dem Einzelverkauf

▲ Jetzt auch vergünstigte Schülerabos!

www.ppvmedien.de oder Telefon 08131 5655-68
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ab 60,20 €
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Tiefe: 280 mm, Breite: 260 mm Höhe: 270 mm
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interview this is not an elephant

interview mit andreas krebs

liaison von prog
und Grunge

diemünchner rockbandthis isnotanelephantmacht dieser tagemit

ihremdebütalbumdie süddeutschemusikszene unsicher. ihremaußerge-

wöhnlichenmusikstil kommtwohl die bezeichnung „progressivegrunge“

amnächsten.mitgitarrist andreaskrebs sprachenwir über songwriting,

gitarrenequipment und elefanten.

ihrmacht einen ziemlich eleganten spagat
zwischenprog à la tool undgrunge.wie habt
ihr euren sound gefunden?

Das war eigentlich überhaupt keine Suche nach
einem Sound. Das hat sich einfach so ergeben,
weil wir diese Art von Bands und Musik gerne
hören. Ich habe das Gitarre spielen gelernt, indem
ich zu Pearl Jam und Tool dazugespielt und ge-
jammt habe. Das gleiche ist auch bei Randy (Salo,
Bass) der Fall und auch David (Kreisl, Gesang)
kommt aus diesem Grunge-Background.
David kenne ich schon lange, weil er meine da-
malige Band Tanertill gemocht hat und man sich
auf Konzerten immer mal wieder getroffen hat.
Ich habe dann seine Bands kennengelernt, Swan
Valley Heights und Sea Wolf Jeremy, und mir hat

auch gefallen wie er singt. Wir hatten schon alle
diesen Geschmack und wollten so eine Art von
Musik machen, weswegen wir uns denke ich auch
so gefunden haben. Deswegen hat sich der Sound
in dem Sinne gar nicht entwickelt, sondern ist
schon so dagewesen, als wir dann alle zusammen-
kamen. Wir sind alle ziemlich glücklich, dass wir
uns so gefunden haben und diese Art von Musik
zusammen machen können.

dasmusikvideo zu „notwhere theybelong” be-
steht komplettaus stock-Videoclips.waswollt
ihr damit aussagen?
Die Musik ist relativ düster und stellt einen kras-
sen Kontrast zu diesen übersauberen und unna-
türlichen Stock-Videos. Im Song geht es auch um
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workShop 8 tipps für die erste tour

workshop

rocking and
rolling

ein großesabenteuer für jedeband ist die erste tour. geradewenn es für

längere Zeit auf reisen geht, solltemanwichtigeVorkehrungen treffen.

mit den folgendentipps seid ihr gut auf euregigs on the road vorbereitet!

#1 Checkliste
Ihr solltet unbedingt eine Checkliste anle-

gen, mit der ihr beim Ein- und Ausladen kontrol-
liert, ob alles dabei ist. Nichts ist umständlicher
und nerviger, als wenn ihr Teile des Drumkits in
München vergesst und diese am nächsten Tag in
Hamburg benötigt. Schwerwiegender ist das Ver-
gessen von Equipment noch, wenn es nicht mehr
aufzufinden ist beziehungsweise sich niemand
in der Location interessiert zeigt, es ausfindig zu
machen.

#2 ersatz-equipment
Überlegt euch genau, was für Equipment und
technische Einrichtungen ihr zwingend braucht,
um eine Show rudimentär spielen zu können
und nehmt diese Teile zum Ersatz doppelt mit.

Bedenkt dabei auch Stromversorgung und Kabel-
wege. Verlasst euch niemals auf andere, sofern es
keine festen Absprachen gibt.
Das Ersatz-Equipment muss nicht die gleiche
hochwertige Qualität wie euer Hauptinstrumenta-
rium haben, aber es sollte für den Notfall funktio-
nieren.
Da ihr hoffentlich eine Checkliste führt, halten
sich vergessene Teile ohnehin in Grenzen!

