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Martin Schmidt. „Wir haben natür-
lich ja gesagt, denn wir kannten das
Festival schon aus dem Vorjahr.
Neu war allerdings, dass wir dies-
mal in sämtlichen Städten spielen
sollten – und nicht nur an einem
Ort. Im ersten Moment war uns
noch gar nicht klar, dass wir gerade
für unsere erste eigene Tour ge-
bucht worden waren“, so Martin
weiter. „Hamburg, München, Köln,
ein Heimspiel in Bonn – das klang
plötzlich ganz anders.“

Überraschend lief die Nummer
Ende letzten Jahres für die Band
Steal A Taxi – wenn man der örtli-
chen Presse und verschiedenen an-
deren Veröffentlichungen glauben
darf, „Bonns heißester Popexport“.
Nach einer kurzen, aber intensiven
Tour durch China und dem Pop-
camp 2015 stand im Oktober 2016
die erste eigene Tour an. „Unser
Booker fragte an, ob wir Interesse
hätten, bei ‚Musik in den Häusern
der Stadt‘ zu spielen“, erinnert sich

Get prepared!
Steal A Taxi sind bereits seit länge-
rem mit einem ausgefuchsten Setup
unterwegs. Zum Reisegepäck der
vierköpfigen Popformation gehören
neben der Backline eine eigene FoH-
Konsole, In-ears sowie eigene Mikro-
fone und die gesamte Bühnen-
verkabelung. „Zusammen mit unse-
rem Techniker haben wir schon vor
einiger Zeit ein geschlossenes Sys-
tem ausgetüftelt, mit dem wir prak-
tisch autark sind. Im schlimmsten

Wer als Band seine erste eigene Tour bucht, auf den prasselt einiges ein. Lange vor dem ersten
Soundcheck oder dem ersten Ton auf der Bühne geht es da um Bookings, um Werbung, um
Merchandising und Hotels, die tägliche Travelparty von Location zu Location und noch einiges
mehr. Budget-Fragen sind zu klären und technische Infos einzuholen. Wo wird gespielt, wer ist
der Ansprechpartner, gibt es vor Ort Technik oder muss die angemietet werden, hat der Laden
einen Techniker und so weiter – klingt alles schrecklich unkreativ, muss aber gemacht werden.
Je länger und besser man im Geschäft ist, desto mehr Routine kehrt bei solchen Jobs ein.

Von Ulli Hoppert

Auf Tour
Unterwegs mit Steal A Taxi



tion eingemietet und nicht nur unser
Set, sondern jeden Handgriff ge-
probt“, so Martin weiter. Was sich be-
währt hatte, wurde vertieft, was neu
hinzukam, wurde integriert. „Ma-
keda, unsere Sängerin, nutzt bei zwei
Songs neuerdings ein TC Helicon
VoiceLive Touch, mit dem sie ihre
Stimme doppelt und looped, dafür
hat sie extra auf ihr Drahtlosmikro-
fon verzichtet, um den Aufwand ge-
ringer zu halten. 

Falle benötigen wir vor Ort ein Cat-
Kabel zwischen dem AR-2412 Audio-
rack von Allen & Heath und dem
GLD-80 am FoH, ansonsten haben
wir alles dabei. Das bringt gerade auf
Festivals immer Pluspunkte, weil wir
vor Ort kaum Ressourcen benötigen
und wirklich fix spielbereit sind.
Alles, was wir brauchen, ist ein Input
auf der Summe vor Ort und ein
Stromanschluss. Unsere Looms sind
direkt mit den passenden Schukoka-
beln ausgerüstet und wir verdrahten
unsere gesamte Technik vom Audio-
rack aus.“ 
Aber auch für die anstehende Tour
sollte sich dieses System als ausge-
sprochen praktisch erweisen. „Der
Blick auf den Tourplan verhieß mit-
unter wenig Schlaf – mit gut 500 km
Anreise, zum Beispiel zwischen
Hamburg und Köln oder München
und Bonn. Das bedeutet, morgens
um 7 Uhr losfahren, um 14 Uhr vor
Ort sein, aufbauen, Soundcheck,
essen und eine Stunde später spielen. 

