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interview mike portnoy | sons of apollo

N ein, wie fünfzig fühle er sich keineswegs, sagt
mike portnoy. den umstand, dass er im april
2017 den rundesten aller geburtstage feiern

durfte, kommentiert er mit den worten: „nee, haha, im mo-
ment fühle ich mich eher, als wäre ich acht Jahre alt. und
das, obwohl ich in all den Jahren bestimmt an die 3.000
shows gespielt habe. es war schon ein crazy ride …“
gemessen an bandbrei-

te und intensität reitet der
trommelgott, showman,
songwriter und texter, der
ganz nebenbei auch noch diverse stimmlagen, die klavier-
tastatur, bass und gitarre beherrscht, in seiner ganz eige-
nen liga. entfernt vergleichbares hat allenfalls gitarren-ikone
steve lukather aufzuweisen, der weit über seine band toto
hinaus als studiokönner kreise gezogen hat. lukathers bei-

träge zu diversen alben, die rock- und popgeschichte ge-
schrieben haben, summieren sich auf über eine milliarde
verkaufter exemplare.
portnoy wird diesen rekord aus vinyl- und cd-bergen

kaum knacken können, denn er konnte nur rund ein Jahr-
zehnt physische verkaufszahlen genießen, bis ihm das digi-
tale Zeitalter mit downloads und streamings in die Quere

kam. im gegenzug hat er als
nimmermüder live-musi-
kant gefühlt mindestens
zwei milliarden Zuschauer

fasziniert, die bei seinem solo ganz sicher niemals rausge-
hen würden, um sich ein bier zu holen.
Zu den ausgiebigen touren während seiner über 25

dream-theater-Jahre kamen etliche gigs mit den winery
dogs, adrenaline mob, transatlantic, avenged sevenfold,

»Die Jungs von heute können
unfassbare Patterns spielen.«

interview mike portnoy | sons of apollo

tabasco im espresso
kaum zu glauben, dass der „ewige 25Jährige“ mike portnoy im letzten april tatsächlich seinen50. geburtstag gefeiert hat. und als wäre es nix, hat der quicklebendige multimän mit den
Söhnen apollos in nur elf tagen Songwriting ein spielgeiles weltklassealbum fabriziert.
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interview mike portnoy | sons of apollo

liquid tension experiment, den flying colors, twisted sister
oder seinen vier tribute-bands mit songs von den beatles,
the who, led Zeppelin und rush.
mike gehört zu den schlagwerkern, die ihr kit in der

wahrnehmung des betrachters bis an die bühnenkante ge-
schoben haben, statt sich darauf zu beschränken, ihren
bandkollegen aus dem halbdunkel von hinten in den arsch
zu treten. er ist eine geborene rampensau, ein frontmann
par excellence.
basis seines erfolgs ist bei aller irrwitzigen spielfreude

seine außergewöhnliche balance. im frühjahr 1993, auf

der allerersten europatour von dream theater, die von
durchdrehenden fans buchstäblich überrannt wurde, hock-
te das kid aus long beach auf long island backstage bis
kurz vor einem auftritt im pariser underground-loch la lo-
comotive seelenruhig in einem sperrmüll-polstersessel und
verfasste in entspannter schönschrift postkarten in die hei-
mat: „hallo tante luise. das wetter in europa ist furchtbar.
die verpflegung könnte besser schmecken. aber sonst
geht’s uns ganz gut.” drei minuten später explodierte er auf
der bühne, als hätte er sich mit drei kannen espresso und
einem großen schluck tabasco aufgewärmt.

soundcheck: hast du je die gelegenheit gehabt, während des
„wilden galopps“ durch die prog-rock-galaxien zurückzu-
schauen, oder kennst du jeden tag nur vollgas bis zum horizont?
mike portnoy: auf jeden fall. ich schaue gern zurück. ich
kann mich praktisch an alle gigs ebenso erinnern wie an
all die leute, denen ich in dieser Zeit begegnet bin. ich
archiviere unheimlich viel und bin auch durchaus ein sen-
timentaler typ.

sc: gesammelt hast du ja schon früher einiges. im sommer
1997 hattest du für die aufnahmen zu „Falling into infinity“ in
new york neben deinem großen set auch noch ein niedliches kit
aus majesty-zeiten im studio stehen …
mike: ich bin wohl der extremste archivar, den man sich
vorstellen kann. ich habe jedes magazin mit jedem inter-
view, jeden flyer von jeder show und jede einzelne setlist
aufgehoben. mein haus ist ziemlich groß und genau ge-
nommen das reinste museum. das gesamte erdgeschoss
besteht praktisch aus meiner bibliothek, meinem trommel-
zimmer, meinem heimkino und noch ein paar sachen –
unter anderem den gesammelten werken all meiner hel-
den, egal ob von led Zeppelin, pink floyd, frank Zappa,
den beatles oder metallica.

