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diopunk Axel erhielt mein Weltbild bezüglich „profes-
sioneller Audiotechnik“ ein Punk Update. Hand aufs
Herz: Der gemeine Tontechniker ist nicht selten ein
Kontrollfreak in Kombination mit ausgeprägtem Mar-
kenbewusstsein. Schaut man sich die Bühnenanwei-
sungen von Rockbands aus der ersten Liga an, so
finden sich häufig die gleichen Gerätschaften, vorge-
gebenen Arbeitsabläufe und identischen Mannschafts-
aufstellungen. Dass ein großartiger Sound auch ohne
Materialschlacht und viel Personal machbar ist, zeigt
in beeindruckender Weise die letzte WIZO-Tour. 

Köln – Live Music Hall
Drei Stunden vor Einlass werde ich von Axel Kurth
persönlich am Halleneingang in Empfang genom-
men. Obwohl die „Der“-Tour sich über zwei Monate
zieht und aufgrund der hohen Nachfrage sogar noch
durch einige Zusatztermine in eine Verlängerung
geht, parkt am Backstage-Eingang ein Sprinter und

Vor fünf Jahren nutzte ich ein virtuelles Mischpult
(SAC), das zusammen mit einem Windows Rechner
und entsprechenden Soundkarten das Mischen von
Live Events erlaubte. Für Sicherheitsfanatiker und
konservative Tontechniker eine Horrorvorstellung, für
mich und andere SAC-User jedoch die Möglichkeit,
endlich auch VST Plug-ins live einsetzen zu können.
Im Austausch mit weiteren SAC-Usern führte ich an
einem verregneten Sonntagmorgen ein konspiratives
Anwendertreffen durch, bei dem der User-Austausch
an erster Stelle stehen sollte. Unter den knapp 20 SAC-
Jüngern und interessierten Tontechnikern war ein
Musiker, der sich über SAC aus erster Hand informie-
ren wollte: der Tag, an dem ich Axel Kurth vom WIZO
kennenlernte. Ich muss zugeben, dass ich bis dato die
Band nicht gekannt hatte und erst im Laufe der Zeit
festgestellte, dass die „Punkband aus Sindelfingen“
mühelos fette Slots auf den Hauptbühnen der großen
Festivals belegt. Wir blieben in Kontakt und dank Au-

Wikipedia klärt auf: „WIZO ist eine Punkband aus Sindelfingen.“ Das Trio besteht aus Drummer
Alex Stinson, Bassist Ralf Dietel und WIZO-Mastermind Axel Kurth, der in Personalunion den Posten
als Gitarrist und Lead-Sänger bekleidet. tools traf sich mit dem WIZO (das vorgestellte Demonstra-
tivpronomen gehört zur offiziellen Aussprache des Bandnamens) anlässlich der „Der“-Tour in der
Kölner Live-Music Hall. Wir wollten wissen, welches Equipment die Schwaben bei der Tour verwen-
den und was zum Teufel sie sich dabei gedacht haben.

Von Christian Boche; alle Fotos Sebastian Toenissen

Technik Run Down mit dem WIZO

Der  WIZO in der Kölner
„Live Music Hall“ 

Punk to the Future
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Nerd Stuff
Der Bühnenaufbau sieht auf dem ersten Blick wie bei
vielen klassischen Rocktrios aus. Das Drumset thront
in der Bühnenmitte auf einem Riser, die Gitarren- und
Bassfraktion residieren jeweils links und rechts, wäh-
rend die Gesangsmikrofone sich in Begleitung von je

kein Nightliner. Der WIZO macht so einiges anders,
als es die DIN-Norm für Rockstars vorsieht. 