Vor Mitternacht war keiner im Ho-
telbett. Bei so einem Tourplan bleibt
keine Zeit für Experimente. Um vor-
bereitet zu sein, haben wir uns eine
Woche vor der Tour für zwei Tage in
einer freien Galerie als Probenloca-

Get quiet!
Ursprünglich hatten sich Veranstal-
ter und Booker ein Akustikset von
der Band gewünscht, bei den Pro-
ben war indes bereits klar, dass aus
der Nummer ein veritables Popset
werden würde. „Akustiksets haben
wir früher auch mal gemacht, mit
Cajon und Akustikgitarre, doch im
Lauf der Vorbereitungen merkten
wir, dass es bei der Tour nicht pas-
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PA du jour?
Gerade bei Clubtouren oder beschränkten Transport-
möglichkeiten stellt sich häufig die Frage: eigene PA oder
Hausanlage? Bis vor einigen Jahren hätte ich an dieser
Stelle ganz klar und kategorisch „ja“ zur eigenen PA ge-
sagt – allerdings hat sich einiges in Sachen Qualität und
Zustand der Technik in den Clubs getan. 
Schwarze Schafe mit verrotteten Pappen, verwarzten
Pulten und verkommener Installation gibt es natürlich
immer, aber solche Läden sprechen sich entsprechend
schnell rum. Status quo ist hingegen weit häufiger ein
gut gewartetes, komplettes und zeitgenössisches Be-
schallungssystem nebst kompetentem Haustechniker,
mitunter auch mal ein in Ehren ergrautes, aber dennoch
perfekt funktionierendes Beschallungssystem, welches
über die Jahre liebevoll gepflegt wurde. 
Wer auf Tour ist und darauf angewiesen, innerhalb
knapper Zeitfenster Abend für Abend eine saubere Show
abzuliefern, dem würde ich heute tatsächlich raten, die
Hausanlage zu wählen. Ganz oft zeigt sich nämlich, dass
das wirkliche Geheimnis nicht die Anlage, sondern das
Know-how des Haustechnikers ist. An dieser Stelle also
ein klares Plädoyer fürs Zuhören – nämlich dem Kollegen
vor Ort. Er kennt seinen Laden, weiß um Stärken und
Schwächen der Location, hat Kniffe, Tricks und meist auch
jede Menge Erfahrungen gesammelt. 

Die leise Bühne
Wer kleine Läden und Bühnen bespielt, der kommt

nicht umhin, sich mit dem Thema „Bühnenlautstärke“
auseinanderzusetzen. In der Regel prallen hier immer
wieder Welten aufeinander: Der Schlagzeuger kann
nicht leiser, der Gitarrist will nicht leiser und die Key-
boards würden gerne lauter (… können aber nie so
richtig mithalten, die Redaktion). 
Neben sämtlichen Klischees, die damit bedient

wären, liegt hier allerdings auch ein Problem begra-
ben: Die Mischung aus Direktschall von der Bühne und
verstärktem Programm aus der PA klingt in den ersten
Reihen praktisch immer schauerlich. 
Dem Problem kommt man mit unterschiedlichen

Strategien bei – zum Beispiel durch eine sinnvolle Büh-
nenarchitektur mit eingedrehter Backline und mode-
rater Lautstärke. Gegen eine knallende Snare oder die
Schallschneise eines 12“-Röhrencombos hilft das je-

doch nicht entscheidend weiter, Wedges auf der Bühne
tragen meist auch nicht zu weniger Pegel auf der
Bühne bei.
Wirklich still kann die Bühne werden, wenn die Band

auf In-ear umschwenkt, Gitarre und Bass über in der
Lautstärke besser kontrollierbare Lösungen (Stichworte
wie Kemper „Profiler“, „Axe-Fx“ oder „Rebox“ und
„Torpedo“ fallen mir ein) nachdenken und der Drum-
mer sich zumindest weitestgehend zurücknimmt. Klar
gibt es hier wieder die Option, Pads zu nutzen oder am
akustischen Drumset Gewebefelle mit Triggern. 
Bei solchen Maßnahmen bleibt aber für einige der

„echte Rock´n´Roll“ auf der Strecke – zumindest wenn
man Gitarristen und Bassisten oder Drummern Glau-
ben schenken darf: Ein Röhrenamp ist eben ein Röh-
renamp, eine hupende 8“-Snare wuchtig und ein
4x10“-Basscombo eine Welt für sich. 

