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Die „Musikzentrale“ (MUZ) in
Nürnberg will Musikschaffende in
der Region vernetzen. Der Verein
verwaltet Proberäume, bietet unter
anderem Workshops und Förder-
programme der lokalen Musikszene
an. Mit dem „MUZclub“ gehört eine
eigene Live-Location zum Portfolio
auf dem Gelände. In versteckten
Winkeln eines Wohngebiets, das
der Besucher von der eigentlichen
Straßenadresse aus zu Fuß durch
einen Tunnel erreicht, vorbei an

einer Rasenfläche und künstlerisch
gestalteten Graffiti-Betonwänden,
fühlt sich der Zugang zum Club wie
ein Hintereingang an. Man müsse
mit dem Lärm aufpassen, erzählt
eine Mitarbeiterin später, schließ-
lich leben im behaglichen Karree
ringsherum Anwohner.  

Neben lokalen Bands wird der Club
auch von Agenturen mit überregio-
nalen etablierten Bands gebucht.
Am Abend ist die Rock-Band The
Intersphere aus Mannheim zu
Gast. Die Musiker der 2006 gegrün-
deten Band hatten sich beim Stu-

dium an der Popakademie kennen-
gelernt. Seitdem gilt die Truppe als
eines der Aushängeschilder der Aus-
bildungsstätte, verortet zwischen
Progressive Rock und Indie, mit ver-
trackten Rhythmen, Hooklines und
komplexen Arrangements. Kom-
merzielle Erfolge blieben zurückhal-
tend, stattdessen haben sich die
Musiker vor allem durch Konzerte
und Festival-Auftritte etabliert.

Umgedrehte Boxen
Der Bühnenaufbau ist mit umge-
drehten Verstärker-Boxen „beschal-
lungsfreundlich“ gehalten (Abb. 2).

Auch im kompakten Club liefert die Mannheimer Band The Intersphere ein kraftvolles Set ab bei
gut durchhörbarem Sound – nicht zuletzt durch ein aufgeräumtes Bühnen-Setup mit kontrol-
lierter Backline-Lautstärke, dazu dezidierten Sidechain-Gate-Eingriffen am FoH-Pult sowie ge-
zieltem Outboard-Einsatz auf Gruppensignalen. Und sonst so? Ein Blick auf den Alltag einer
„mittelständischen“ Band, die den Musikern sogar als Aushängeschild für zusätzliche Aufträge
dient.

Text von Nicolay Ketterer, Bilder von N. Ketterer und The Intersphere

Kraft-Club
The Intersphere im MUZ Club, Nürnberg
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Abb. 1: The Intersphere, v.l.n.r.: Thomas Zipner (Gitarre),
Daniel Weber (Bass),  Christoph Hessler (Gitarre/Gesang),
Moritz Müller (Schlagzeug; Foto: The Intersphere)

Durch das In-ear-Monitoring sei es
relativ egal, wo der Verstärker stehe,
meint Gitarrist Thomas Zipner. Sein
Kollege, der Sänger und Gitarrist
Christoph Hessler, ergänzt: „In klei-
nen Clubs ist es natürlich cool, wenn
Signalanteile von der Bühne kom-
men, sonst hören die Leute in der
ersten Reihe nur unseren Schlag-
zeuger Moritz Müller samt seinen
Becken. Die gedrehten Amps dienen
vor allem dazu, dass die Amps weni-
ger in die Gesangsmikrofone strah-
len und wir die Einzelsignale besser
kontrollieren können. Ansonsten
müsste ich mit einem Power Soak
(Lastwiderstand zur Endstufendros-
selung, die Redaktion) arbeiten,
mein Röhrenamp klingt schon in
der ersten hörbaren Einstellung sehr
laut. Das war eine Überlegung – aber
da Moritz wenig Kompromisse an
den Drums macht, fahren wir ein or-
dentliches Brett auf der Bühne.“
Bassist Daniel Weber verzichtet auf
einen Verstärker. Er nutzt stattdes-
sen Preamp und Zerreffekte, dahin-
ter eine Two Notes „Torpedo
C.A.B.“-Speaker-Simulation, aus
praktischen Gründen. „Ich will mich