Zunächst stellt uns Axel seine Crew vor. Neben Ton-
techniker Falk Gruber befinden sich noch Licht-Tech-
niker Ralf-Peter Girnstein und der Backliner Martl
Winkler in der Mannschaftaufstellung. Einen Monitor-
techniker sucht man vergebens. Wieder ein Posten,
den die meisten professionellen Bands als durchaus
systemrelevant ansehen. Schwaben gelten zwar glei-
chermaßen als sparsam und Technik-affin, aber beim
WIZO ist die bewusste Reduktion von Kosten und Auf-
wand kein reiner Selbstzweck. Es ist vielmehr die
Grundlage, um sich einige Freiheiten während der
Tour zu erlauben. Dafür packen alle Bandmitglieder
beim Auf- und Abbau mit an, schrauben beispielsweise
den Drumriser zusammen, helfen beim Verkabeln und
beim Laden. Laut Axel vertreibt das ein Stück weit die
Langeweile und schweißt Band und Crew mehr zu-
sammen. Wenn es schnell gehen muss, dann steht die
komplette Technik innerhalb von 75 Minuten und der
Abbau gelingt in rekordverdächtigen 45 Minuten. 

Was der WIZO an Technik aufbaut, zeigt ein Rundgang
über die Bühne. Der Soundcheck ist absolviert, sodass
die Crew sich gemächlich an den Umbau für den Sup-
port Act macht. Die Punkband aus Sindelfingen wählt
bewusst den Ausdruck „Support Act“ und vermeidet
den Begriff „Vorgruppe“. „Der Support Act ist unser
Gast“, erklärt Axel Kurth. Dass er das durchaus ernst
meint, lässt sich unter anderem daran feststellen, dass
der WIZO höchstpersönlich den Gast Act aussucht. Die
in Köln aufspielenden „Les 3 Fromages“ hat Axel auf
YouTube entdeckt und kurzerhand eingeladen. „Nor-
mal“ wäre es gewesen, den Vorgruppen-Slot an die
meistbietende Band zu verkaufen. Pay to Play – im
Tour-Geschäft eher die Regel als die Ausnahme. Für
Axel eine absurde Vorstellung. Vielmehr lässt der
WIZO es sich nicht nehmen, den Support Act jeden
Abend persönlich dem Publikum vorzustellen. Doch
bevor es dazu kommt, erklären uns Axel und Falk, mit
welcher Technik die „Der“-Tour durch die Lande rollt.
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Advanced Tech Talk mit WIZO-Mastermind Axel Kurth und FoH-Kapitän Falk Gruber (C. Boche Bildmitte)

WIZO-Bassist Ralf Dietel nutzt wie seine Bandkollegen einen Allen & Heath IP6
Remote Controller, um bei Bedarf direkte Eingriffe im Monitorsound vornehmen
zu können

Neben dem Drumset befindet sich die restliche Backline in zwei 19“-Racks – das spart
Truckspace, Rüstzeit und zudem noch den Monitor-Techniker
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WIZO verwendet auf der Tour 
eine Allen & Heath „dLive“ Konsole

WIZO Frontmann Axel Kurth hat meist beides
fest im Griff: Technik und Publikum

Drummer Alex zusammen mit
dem MacBook Pro für Click-
tracks, Einspieler und gelegent-
lich eine zweite Gitarre

Ein MacBook Pro mit „Reaper“ dient als Clicktrack-
Lieferant, zudem werden zusätzliche Spuren via DANTE
an das Allen & Heath DM-64 Mixrack gestreamt