#3 Routen- und zeitplanung
Mittels Navigationssystemen dürfte das siche-
re Ankommen bei euren Gigs in der Regel ein
Kinderspiel sein. Ihr solltet aber immer einen ge-
sunden Puffer für jede Strecke einplanen, sodass
ihr auch im schlimmsten Fall noch pünktlich zum
Gig ankommt. Ihr solltet auch ein Tour-Buch im
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workShop vocal-recording

vocal-recording

aufnahme in
eigenregie

ganzealben lassen sich imcomputer produzieren. unddie Vocals? sound-

cHeck zeigt dir in diesemworkshop alleswichtige für deinegesangsaufnah-

me-session imalleingang.

im Profistudio: Vocalcoach, Tontechniker und Pro-
duzent sitzen auf der einen Seite der Scheibe des
Aufnahmeraums, während auf der anderen Seite

Sänger oder Sängerin ihre Performance darbieten.
Ausgiebig wird mit viel Know-how und Hardware an
den Gesangsspuren gearbeitet.
Für viele ist das jedoch nicht der Alltag. Eigenleis-
tung ist angesagt. Mit dem richtigen Wissen und
wenig Equipment ist es aber durchaus möglich, edle
Gesangsaufnahmen in den eigenen vier Wänden

durchzuführen und das auch alleine.
Dabei kann die One-Man-Show durchaus Vorteile
bringen. Anders als im Mietstudio habt ihr keinen
Zeitdruck. Einfach nach einer Woche nochmal einen
Versuch machen, weil man noch nicht zufrieden war,
kostet euch keinen Cent.
Gleiches gilt für die Atmosphäre. Als Sänger öffnet
man sich bei seiner Performance. Die vertraute Um-
gebung macht es leichter, unbeschwert zu agieren.
Ihr habt volle Kontrolle über die Zeiten, die Beleuch-
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interview smoke factory

interview mit benjamin stocklöw

viel mehr als nur
Schall und rauch

seit 1989 nebelt smoke factory die bühnendieser republik ein. die nieder-

sächsische firmahat sich auf Verdampfer-nebelmaschinen für alle anwen-

dungsbereiche spezialisiert.wasmanbeachtenmuss,wennmandie kleinen

Helfer für shows einsetzt, weißbenjamin stocklöw, executivedirector des

unternehmens.

Hauptsächlich bei Live-Konzerten und
Festivals werden die kleinen Helfer einge-
setzt: Nebelmaschinen sorgen dafür, dass

die Veranstaltung stimmungsvoller wird. Die rich-
tigen Lichteffekte veredeln eine atemberaubende
Show und sie begeistern das Publikum.
Doch was sollte man beachten, wenn man die Ne-
belmaschinen einsetzt? Welches Fluid sollte man
für die verschiedenen Geräte nutzen? Und wie
lange dauert es überhaupt, bis so eine Nebelma-
schine entwickelt und einsatzbereit ist?
Antworten auf diese Fragen liefert uns Benjamin
Stocklöw, der bereits seit mehr als einem Jahr-
zehnt für die Fog, Smoke & Haze Factory arbeitet.

sc: benjamin, kannst du uns erklären,was genau
deinaufgabenbereich bei smoke factory ist?
benjamin stocklöw: Da ich bereits seit 11 Jahren
bei der Smoke Factory bin, hat sich mein Aufga-
benbereich in den Jahren stetig gewandelt und
erweitert. Als Auszubildender waren meine Aufga-
ben 2008 natürlich wesentlich simpler als sie es
heute als Prokurist sind. Ich kümmere mich neben
internen Prozessen hauptsächlich umMarketing
und die Betreuung verschiedener Kunden. Aber
auch Koordination und Entwicklungsabsprachen
mit unseren Lieferanten und die Ausbildung unse-
rer beiden Azubis gehören zu meinen Aufgaben.