darauf verlassen können, dass der
Sound immer derselbe ist.“ 

Das scheinbare „Spannungsfeld“
zwischen Progressive Rock und Ver-
träglichkeit für ein breiteres Publi-
kum? „Ich glaube, unser Publikum
ist grundsätzlich sehr aufnahmefä-
hig – auch, weil viele Musiker darun-
ter sind“, meint Christoph Hessler.
„Wir merken das beispielsweise auf
Festivals im Sommer, wo viele Leute
noch nie von uns gehört haben. Die
schalten dann teilweise bei den lan-
gen und vertrackten Nummern ab
oder springen eher auf eine durch-
gehende BassDrum an. Aber wir
haben beim Songwriting nie darauf
geachtet, gezielt Elemente zu bedie-
nen, die gut ankommen.“ 

Langsames Wachstum
Die letzte Platte „Relations In The
Unseen“ von 2014 war bislang am
erfolgreichsten, Platz 26 in den
Album-Charts. Die letzten zwölf
Jahre beschreibt die Band als lang-
sames, stetiges Wachstum. Die De-
batte, der eine deutsche Band mit
englischen Texten gelegentlich aus-

gesetzt ist? Hessler: „Für mich ist
Rockmusik in der Art und Weise,
wie ich aufgewachsen bin und wie
ich das gehört habe, einfach eng-
lischsprachig.“ Er erinnert sich an
Labels, die anfangs nach deutsch-
sprachigen Songs gefragt haben.
„Das sind wirtschaftlich denkende
Unternehmen, die wollen Geld ver-
dienen – das ist vollkommen legitim.
Aber du musst dich gut damit füh-
len. Mit meinem Verständnis für die
Musik fühlt sich das fremdartig an.“
Mittlerweile hätten das alle akzep-
tiert, meint Gitarrist Thomas Zipner. 
Schlagzeuger Moritz Müller wirft
ein, man begrenze sich auch – es sei
schön, wenn die Songs länderüber-
greifend verstanden werden. Hessler:
„Gerade in Zeiten, wo über Spotify
und YouTube sogar Leute aus dem
Ausland auf dich aufmerksam wer-
den, ohne großen Major-Label-Ver-
trag. Wir haben Fans auf der ganzen
Welt, die im Internet auf uns auf-
merksam werden und bei uns im
Shop die Platten bestellen.“ Er er-
wähnt Amerika und Schweden als
Beispiel. „Das könnte man bestimmt
noch ausbauen durch mehr Aktivi-
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Abb. 3: Mikrofon-Abnahme auf der „Amp-Rück-
seite“: Heil PR31 BW, hier beim Rig von Gitarrist
Thomas Zipner in der Bühnenmitte

Abb. 4: Die äußere BassDrum-Abnahme über ein Shure Beta
52 wird innen durch eine Beta 91A Grenzfläche ergänzt

Abb. 8: Konsole auf Tour: DiGiCo SD21

Abb. 7: Eines der beiden Overheads: Audix
ADX51 Kleinmembran-Kondensator-Mikrofon

Abb. 5: Zusätzliche tiefe Effekt-Snare links
neben der HiHat, mit kurzem, per aufgeklebter
Klarsichthülle bedämpftem „Disco-Sound“,
abgenommen mit einem Audix D6, eigentlich
ein „typisches“ BassDrum-Mikro
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Abb. 2: Umgedrehte Box: Die Gitarren-Amps – hier das Setup von
Sänger und Gitarrist Christoph Hessler am rechten Bühnenrand –
sollen dazu beitragen, die Bühnenlautstärke möglichst niedrig zu
halten und Übersprechungen in das Gesangsmikrofon zu vermeiden

Abb. 6: Tom-Mikrofonierung: Heil PR28
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tät. Da ist es hilfreich, wenn man in
einer passenden Sprache singt, die
die anderen verstehen können. Wir
waren ein paar Mal in England, auch
in unseren europäischen Nachbar-
ländern. Wir machen Musik, die ei-
gentlich überall auf der Welt gehört
werden kann.“ 