cherheit eine vierte Einheit dabei. Kabellos gehen
auch die Saiteninstrumente in die Audio-Signalkette.
Als Drahtlossysteme kommen günstige Line6 Digital-
strecken zum Einsatz. Dass diese Systeme hervorra-
gend klingen, haben wir bereits in ausgiebigen
tools-Tests feststellen können (verfügbar im digitalen
Archiv auf www.tools4music.de). Konsequenterweise
wurde die obligatorische MIDI-Fußleiste für das Um-
schalten von Presets und Sounds am Gitarren-Amp
ebenfalls wegrationalisiert. 
Diesen Job übernimmt Drummer Alex höchstpersön-
lich über ein MacBook Pro, genauer gesagt mithilfe der
Share-DAW „Reaper“. In einem „Reaper“-Projekt sind
für alle Songs der Show passende Clicktracks und Ein-
zähler angelegt. Darüber hinaus spuckt der Rechner je
nach Song weitere Sounds, Einspieler und manchmal
sogar eine zweite Gitarre aus. Damit FoH-Techniker
Falk diese unterschiedlichen Signale an seiner Allen &
Heath S-7000 komfortabel abmischen kann, befindet
sich in der DM-64 Stagebox eine optionale DANTE
Karte, die mittels Netzwerkkabel direkt an das MacBook
Pro andockt. Hier übernimmt dann die DANTE Virtual
Soundcard das Signal-Management. Axel erklärt, dass
er länger nach einer DAW suchen musste, die über Stop
Marker verfügt, sodass Drummer Alex nicht nach jedem
Song erst die Stopp-Taste des „Reaper“ Projektes drü-
cken muss. Da „Reaper“ auch MIDI-Befehle senden

zwei Floor-Monitoren befinden. Schaut man allerdings
genauer hin, stellt sich heraus, dass bei einem WIZO-
Gig auf der Bühne kein Lautsprecher gequält wird. Was
optisch wie eine Wand verkleideter Bass- und Gitarren-
boxen daherkommt, ist im Grunde eine Sammlung an
Flightcases, in der die Band ihre notwendige Technik
und Backline transportiert. Da die Kisten eh bei jedem
Gig benötigt werden, kann man sie auch gleich in die
Bühnendeko integrieren. 
Aber die Inklusion der Cases ins Bühnenbild geht noch
tiefer, denn die zum Publikum gewandte Seite ist mit
Dekorfolie beklebt und ergibt mit dem eigens angefer-
tigten Backdrop ein großflächiges Bühnenbild, das dem
Plattencover des aktuellen Albums entspricht. Bevor wir
einen Blick auf die in den Cases verbaute Technik wer-
fen, weist Axel auf die Fake Floor Monitore hin, die Led-
Lichter statt Lautsprecher beherbergen. „Egoriser in
Monitorform, die uns bei Bedarf auch von unten an-
strahlen“, erklärt Axel. Somit ist klar, der WIZO ist auf
In-ear. In zwei 20-HE-Cases befindet sich alles, was an
Technik für die Tour gebraucht wird. Als Schaltzentrale
dient die Allen & Heath DM-64 Stagebox an der alle
Bühnensignale anliegen. Gitarren- und Basssounds
werden durch zwei Kemper Amps erzeugt, ein dritter
Kemper Amp reist als Ersatz für Notfälle mit. Sparen
gilt genauso für die In-ear-Abteilung. Das Trio nutzt drei
Sennheiser EW G3 In-ear-Strecken und hat zur Si-
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dass als Samples die Sounds von seinem Tourkit zum
Einsatz kommen. 
„Selbermachen“ und die Suche nach passenden Lösun-
gen abseits des Mainstreams, das ist das Ding von Axel
Kurth. Ansonsten hätte er wohl kaum anno 2011 den
langen Weg an den Niederrhein auf sich genommen,
um sich mit einer Handvoll Nerds an ihren Computer-
Mischpulten auszutauschen. Aber auch Bassist Ralf hat
einen ausgeprägten Hang zum Experimentieren. Laut
Axel ist er das WIZO-eigene Versuchslabor, da er quasi
das ganze Jahr über in seiner Wahlheimat USA mit sei-
ner Band KrashKarma auf Clubtour ist. Er testet die
meisten Komponenten des Equipments, bevor es mit
dem WIZO zum Einsatz kommt. Dabei fährt Ralf im
Grunde ohne Crew mit ähnlichem Setup durch die
Staaten. Er verwendet allerdings ein X-32-Rack in Kom-
bination mit der PreSonus „Studio One“ Software und
nutzt ebenfalls den Roland TM-2 Trigger sowie Kemper
Amps. 
Apropos verrückt:  Axel hat eine Frage an die tools-Le-
serschaft. Er würde gerne das Triggermodul gegen ein
Drum Replacement Plug-in tauschen, das idealerweise
auf dem Ubuntu Betriebssystem des Allen & Heath
„dLive“ gehostet wird. Wer dafür eine Lösung hat, darf
sich vertrauensvoll an den WIZO wenden.  