Der FoH vorm Gewürzregal – bei der Tour stand die Bühne auch schon mal in einer Kochschule oder, wie hier, in
einem Kölner Designer-Küchenstudio (der langohrige Herr im Vordergrund ist Viktor, seines Zeichens Tour-Manager)
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zur Mikrofonierung. Bis kurz vor
der Tour war eben eine Röhre eine
Röhre – ohne Alternative.“ Was ihn
schließlich davon abbrachte, traf
ihn im wahrsten Sinne wie ein Tor-
pedo. „Ich hatte viel vom Two Notes
‚Torpedo Live‘ gelesen, aber noch
nie einen gehört“, erinnert sich
Martin. „Der ‚Torpedo Live‘ ist eine
digitale Loadbox, die den Lautspre-
cher und das Mikrofon vor dem
Verstärker ersetzt. So kann ich
meinen geliebten Röhrenverstärker
mit auf die Bühne nehmen, das
Signal jedoch in den ‚Torpedo Live‘

sen würde. Gleichzeitig wurde uns
schnell klar, dass wir aber mit der
Bühnenlautstärke vorsichtig sein
mussten. Wir verzichten ja bereits
auf Wedges und unser Drummer
Flo Weik spielt unfassbar dyna-
misch und sogar mit Handtüchern
auf Snare und Tom. Problematisch
blieb die Gitarre“, gibt Martin zu.
„So richtig zufrieden war ich nur
mit meinem kleinen 12er-Röhren-
combo, den wir zeitweise sogar
hinter die Bühne oder auch schon
in die Garderobe verbannt hatten,
mit einem M-88 von beyerdynamic

speisen und somit jeden Direkt-
sound eliminieren. Bei der Tour-
probe haben wir das Gerät erstmals
eingesetzt und die Begeisterung bei
der Band war groß. Die E-Gitarre
klang echt, direkt und lebendig.
Der Klang des Verstärkers, eines
Marshall 1974x, wurde nicht im
Geringsten verfälscht. Da das Gerät
ab Werk bereits mit Impulsantwor-
ten von großartigen Cabinets und
Mikrofonen ausgeliefert wird, hat
man die Möglichkeit, den Sound
noch feiner zu justieren. Bei dem
1 x 12“-Gehäuse meines Marshall
haben mir immer ein wenig untere
Mitten gefehlt. Die konnte ich
durch die Impulsantwort einer
alten Vox 2 x 12“-Box ausgleichen.
Außerdem benutze ich jetzt die Im-
pulsantwort eines beyerdynamic
M-160, das ich im Studio gerne ver-
wendete, mir indes für den Live-
Einsatz zu sensibel und teuer war“,
so Martin weiter.

Get loud!
Pult, Mikrofone und IEM waren be-
reits vorhanden – was fehlte, war
das Beschallungssystem für die
Tour. „Wir wollten eine verlässli-
che, konstante Audio-Qualität,
Abend für Abend“, so die Idee von
Martin Schmidt, dessen Vorgaben
mit denen des Autors überein-
stimmten. Da wir mit Ausnahme

Das „richtige“ System
Kompakt, leistungsstark und flexibel – wer will das nicht? Tatsächlich hat sich

das von mir für die Steal-A-Taxi-Tour ausgewählte System von dB Technologies als
echte Universallösung erwiesen. Zusammen mit zwei DVA KS-10 Subs (18“, 900
Watt, Hornhybrid) blieben die „Ingenia IG-3T“ (2 x 10“ + 1,14“, 900 Watt, asym-
metrisches Horn) superkompakt und boten absolut angemessene Leistung für die
anstehenden Locations. 
Mit 110 x 90° strahlt das „Ingenia“ IG-3T recht breit ab, das vertikal asymme-

trische Horn sorgt auf dem Stativ auch im Nahfeld direkt vor der Bühne für gute
Abdeckung – selbst ohne Frontfills. Zusätzlicher Pluspunkt: „Ingenia“ und DVA spie-
len auf Plug-and-Play-Ebene zusammen. Aufstellen, anschließen, losspielen. Tat-
sächlich haben die beiden 10“er des „Ingenia IG-3T“ auch für akustische gehaltene
Gigs und kleine Locations genug Punch, um die Subs mal im Truck zu lassen. 
Und warum nun doch ein eigenes System auf Tour? Ganz einfach –

keine der Locations auf der Tour hatte eine eigene Hausanlage oder war bisher Ver-
anstaltungsort für ein Konzert gewesen – und so wären wir also auf täglich wech-
selnde Systeme ohne Erfahrungen von örtlichen Technikern angewiesen gewesen.
Die wohl schlechteste Alternative von allen.

Sängerin Makeda spielt bei einigen Stücken ein Nord Piano und verzichtet auf der Tour auf
die drahtlose Version des Audio Technica AE-6100

Soul Food? Sound Kitchen? Egal – wohl keine Band hat so oft auf einer Tour in Küchen ge-
spielt wie Steal A Taxi – hier bei Bulthaupt in Köln



Blick wirkte das Set eher zu klein-
kompakt, aber man soll sich ja
nicht von Äußerlichkeiten verlei-
ten lassen. Erst mal spielte es abso-
lut Plug and Play; optimal, wenn es
schnell gehen muss. Reinrollen,
aufstecken, losspielen geht alleine
in fünf Minuten. Als nächster Plus-
punkt sei der breite Abstrahlwinkel
mit 110° in der Horizontalen er-
wähnt – da wir praktisch jeden
Abend bis auf eine Ausnahme eher
in breiten, weniger tiefen Locations
spielten, passte das perfekt. 