Geschäftsmodell
Leben können sie alleine von den
Einkünften der Band nicht, meint
Hessler, es sei sozusagen ein „schö-
nes Hobby“. Daniel Weber: „Gleich-
zeitig ist die Band das Aushänge-
schild jedes Einzelnen, worüber an-
dere Jobs entstehen – wohl, weil wir
vielleicht als gute bis anständige
Musiker wahrgenommen werden“,
schmunzelt er. „Unser Live-Spiel ist
eine gute Werbung. Bei Christoph
oder mir entstehen darüber auch
Produktionsanfragen.“ 

Auf Tour fahren sie selbst, erzählt
Hessler. Aktuell nutzen sie einen gro-
ßen Sprinter und ein kleineres VW
T5 Modell. Er erinnert sich an eine so
unangenehme wie lehrreiche Tour-
Erfahrung in der Schweiz: „Vor zwei,
drei Jahren waren wir dort mit einem
9-Sitzer-Sprinter mit einem Leerge-
wicht um 2,8 Tonnen unterwegs. Wir
waren zu siebt, dazu Gepäck und
komplettes Equipment. Wir mussten
auf die Waage fahren und wogen über
vier Tonnen. Das war nicht witzig

und extrem teuer. Seitdem sind wir
vorsichtiger und fahren lieber mit
zwei Bussen.“ Durch den „Lade-
Sprinter“ müssten sie auch nicht
mehr „Tetris“ spielen, um alles unter-
zubringen, fügt er hinzu. Auf der ak-
tuellen Tour sind sie zu sechst
unterwegs, neben dem FoH-Mann ist
noch ein Backliner dabei. „Auf gro-
ßen Touren und Festivals haben wir
meist noch den Lichttechniker samt
Mercher im Team.“
Ob sie nach zwölf Jahren nicht in
Routine verfallen? Hessler: „Das
lange Reisen ist manchmal ermü-
dend. Musikalisch freuen wir uns
über die Gigs. Es ist immer span-
nend, wie sich eine Tour vom ersten
zum letzten Gig entwickelt. Heute
ist der zweite: Wir wissen, der wird
noch ein bisschen ‚tighter‘ und ein-
gespielter sein. Das erhöht die Vor-
freude.“ Veränderungen in der
langen Bandgeschichte gab es bis-
lang nur eine: Der ursprüngliche
Bassist Sebastian Wagner stieg vor
zwei Jahren aus, er war an einem an-
deren Projekt beteiligt, die Zeit
fehlte. Weber: „Es war eigentlich
kein ‚klassischer‘ Bruch, weil ich seit
fast vier Jahren immer wieder einge-
sprungen bin und immer mehr
Shows mitspielte. Irgendwann ha-
ben wir uns die Gigs zur Hälfte ge-
teilt. Das war für die anderen auch
seltsam, wenn man sich fragt, wer
am Abend auf der Bühne steht.“

FoH-Pool
Einen festen FoH-Mann haben sie
mit Roland Pfeiffers seit der ersten
Tour. „Er ist der Haupt-Kontakt-
mann im Rider, und – soweit mög-
lich – die erste Option. Mittlerweile
haben wir einen Pool an vier bis fünf
FoHs, die immer wieder mit uns un-
terwegs sind und unser Setup sehr
gut kennen.“ Das seien alles Leute,
die beispielsweise in der Festival-Sai-
son sehr beschäftigt sind und eine
Reihe anderer Kunden und Bands
betreuten. „Deshalb müssen wir je
nach Zeit, Verfügbarkeit und Logis-
tik immer wieder durchwechseln.“
Am Abend ist der FoH-Mann Alex
Koch dabei, der die aktuelle „Kurz-
Tour“ von drei Gigs begleitet. „Alex
ist seit 2008 mit uns auf Festivals
und ganzen Touren unterwegs. Er
hat unsere Entwicklung mitbekom-
men und weiß genau, worauf es uns
ankommt.“ 