Monitor
Selbst ist der Punkrocker – das gilt genauso für den
Monitorsound. Jedes Bandmitglied mischt seinen In-
ear-Sound über einen von drei Allen & Heath IP6 Re-
mote Controllern. Um klanglich unabhängig vom
FoH-Mix zu sein, hat Falk alle Eingangssignale via Soft-
patch im FoH-Pult gesplittet. Für den Support Act gibt
es allerdings eine old school Monitorlösung. Statt In-
ear kommen vier herkömmliche Bühnenmonitore aus
dem Hause Pairforce zum Einsatz. Was zunächst wie

kann, werden je nach Song gleich noch die passenden
Gitarrensounds am Kemper abgerufen. Stichwort Gi-
tarrensounds: Logisch, dass der akribische Punkarbeiter
Axel Kurth seine eigenen Sound-Profiles verwendet.
Vorzugsweise von einem bevorzugten Marshall Top, das
während der Tour im heimischen Tonstudio eine Aus-
zeit nehmen darf. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz und
gute Sounds sind dem WIZO-Frontmann ein Anliegen.
Freimütig erzählt er von vergangenen Zeiten, wo er vor
dem Soundcheck eigenhändig den Ruhestrom seiner
Marshall-Amps optimiert hat. Hinsichtlich der „Klang-
qualität“ macht der WIZO nur ungerne Kompromisse:
Anarchie im Herzen, aber nicht auf der Bühne. Auch
beim Drumset wurde lange experimentiert und opti-
miert, was die Auswahl an Mikrofonen und deren Posi-
tionierung betrifft. Erfahrungswerte hat Axel Kurth
zuhauf, da er bei den WIZO-Studioaufnahmen den Pro-
duzenten- und Tontechniker-Job mit übernimmt. 

Durch seine tontechnische Selbstoptimierung entste-
hen einige interessante Detail-Lösungen. Viele Mikro-
fone werden mit Clips oder Hardware Clamps befestigt,
auch um Stative einzusparen. Um den Stick Attack bei
der HiHat zu erhalten, wird die HiHat von oben abge-
nommen. Das Kondensator-Mikrofon steckt in einer
Spinne, die an einem K&M Stativ-Arm befestigt ist. Der
Stativ-Arm ist wiederum mittels Clamp am Standrohr
der HiHat angeschraubt. Für Bass und SnareDrum gibt
es durch ein Roland TM-2 Triggermodul einen Turbo-
boost. Die Antwort auf die Frage, ob die Bass- und
Snare Drum-Mikrofone zum Latenzausgleich auf das
Triggermodul verzögert werden, beantwortet Falk mit
schwäbischer Präzision: „Ja, 4,2 ms“. So verwundert es
nicht weiter, dass die Trigger-Vorrichtung in der Bass-
Drum eine Eigenbaukonstruktion aus dem Hause
WIZO ist. Drummer Alex verrät mir später außerdem,

Erster Kontakt: Axel Kurth beim Treffen
von SAC-Usern am Niederrhein (2011;
links im Bild der Autor)

    

     

    

          
         

 

            
         

   

 