sc: wie kommt deine Frau mit dieser sammelwut zurecht?
mike: och, sie hat sehr viel verständnis. es hat sicher aber
auch damit zu tun, dass wir schon sehr lange zusammen
sind, schon seit der Zeit, bevor ich überhaupt getourt bin.

sc: mit sons of apollo hast du ein debüt von masterpiece-di-
mensionen hingelegt – fein komponiert, mit griffigen melodien,
wunderbar spielfreudig instrumentiert. das ganze muss euch
großen spaß gemacht haben …
mike: Ja, das liegt sicher daran, dass eine menge persön-
lichkeit in dieser band steckt. derek sherinian [keys] ist ein
echter charakter voller humor und sarkasmus, aber auch
Jeff scott soto [v] und bumblefoot [g] haben spaß in den
backen. mit billy sheehan [b] arbeite ich schon seit vielen
Jahren zusammen. all das hat eine wunderbare chemie
ergeben.

sc: habt ihr die nummern in jam-sessions wachsen lassen,
oder ist jeder mit schnittmustern angekommen, die nur noch
zusammengefügt werden mussten?
mike: es war eine mischung aus beidem. es begann da-
mit, dass mir derek oder bumblefoot ideen zugeschickt
haben, die ich als archivar erst mal auf riffbasis sortiert
habe und mir dazu noch was habe einfallen lassen. als wir
dann zusammengekommen sind, haben wir über diese ba-
sics gejammt und von dort aus variationen erarbeitet oder
davon inspiriert völlig neue parts geschrieben.

sc: wie baut ihr im studio eure mitunter überlangen kompositi-
onen zusammen?
mike: im ersten take spielen wir alles gemeinsam als
band. dann arbeite ich an meinen spuren, bis alles sitzt,

Mike archiviert alles – auch Drumkits: 1997 durfte das
MajestySet von 1987 noch mal ran.
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workshop social-media-marketing teil i

social-media-
marketing teil i

„künstler und bands können sich heute einfacher denn je absolut autark selbstver
markten“ – so heißt es meist in vielen ratgebern rund um Socialmediamarketing.
doch „einfach“ liegt immer im Sinne des betrachters. bei der vielzahl an plattformen sozialer
netzwerke und deren individuelle und schier unzählige funktionen, ist es gar nicht mehr ganz
so leicht, durchzublicken. in unserem dreiteiligen workshop, erhaltet ihr einen genaueren
blick in die praxis und wertvolle tipps der virtuellen Selbstvermarktung.
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workshop-special saxofon fitness

Workshop-special saxofon fitness
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Die „fitness-reihe“ bekommt Zuwachs: nach-
dem schon unzählige musiker mit „guitar fit-
ness“, „keyboard fitness“, „bass fitness“

und „drum fitness“ im proberaum und unterricht arbei-
ten, kommt jetzt auch für saxofonisten das bewährte
übungskonzept.
ich, als autor dieses buches, möchte euch sound-

check-lesern hier schon mal einen kleinen einblick bie-
ten. dabei wird es in diesem artikel aber nicht nur um sa-
xofon-themen gehen, sondern generell um das konzept,
das hinter der fitness-reihe steht.
meine autorenkollegen haben sich gleichfalls mit der

frage beschäftigt: „wie übe ich möglichst effizient ein inst-
rument?“ also wenn du wenig Zeit zum üben hast und wei-
terkommen willst, dann ist diese buchreihe für dich be-
stimmt interessant. „wenig Zeit“ ist natürlich ein relativer

die motivation und der
innere schweinehund

auch mit dem thema motivation habe ich mich in diesem buchauseinander gesetzt. Jeder mensch hat von zeit zu zeit ein motivationstief. lass dich davon nicht von deinen workouts abhalten.zehn minuten (ein workout) sind schnell vorüber. meist ist dieüberwindung zu anfang das Schwerste – ist man dann bei eineraufgabe, ist es gar nicht so schlimm.
wenn du dich für das thema üben, Selbstmotivation und zeitmanagement interessierst, dann empfehle ich dir, nach dembegriff pomodorotechnik zu recherchieren. francesco Cirillo hatdiese technik in den 1980ern entwickelt. für „Saxofon fitneSS“habe ich einige seiner ideen auf das Saxofon übertragen.

wer weiterkommen will, muss täglich üben. aber was soll man wann üben und in welcher
reihenfolge? mit diesem kleinen auszug aus meinem buch „Saxofon fitneSS“, biete ich ein
individuelles workouttrainingsprogramm. Schon mit nur zehn minuten täglich, kann man
sein Spiel um wesentliche punkte verbessern.
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special pianosounds
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special pianosounds