Monitoring
Das Monitoring übernehmen die Mu-
siker. Hessler: „Wir haben unser eige-
nes Monitor-Pult auf der Bühne und
machen unseren Mix selbst. Im Pro-
beraum und auf der Bühne steht da-
durch praktisch der gleiche Sound
mit kleinen Anpassungen – natürlich
klingt der Raum immer anders. Der
Ansatz spart viel Zeit. Deswegen
haben wir sogar eigene Mikrofone
dabei, sonst würde der Mix zu stark

Abb. 10: Koch verwendet ein
zusätzliches Outboard-Rack für
die Bearbeitung einzelner Signal-
gruppen, u.a. mit einem Shadow
Hills „Vandergraph“-Kom-
pressor-Modul im 500er Format

Abb. 9: Externe „Vocal-Chain“: Das Gesangssignal von Christoph Hessler läuft zur Effekbearbeitung durch die Software „MainStage“ auf
einem Apple „Mac Book Pro“ – das steht auf einem Rack mit zugehörigem Mackie Onyx 400F Interface und Amek Channel-In-A-Box-Kanalzug
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variieren.“ Als  Gesangsmikrofone
verwendet Hessler ein Heil PR35 mit
Supernieren-Charakteristik, Gitarrist
Zipner für die Backings ein Audix
OM7, Bassist Weber ein Shure Beta
57. Letzteres, „weil sie gerade noch
verfügbar waren“, erzählt FoH-Mann
Alex Koch. Hessler hat vor dem PR35
lange ein AKG D7 eingesetzt. Der
Klang gefiel ihm, die Ausführung der
Richtcharakteristik – ebenfalls Su-
perniere – sei jedoch problematisch
gewesen. Beim PR35 sei das kein
Problem, meint Koch, Einstreuun-
gen würden stark ausgeblendet.
„Aber schon bei leichtem Abstand des
Sängers zum Mikrofon verschwindet
das Signal sehr schnell.“ Das könne
er über das In-ear-Monitoring aller-
dings recht gut einschätzen, ergänzt
Hessler. 
An den Gitarren-Amps nutzt Koch
Heil PR31 BW Modelle (Abb. 3). An
der BassDrum von Moritz Müller ver-
wendet er ein Shure Beta 52 außen,
im Kessel eine Beta 91A Grenzfläche.
(Abb. 4). Das Verhältnis? „Momentan
mehr Grenzfläche, weil das Beta 52
mehr Sub-Anteile übermittelt. Ich
habe die Gate-Attack-Zeit so einge-
stellt, dass die Ansprache vom Beta
52 etwas abgeschnitten wird.“ An

der Haupt-Snare nutzt er oben wie
unten je ein Beta 57, an der tiefen
Effekt-Snare ein Audix D6 (Abb. 5),
sonst vorwiegend an BassDrums
genutzt. Die Toms nimmt Koch je
mit einem Heil PR28 Mikrofon
(Abb. 6) ab. Um die die HiHat
„kümmert“ sich ein sE Electronics
SE1A Kleinmembran-Kondensator,
als Overheads dienen zwei Audix
ADX51 Kleinmembraner (Abb. 7). 

Als Pult hat die Tour ein DiGiCo S21
im Gepäck (Abb. 8), das Koch ge-
fällt. Die Kritik mancher Kollegen
gegenüber der Erwartung, dass sich
ein FoH heute an jedem Digitalpult
auskennen muss, teilt Koch nicht:
„Ich kann nicht immer ein eigenes
Pult mitbringen, oft geht das gar
nicht. Wenn ich irgendwo hin-
komme, wo eine Konsole steht, die
ich nicht kenne, und dafür bezahlt
werde, dass ich’s trotzdem mache,
muss ich mich damit auseinander-
setzen. Manche wollen das offenbar
nicht – wie die rechtfertigen, dass sie
dafür bezahlt werden, kann ich nicht
nachvollziehen.“ Die eigene Vorbe-
reitung auf „unbekanntes Terrain“
sei heikel, gibt er zu: „Dann muss ich
schauen, wer die Konsole hat und
mich einen halben Tag damit be-
schäftigen, sodass ich später in 15
Minuten einen Line-Check hinbe-
komme. Ich habe natürlich meine

