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editorial

am Ball
bleiben
es gibt mit ziemlicher Sicherheit nicht die eine

Vorgehensweise oder Strategie, wenn es um
das Thema Songwriting geht. Hier gilt eher die

Regel: viele Wege führen zum Ziel.
Da gibt es die Sorte Musiker, die sich von äußeren
Einflüssen so wenig wie möglich ablenken lassen,
so wie unser Interviewgesprächspartner Michael
Schenker – mehr dazu ab Seite 22. Andere Künstler
nehmen sich fürs Songwriting mal richtig lange Zeit,
wie etwa die US-Proghelden Tool, die erst im August
nach rund 13 Jahren wieder ein neues Studioalbum
herausgebracht haben.

Entscheidend ist sicherlichhh, dddass man trotz allllller
Schwierigkeiten, die das Kooomponieren mit sich
bringt, beharrlich bleibt, sooodass am Ende ein guter
Song herauskommt. In unssseremWorkshop ab
Seite 30 zum Thema Songwwwriting geben wir
euch ein paar griffige Tippsss und Kniffe an
die Hand, sodass es mit euuuren nächsten
Songs auch besser klappt.

Auf keinen Fall solltet ihr innn dieser Ausgabe
unser fettes Gewinnspiel veeerpassen. Wir
verlosen zwei Mackie DRMMM212 und den
dazu passenden Subwoofeeer DRM18S.
Wir wünschen euch ganz vvviel Glück beim
Mitmachen und viel Spaß bbbeim Lesen der
neuen Ausgabe.

lukas freitag
Chefredakteur SOUNDCHEEECK
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musicpark leipzig

leipzig macht laut!

Mit demmusicpark hat die Leipziger Mes-
se eine innovative Musik-Erlebnismesse
entwickelt, die erstmals zwischen dem 1. bis

3. November 2019 stattfinden wird. Die musikalische
Ausrichtung des musicparks umspannt die Genres
Rock/Pop, Electro und auch Klassik und soll Ein-
steiger und Profis gleichermaßen ansprechen. Das
Konzept sieht verschiedene Ausstellungsbereiche
vor. In den Playzones können Fachbesucher neues
Equipment entdecken und nach Herzenslust auspro-
bieren. Für Fragen stehen sogenannte Educators den
Besuchern zur Seite.

sBt-Boxen
Für authentisches Club-Feeling sollen die sweat-
bloodtears-Boxen sorgen. Die schalldichten Kabinen
mit ausgeklügeltem Sound- und Lichtkonzept enthal-
ten eine Bühne auf der mehrmals am Tag bekannte
Künstler mit ihrem Original-Equipment auftreten.
Im Anschluss wird das Equipment in einen Bereich
neben den Soundkabinen gefahren. Dort haben dann
die Fachbesucher die Möglichkeit, das Equipment

le p g
imnovember feiert dermusicpark leipzig seine

premiere. die Veranstalter d
er neuen

messe versprechen ein vielseitiges rahmenprogrammmit namhaftenausstellern aus

dermi-branche sowie eine ganzereihe an
stars undsternchen.



michael schenker

eine legende der
rockgeschichte

mit resurrection hatgitarrenlegende

michael schenker seinekarrierewieder zurück

in altbekannteregionen gebracht. Jetzt folgt die

zweite platterevelation,mit der der gebürtigehanno-

veraner uns eine ausgezeichnete rockscheibe schenkt.

stilgemäßhabenwirherrn schenker zumgespräch im

hardrockcafé inhamburg getroffen.

interviewmichael schenker
B
a
c
k
st

a
g
e

22



31

o
ff

st
a
g
e

10 tipps für besseres songwriting

Das leere papier
dieangst vor dem leerenpapier kennen viele künstler. oftmals kommtunskreativität an

den unmöglichstenorten,wie etwa imzugoder beimmorgendlichenduschen. dennoch

gibt es einige tricks, die dabei helfen können, euren songwirting-prozess zu optimieren.

diese stellenwir euch imfolgenden vor.

songwriting ist ein vollkommen kreativer
Prozess, der sich kaum steuern oder
systematisch praktizieren lässt. Regeln

und Ablaufstrukturen funktionieren nur in der
Theorie, denn in der Kunst ist nichts vorherseh-
bar und planbar. Dennoch gibt es eine Reihe von
Erfahrungswerten und „Kreativitäts-Boostern“, die
euch beim Songwriting helfen können, wenn es
mal hakt und nicht vorangeht.
Songwriting ist eine Kunstform, die sich nicht
über Nacht erlernen lässt. Es bedarf viel Zeit, die
ihr in eure Songs stecken müsst. Dennoch kann
auch der erste Song, den ihr je geschrieben habt,
schon ein Erfolgshit sein. Die meisten Songwriter
berichten, dass man mit wachsender Erfahrung
besser und schneller weiß, wie man einen Song
aus dem Kopf aufs Papier oder in die DAW bringt.
Für die meisten Songwriter ist es das ultimative
Ziel, die „innere Stimme“ und die „innere Musik“ in
Form von Musik auszudrücken. Der Weg dorthin
ist oft ein langer, da man zunächst die für sich
passenden Songwriting-Instrumente, Tools und
Vorlieben herausfinden muss.

#1 routinen
Wenn ihr noch Anfänger im Songwriting seid, dann
versucht euch eine Songwriting-Routine anzulegen.
Überlegt euch, auf welche Weise ihr eure Ideen fest-
halten möchtet. Manche sitzen gerne an der DAW
ihres Vertrauens mit Midi-Controller (Keyboard) und
nutzen Sound-Libraries und Plugins für hochwertige
Demo-Aufnahmen. Andere brauchen nur ihre Akus-
tikgitarre und ihr Smartphone, um Ideen einzufangen.
Wieder andere benötigen noch nicht mal ein Instru-
ment, sondern singen ihre Melodien, Textzeilen oder
sogar Soundeffekte auf einen Recorder /Smartphone.
Ihr müsst für euch herausfinden, welche Methode
am besten passt und sich gut anfühlt.
Wenn ihr maßgeblich Texter seid, dann habt immer
einen Notizblock und Stift dabei, um jederzeit Ideen
notieren zu können.
Mit der Zeit werdet ihr bei euch gewisse Songwri-
ting-Routinen feststellen, die häufig gut funktioniert
haben.
Haltet fest, was auch immer euch einfällt und spei-
chert es erstmal ab. Manche Notizen oder Spon-
tan-Aufnahmen erscheinen direkt nach dem Ent-
stehungsprozess manchmal doch etwas eigenartig.
Lasst sie trotzdem ein bis zwei Wochen liegen und
hört dann nochmals rein. Nur wenn es euch immer
noch nicht anspricht, ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass die Idee doch nichts war. Schmeißt nichts
zu schnell weg. Audio-Dateien fressen nur relativ
wenig Speicherplatz.
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specialmidi 2.0

midi 2.0 eine
neue hoffnung
schon gewusst?wir alle arbeiten täglichmit einemcomputerstandard aus dem

Jahre 1982. 37 Jahre sind in der it-welt eine ewigkeit. solange gibt es diemidi-buchse

in synthesizern, effektgeräten und interfaces. zeit fürneues:midi 2.0



40
o
n
st

a
g
e

workshop fix it in the mix ||| teil 2

mixdown: drums

Drums mischen
wie die profis!

in unserem zweiten teil derworkshop-reihe fix it

in themixwollenwir euch tipps undtricks an diehand geben,

damit euredrum-aufnahmen so klingenwie bei denprofis –

unddasganzemitmöglichst einfachenmitteln.
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