Sogar im Museum König, wo das
Publikum zumindest anfangs noch
über die ganze Breite vor der
Bühne saß, funktionierte die PA

des Museums König in Bonn aus-
schließlich kleine Locations bis
maximal 250 Zuschauer bespielten,
sollte es kompakt, schnell startbe-
reit und tatsächlich auch gerne
aktiv sein, um Amp Racks und LS-
Kabel zu sparen. Das „Ingenia“-
System von dBTechnologies kannte
ich vom Hörensagen bereits (vgl.
Test vom tools-Kollegen Christian
Boche, in Ausgabe 3/2016). Der
kurze Weg zum Vertrieb in Porz bei
Köln machte ein Probehören pro-
blemlos möglich. Ich hatte mir
vom Produktmanager ein System
aus zwei KS-10 Subs und zwei IG-
3T Tops empfehlen lassen und war
gespannt, wie sich diese Kombi
schlagen würde. Auf den ersten

noch gut ohne Frontfills. Und zu-
letzt das asymmetrische Horn der
„Ingenia IG-3T“ – mit 70° nach
unten und nur 20° nach oben ver-
hindert es auch ohne Bügel oder
Schwenkneiger, dass zu viel Ver-
lustenergie in Richtung Decke
geht, und bringt den Schall statt-
dessen dahin, wo er hin soll – näm-
lich vor die Bühne. Der Rest ist
Stand der Technik – ein DSP an
Bord macht schnelle Änderungen
oder Einstellungen direkt in der
„Ingenia“ möglich und damit den
Griff zum externen Controller un-
nötig. In der Regel sah jeder Tag
auf Tour gleich aus – reinkommen,
System positionieren und mit dem
Preset für unsere Kombi starten.
Grobe Ausreißer durch die Raum-
akustik habe ich im Summen-EQ
der GLD-Konsole ausgebügelt.

Get mad!
Man stelle sich eine beliebige Szene
aus dem Hollywood Blockbuster
„Nachts im Museum“ mit Ben Stil-
ler vor – und ergänze sie durch
eine vierköpfige Popband, die den
Soundtrack spielt. Nach einem Gig
in einer Kochschule und einem
weiteren Gig in einem Küchenstu-
dio denkst du eigentlich, dich
bringt nichts mehr um den Ver-
stand – und dann kommt das Mu-
seum König. Um 1900 als Natur-
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Die Sache mit dem Split
Was vor ein paar Jahren noch undenkbar oder nur mit hohem finanziellen Auf-

wand möglich war, ist heute im digitalen Zeitalter eine fast schon perfekte Alter-
native zum getrennten Arbeitsplatz für Monitor- und PA-Sound: ein Splitmix.
Moderne Digitalpulte bieten in aller Regel mehr als genug Inputs und Mixbusse,
um jedes Signal doppelt und damit unabhängig aufzulegen – und damit gänzlich
unbeeinflusst voneinander mischen zu können. 
Der unschlagbare Vorteil: Selbst drastische Eingriffe am Front- oder Monitor-

sound bleiben auf der jeweils anderen Seite ohne Folge, praktisch so, als würde
an einer separaten Monitorkonsole gemischt. Knackpunkt bei der Geschichte: Die
Kommunikation zwischen Bühne und Mischpult im Saal läuft natürlich nicht so
elegant wie beim Monitorpult neben der Bühne. 
Der Charme dabei: Eine solche Splitlösung bietet auch in kleinen Clubs, wo ein

separater Monitormix schon alleine aufgrund der räumlichen Gegebenheiten un-
möglich ist, optimale Kontrolle über Bühnen- und Frontsound.