Favoriten, aber grundsätzlich kann
ich mit allen Pulten auf die Schnelle
arbeiten – nicht in der Tiefe, aber so,
dass es für ein Konzert eben passt.“ 

Während des Aufbaus testet Koch
das Setup zunächst anhand aufge-
nommener Einzelspuren vom Vor-
tag beim Start der Tour. „Gestern
war ein Kollege mit einem zusätzli-
chen Rechner dabei, dadurch konn-
ten wir einen Mitschnitt machen.“
Die „trockene Mischung“ zeigt ein-
drucksvoll das Ergebnis reiner PA-
Beschallung ohne Backline – die
Möglichkeit, das Ergebnis ganz nach
den eigenen Wünschen zu gestalten.
Lediglich die Hochmitten wirken
etwas betont, dafür sitzen Snare,
BassDrum und Toms plastisch im
Mix. Er mischt leicht höhenlastiger,
um den späteren Backline-„Mulm“
einzukalkulieren. Die aufgenomme-
nen Signale seien „greller“ als die ak-
tuellen Live-Signale, meint er später:
„Gestern (im Karlsruher „Sub-
stage“, der Autor) habe ich gegen
den Raum gemischt, dort waren zu
wenig Bässe, der Hochtonbereich
war zu dominant. Da die Amps um-
gedreht sind, bekomme ich keine
Höhen von den Amps, sondern eher
dumpfe Anteile von der Backline.“ 

Gesangsbearbeitung
Effekteinsätze? „Die Standards –
Räume und Hall für Schlagzeug und
Backings – stammen alle aus dem
Pult. Christophs Gesang läuft kom-
plett über ein Notebook mit der Soft-
ware MainStage (Abb. 9). Das Setup
benutze ich schon seit drei Jahren
für den Gesang. Früher, als wir noch
nicht mit eigenem Equipment un-
terwegs waren und lokale Konsolen
benutzten, waren die Zeitfenster
eng. Da war es oft problematisch,
den Gesang rauszubringen.“ Bei
einem Festival stehe meist nur eine
Viertelstunde für den Check zur Ver-
fügung. „Da kannst du nicht groß
Räume und Hall ausprobieren. Ge-
rade früher bei Analogpulten hat das
zu lange gedauert. Die unterschied-
lichen Effekte kann ich über einen
kleinen Controller dazu fahren und
steuern. Als ‚generelle‘ Gruppenef-
fekte nutze ich ein Delay, einen kur-
zen und einen langen Hall. Darüber-
hinaus verwendet die Band auf ihren
Platten viele Gesangseffekte – Kü-

Abb. 12: 
… mit Gitarrist Thomas Zipner

Abb. 11: Live-Impression: Sänger und Gitarrist Christoph
Hessler liefert Gesang mit hoher Intensität – die Gitarren-
akkorde ergänzen sich im Zusammenspiel …



spherechenradio-Sound, Verzerrer, Delay.
Das habe ich zuerst in Ableton ‚Live‘
umgesetzt, mittlerweile nutze ich
‚Mainstage‘.“ Unter dem Notebook
hat er ein Rack mit einem Amek
„Channel In A Box“-Channelstrip als
Vocal-Preamp und für EQ und Kom-
pression des Signals, dazu ein Mackie
„Onyx 400-F“ Audio-Interface. 