V on piano bis forte, von perlenden läufen und
lyrischen melodien, von zarten akkorden eines
erik satie bis zum bluesgeschwängerten groove

eines professor longhair reicht das klangspektrum. es ist
wahrlich nicht leicht für uns musiker und tontechniker, die-
ses große spektrum an die ohren unserer Zuhörer zu trans-
portieren.
wir schauen uns auf der einen seite die originale – kla-

viere und flügel an – betrachten aber auch die andere seite
von plugins und digitalpianos. wo liegen stärken und
schwächen? was gilt es bei der aufnahme und auf bühne
zu beachten?
was macht den sound aus? extreme dyynamik,, weiter fre-
qquenzbereich,, kraftvolle grundschwinggunggen und filiggrane
obertöne. viele parameter beeinflussen den sound.
die saiten, die hämmer, der body, die resonanzen vom

holzgehäuse, der deckel, der raumsound und natürlich der
musiker an den tasten.
Zwischen klavier und flügel existieren gemeinsamkeiten

aber auch entscheidende unterschiede. direkt fällt natürlich
die optik auf. das imposante gehäuse eines flügels macht
im studio und auf der bühne eine menge her. klangliche
differenzen entstehen besonders im bassbereich durch un-
terschiedliche saitenlängen und einen entsprechenden re-
sonanzraum. gerade bei großen flügeln (über 1,80 meter
länge) profitieren klanglich die unteren oktaven.
in der mechanik liegen weitere unterschiede. bei der

aufrechten saitenlage eines klavieres schlägt der hammer
die saite von vorne an, während bei einem flügel der ham-
mer die saite von unten trifft. wie äußert sich das im spiel-
gefühl? eine gute flügelmechanik erlaubt eine schnellere

specialintro

piano, stage und
studio „Klavier spielen müsste man können …“

„wer klavier spielt, hat glück bei den frau’n“, so sang einst Johannes heesters,
urgestein des deutschen Showbusiness. in diesem SoundcheckSpecial geht
es nicht darum, wie man klavier spielt, sondern wie wir den Sound des instruments
für die bühne und das aufnahmestudio perfekt hinbekommen.

… beim Klavier hingegen geschieht dies in aufrechter
Position. Deswegen auch der Name: „Upright“.

Beim Flügel schlagen beim Spielen der Tasten die
Hämmerchen von unten auf die Saiten …
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mixx take away
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einSendeSChluSS
ist der 09.03.2018 (datum des poststempels).
nicht teilnehmen dürfen feste und freie mitar
beiter des verlags. der rechtsweg ist ausge
schlossen. die gewinner werden per email
benachrichtigt.
das aktuelle takeaway wurde uns freundli
cherweise von highlite international zur verfü
gung gestellt.

teilnahmebedingungen
nehmt an der verlosung unseres monatlichen
takeaways teil und schickt eine postkarte an
unsere redaktion:

kennwort: dap audio
postfach 57
85230 bergkirchen

tipp der redaktion:
besonders komfortabel, portofrei und natür
lich umweltschonend könnt ihr teilnehmen,
wenn ihr unsere onlineoption in anspruch
nehmt. klickt hierzu einfach auf den
verlosungsbutton unter www.soundcheck.de.
als nächstes gebt ihr die erforderlichen daten
ein, und schon seid ihr beim takeaway dabei!

herzlich willkommen bei unserem großen, monatlichen
soundcheck-gewinnspiel!

in jeder ausgabe verlosen wir auf dieser seite ausgewähl-
tes musiker- und band-equipment. diesen monat habt ihr
die chance, den aktiven bodenmonitor m-12 von dap
audio zu gewinnen.

den m-12 aktiv-bodenmonitor könnt ihr sowohl als moni-
torlautsprecher auf der bühne, als auch als pa-lautspre-

cher verwenden. mehr über diese tolle speaker-reihe lest
ihr im test ab seite 74. wir drücken euch die daumen!

macht mit bei unserem großen monatlichen gewinnspiel.
schickt uns eine postkarte mit entsprechendem kennwort
oder nehmt ganz komfortabel, kostenlos und portofrei on-
line teil: einfach www.soundcheck.de aufrufen und
„gewinnspiel“ anklicken – schon seid ihr dabei.

viel glück wünscht euch eure soundcheck-redaktion!

im wert von
440 euro

Zu Gewinnen!
jetzt mitmachen

dap audio m-12 aktiv-bodenmonitor



Jetzt bestellen!

www.soundcheck.de