Martin, Flo, Makeda und Carlos nach der Show in Köln Kompakter FoH – das GLD-80 von Allen & Heath ist auf Tour gleichzeitig Front- und
Monitorpult 
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nun so großzügig war. Natürlich
wollten wir trotz der nicht ganz all-
täglichen Situation eine top Perfor-
mance abliefern, immerhin war
Bonn unsere Hometown Show und
der Gig rasend schnell ausver-
kauft.“ Zusätzliche Fills und Delays
für die Galerie und vor der Bühne
waren eingeplant, Licht und ein
Lichtmann gebucht, ein Videoteam
stand bereit – und alles wurde
kurzfristig wieder abbestellt. „Auf
dem Weg von Hamburg nach Bonn
kam der Anruf aus dem Museum,
wir dürften keine zusätzliche Tech-
nik einbringen, es gäbe Brand-
schutzbedenken und wir dürften
den normalen Museumsbetrieb kei-
nesfalls stören. Also keine Chance

kundemuseum erbaut, beherbergt
die Bildungs-Location als zentrale
Anlaufstelle unter einem giganti-
schen Lichthof ein Diorama zur
afrikanischen Savanne – und mit-
tendrin spielten an dem Abend
Steal A Taxi. „Wir waren echt ge-
flashed“, gibt Martin zu. „Wir wuss-
ten nur von einer unbekannten
Gönnerin, die sich uns ganz expli-
zit in genau dieser Location ge-
wünscht hatte – und haben bis zum
Ende der Tour nicht erfahren, wer

für so viel Aufwand. Uns blieben ge-
rade mal drei Stunden zwischen
Get In und Show“, erinnert sich
Martin. Also strichen wir gedank-
lich sämtliche Fills und Delays und
setzten einzig auf das „Ingenia“.
Wir begannen ganz klassisch mit
den rechts/links Tops. Am Ende
haben wir im Bass noch ein paar dB
rauskitzeln können, indem wir die
Subs noch um 90° nach innen
drehten. Physikalisch eigentlich
Unsinn, aber beim Gig stellte sich
raus, dass selbst auf der Galerie der
Sound erfreulich gut und homogen
wirkte. Wirklich erstaunlich, was
mit nur zwei Säulen und zwei Subs
heute an Performance umzusetzen
ist.

Nachts im Museum – die „Savanne“ des Museum König in Bonn

Noch sitzt das Publikum – das ändert sich bei
Steal A Taxi meist nach kurzer Zeit

Martins Lösung für den „perfekten Gitarrensound“ ohne Box: Ein Two Rock „Exo15 Röhren-
amp“ und das „Torpedeo Live“ von Two Notes

Ein Nord Piano und der TC Helicon „Voicelive Touch“, mit dem Makeda bei eini-
gen Songs ihre Stimme looped



rund 8.500 Euro geschröpft. Eine
auf den ersten Blick stolze Sum-
me“. Im direkten Vergleich zu den
potenziellen Mietkosten, dürfte
sich die Investition mit 40 bis 60
Shows reinholen lassen – je nach

Get serious!
Noch ein Wort zur „Ingenia“ von
dBTechnologies. Ein derartiges
System rangiert technisch gesehen
in der Mitte zwischen einem Säu-
lensystem und dem konventionel-
len Top-Sub-System, vereint damit
durchaus das Beste aus beiden La-
gern. Im Falle der „Ingenia IG-3T“
überzeugten zudem das asymme-
trische Horn-Design und die ver-
fügbare Leistung bei minimalem
Logistik-Aufwand. 

Bleibt zuletzt die Frage nach den
Kosten. Ich werfe einen Blick auf
unser Testsystem und summiere:
Rund 7.000 Euro kosten die beiden
„Ingenia IG-3T“ Topteile und die
beiden DVA KS-10 Subs auf dem
Markt, für ein paar Cases und
Kabel, Schutzhüllen und Stative
sind weitere rund 1.500 Euro fäl-
lig. Die Bandkasse wird also um

Preisgefüge und Verhandlungsge-
schick beim örtlichen Verleiher.
Das ist eine Perspektive, oder?    n

Anzeige

Ein Festival, fünf Städte
Das Festival „Musik in den Häusern der Stadt“ fand 2016 bereits zum 20. Mal
statt. Ursprünglich in Köln gestartet, geht es den Machern dieses Festivals
darum, jungen und eher unbekannten Künstlern in ungewöhnlicher Umgebung
eine seriöse Auftrittsmöglichkeit zu schaffen. Die Spanne reicht von klassischer
Musik über Jazz, Pop und Weltmusik bis Rock. Die Locations werden grundsätz-
lich von Privatleuten zur Verfügung gestellt, die Auftrittsbedingungen sind
durchweg brillant. 
Den besonderen Charme machen natürlich die Locations und deren Gastgeber
aus – man spielt in Ladenlokalen, Bars, Industriegebäuden, Bürokomplexen oder
auch mal im Museum. Die Veranstalter, der Kunstsalon e.V., sorgen mit sicherer
Hand für die perfekte Kombi aus Künstler und Location.     

www.kunstsalon.de/festivals/musik-in-den-haeusern-der-stadt

Info
www.stealataxi.de