Zurück zum In-ear. Die Show auf diese Weise zu erle-
ben, ist wirklich beeindruckend. Aber auch ohne Ear-
Plug kann sich die Show hören lassen. Tontechniker
Falk gelingt der Spagat, einen druckvollen Sound ohne
unnötig lauten Gesamtpegel zu erzeugen. Die Meteran-
zeige an seiner „dLive“ deutet auf entspannten Head-
room hin. 
Die Hausanlage, bestehend aus vierzehn RCF TTL-33
Line Array Tops und vier RCF TTS-56 Subwoofern im
Cardioid Modus, scheint ganz nach Falks Geschmack
zu sein. Sein Mix wirkt aufgeräumt mit Schwerpunkt
auf guter Sprachverständlichkeit. Die richtige „Mi-
schung“, um eine tight aufspielende Punkrockband
mit deutschen Texten adäquat über die Bühne zu
bringen. Das zahlreich erschienene Publikum (etwa
1.500 Personen) ist offensichtlich der gleichen Mei-
nung. Wird dem Support Act schon große Aufmerk-
samkeit zuteil, so steigert der WIZO die Stimmung in
der Live Music Hall zielsicher. 
Das Publikum erlebt nicht nur einen denkwürdigen
Abend mit fettem Sound. Vielmehr kann sich der
WIZO-Fan im Vorfeld das aktuelle Album auf YouTube
anhören, weil es der WIZO dort kostenlos zur Verfü-
gung stellt. Der Umkehrschluss, dass deswegen die Ti-
cketpreise und das Merchandising hochpreisig sein
müssen, trifft beim WIZO nicht zu. Warum? Ihr wisst
schon: einmal Punk – immer Punk.                         �

ein tontechnischer Rückschritt anmutet, ist allerdings
Kalkül. Nach dem Auftritt der Franzosen verschwinden
die Monitore unter den Drumriser und werden dort mit
Gitarren- und Basssignalen des WIZOs gefüttert. Somit
bekommen die treusten Fans in der ersten Reihe einen
homogenen Backline Sound zu hören. Ohne diese Un-
terstützung würde man in der ersten Reihe nur das
Drumset von der Bühne hören, da dort keine Gitarren-
und Bassboxen zum Einsatz kommen. 

Hey ho – let’s go!
Dank Gästepass ist es möglich, mich frei in der Location
zu bewegen. Darüber hinaus wird mir die Ehre zuteil,
über das Spare Belt Pack von Bassist Ralf den Gig auf
In-ear zu hören. Eine interessante Erfahrung! Denn
neben Click Tracks gibt es an neuralgischen Stellen zu-
sätzliche Einzähler, die Axel höchstpersönlich für das
„Reaper“-Projekt eingesprochen hat. Dieses auditive Na-
vigationssystem führt die Band sicher durch das Pro-
gramm. Die Stellen, an denen „Reaper“ eine zweite
Gitarre ausspuckt, wirken klanglich wie aus einem
Guss, da identische Kemper Profiles für die zusätzlichen
Spuren zum Einsatz kommen. Ein normaler Röhren-
amp besitzt samt Mikrofonierung eine „schwankende
Tagesform“, da es während einer Tour extrem schwierig
ist, jeden Abend die gleiche Mikrofonpositionierung und
damit einen stets identischen Sound zu erstellen. 

Info:
http://wizo.de
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HIGH FIDELITY. NEVER COMPANDED. NEVER COMPROMISED.

RELAY GUITAR WIRELESS XD-V VOCAL WIRELESS

Vom Tischempfänger über die Stompbox, bis hin zum tourtauglichen Rack-Einschub. 
Die Gitarrenfunkstrecken der RELAY-Familie überzeugen mit sattem Sound und 
störungsfreiem Betrieb.

Live-Gesang in Studioqualität - mit dem Sound, der Ihrer Stimme schmeichelt. Die 
XD-V-Serie überträgt Stimmen in unkomprimierter Audioqualität, ganz ohne die 
störende Dynamikbearbeitung analoger Systeme.

 WWW.LINE6.COM/WIRELESS