„Das Mikrofonsignal habe ich über
einen Splitter als Backup am Pult
aufliegen, falls etwas schiefgeht.“ Das
schadet nicht: Zu Beginn des Sound-
checks war vereinzelt Kratzen auf
dem Gesang zu hören – der Rechner
war abgestürzt, erzählt Koch. Die
weiteren Bedürfnisse abseits des fer-
tigen Setups? „Ich brauche nur etwas
Raum für Toms und Snare, dazu
einen Hall für die Becken. Das war
es.“
Zusätzlicher EQ ist für den Gesang
indes nicht erforderlich: „In ‚Main -
Stage‘ läuft er noch mal durch einen
Waves C6 Multiband-Kompressor,

damit hat sich das EQ-Thema erle-
digt.“ Manchmal werde er gefragt, ob
er mit dem „externen“ Notebook-
Setup keine Latenzprobleme habe.
„Natürlich sind die Werte erhöht,
aber wer nimmt das über die Anlage
wahr? Das ist zu weit drunter, als
dass es relevant wäre. Es kam noch
nie jemand zu mir, der meinte, alles
war geil, aber der Gesang sei irgend-
wie hintendran gewesen.“ 

Die erwähnten „Küchenradio“- bzw.
Verzerrer-Gesangseffekte der Plat-
ten? Das sei live ein Gimmick. „Nie-
mand im Publikum wird sich be-
schweren, wenn an der entsprechen-
den Stelle kein Radio-Effekt auf der
Stimme liegt.“ Es sei trotzdem eine
Überraschung, weil man nicht damit
rechne. „Solche Effekte leben davon,
dass der Einsatz genau passt, mit
Ein- und Ausschaltpunkt. Am An-
fang war das viel Drückerei, da ist
auch mal was schiefgegangen. Ir-
gendwann war Routine drin.“ 

Hintergrund
Stichwort Routine: Die Band ver-
wendet bei manchen Stücken Ba-
cking Tracks. Hessler: „Haupt-
sächlich Streicher, ein paar Synthe-
sizer- oder Piano-Spuren. Beim Song
„Panic Waves“ seien auch Effektge-
sänge mit drauf. „Wir haben ver-
sucht, die Tasten-Sounds live zu
spielen, aber dann wird das Setup
noch komplizierter, wir sind ohnehin
auf der Bühne schon sehr beschäf-
tigt.“ Die Backing-Tracks werden von
Moritz Müller über einen Roland
SPD-SX Pad-Controller bedient.

Signale
Der Hauptgesang solle das differen-
zierteste Signal darstellen, meint
Koch. „Bei den Gitarren liegt die
Philosophie in Akkorden, die sich
ergänzen – beide spielen selten Uni-
sono-Parts. Dadurch entsteht ein
‚gemeinsames‘ Signal, das ineinan-
der greift – eine ‚Wand‘ –, es ist
schwierig, sie einzeln herauszuhö-

Anzeige
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ren, wenn sich die Spielweisen nicht
so stark unterscheiden.“ Trotzdem
bleibt die erwähnte „Wand“ verhält-
nismäßig differenziert in Ansprache
und Saitentrennung einzelner Töne.
Der Höhenbereich habe oft Probleme
verursacht: „Wenn ich die Höhen
‚flat‘ gelassen habe, klang das Ergeb-
nis zu aggressiv. ‚Entschärft‘ war es
allerdings auch nicht gut.“ Sie hätten
die letzten zwölf Jahre viel auspro-
biert, Studio-Erfahrungen adaptiert,
die Gitarren aufeinander abgestimmt,
ergänzt Hessler. Koch: „Heute sind
die Gitarren gar nicht im EQ. Ich ver-
wende lediglich leichte Multiband-
Kompression, um Peaks zu kompri-
mieren.“ Das gelte auch für das di-
rekte Bass-Signal.

Sidechain-Gates
Am DiGiCo-Pult schätzt er die Side-
chain-Funktion der Gates: „Da kann
ich den Frequenzbereich wie bei
einem Bandpass-Filter einstellen,
und ein kleiner Analyzer zeigt mir
an, was in dem Bereich passiert. Frü-
her habe ich die Snare nie gegated,
weil manchmal dynamisch gespielte
Ghost Notes verlorengingen. Jetzt
kann ich die Snare sehr ‚hart‘ gaten,
sodass sie bei der HiHat-Ansprache
nicht aufgeht. Ich kann sie härter
komprimieren, weil die HiHat nicht
mehr reinspricht. Trotzdem bleiben
Ghost Notes erhalten, weil ich den
unterschiedlichen Frequenzbereich

im Vergleich zur HiHat filtern kann.
Die Snare geht dann auf, wenn sie
gespielt wird. Das erleichtert das Mi-
schen und ich bekomme die Signale
gut isoliert.“ Bei Toms und Bass-
Drum funktioniere der Ansatz eben-
so. „Ich habe auch die Gesangsmi-
krofone leicht gegated. Aber zu
Christophs Mikrofon kommt trotz-
dem noch einiges durch, weil viel
Processing und Kompression statt-
findet und das laut gespielte Schlag-
zeug hinter dem Mikrofon steht.“

Subgruppen-Bearbeitung
Koch hat noch ein analoges Side-
Rack im Gepäck (Abb. 10). „Damit
bearbeite ich einzelne Gruppen:
einen Drum-Bus, Vocal-Bus, Bass-
und Gitarren-Bus. Die werden je-
weils extern komprimiert. Das
bringt die Signale nach vorne.“ Auf
dem Schlagzeug nutzt er einen Sha-
dow Hills Vandergraph 500-Series
Kompressor, für Bass und Gitarre
einen Waves MaxxBCL für. Auf dem
Vocal-Bus verwendet er einen IGS
Alter 500 FET-Kompressor. „Für
Christoph alleine bräuchte ich es
nicht, weil der ohnehin mehrfach
komprimiert wird, aber wenn alle
drei Vocals singen, ‚klebt‘ das Ergeb-
nis besser zusammen.“

Live
Knapp 200 Zuschauer sind am
Abend gekommen, der Club ist gut

gefüllt. Der Raum versprüht Ju-
gendzentrum-Charme, nur stilsi-
cherer ausgestattet mit heimeligen
alten Wohnzimmersofas im Raum,
roten Samtvorhängen, goldgemus-
terten Tapeten, Kerzen-Wandleuch-
ter-Imitaten an den Wänden, einer
glitzernden Disco-Kugel an der
Decke und dem leicht verbrauchten
Schick einer verlebten Szene-Bar –
eine Kombination, die zwischen
Kitsch, Ironie und Behaglichkeit
pendelt. Paare brauner stoffbezoge-
ner Kino-Sitze befinden sich an
einer der Wände als zusätzliche
Sitzgelegenheiten, der Rest dient als
„Stehfläche“.
Von Beginn an transferiert die
Band ihre Sound-Ästhetik kraftvoll
auf die kleine Bühne in dem kom-
pakten, fast lauschigen Club. Be-
sonders Snare, BassDrum und
Toms stehen „plastisch“ im Raum.
Die teilweise effektgeschwängerten
Gitarren liefern atmosphärische
Dichte, ohne zu verwaschen. Das
Klangbild wirkt insgesamt homo-
gen. 
„Probleme gibt es meistens nur,
wenn die Anlage nicht ausreicht,
um den Gesang über den Rest zu
bekommen. Wir sind eine laute
Band“, so Christoph Hessler im
Vorfeld. Das erweist sich im Club
als unproblematisch – der Gesang
scheint mühelos über dem Rest zu
stehen.
Musikalisch erinnert die Band in
Gesangsintensität und Harmonie-
Elementen teilweise an Muse, mit
progressiveren, teils vertrackteren
Strukturen, dichten Schlagzeug-
Rhythmen sowie der musikalischen
Energie der Foo Fighters. 

Besonders der melodische wie trei-
bende und für Intersphere-Verhält-
nisse fast „straighte“ Song „Capi-
tall“ und das getragene, wuchtig-
melodische „I Have A Place For You
On Google Earth“ sind Publikums-
Highlights. Das fühlt sich, von der
Stimmung im Club her zu urteilen,
durchweg gut und intensiv unter-
halten. Daran hat der unmittelbare,
energetische Sound sicherlich we-
sentlichen Anteil.                          n

Informationen
www.theintersphere.com
www.musikzentrale.com/muzclub

Abb. 13: „Kraftwerk“: 
Schlagzeuger Moritz Müller, Bassist Daniel Weber


