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Das Studio liegt versteckt in einem
größeren, von außen eher un-
scheinbaren Komplex, in dem sich
unter anderem ein Atelier und ein
Fahrradladen (Münster halt, die
Redaktion) befinden. Nach einer

herzlichen Begrüßung versam-
meln wir uns um ein Kondensator-
mikrofon im Regieraum. „Das steht
hier, weil wir nachher damit unse-
ren Podcast aufnehmen“, erklärt
Donots Drummer Eike. Das Studio

verfügt über einen größeren Auf-
nahmeraum, einen Amp-Raum,
eine Regie mit Tageslicht und ei-
nen Aufenthaltsraum. Die Band hat
das alteingesessene Studio vor eini-
gen Monaten übernommen, kom-

Seit 1994 treiben sich die Donots aus Ibbenbüren (jau, direkt bei uns um die Ecke, die Redaktion) auf den
Bühnen der Republik umher und haben sich seitdem den Ruf einer exzellenten Live Band erarbeitet. Bis
dato gibt es für das Quintett nur eine Richtung: nach oben! Doch der Erfolg kommt nicht von ungefähr.
Vielmehr haben es die Donots verstanden, ihren Punk-Rock-Lifestyle mit hoher Arbeitsmoral zu verhei-
raten, um stetig voranzukommen. Sie betreiben ihren eigenen Merchandise-Handel, das Plattenlabel
„Solitary Man Records“ und seit geraumer Zeit ein eigenes Tonstudio. Zusammen mit Sebastian Toenissen
traf ich die Band in kompletter Mannschaftsstärke in ihrem „Heavy Kranich“-Studio zum Gespräch in
Münster.

Text von Christian Boche; Fotos von Sebastian Toenissen

Konzert aller Zeiten
Studio-Talk mit den Donots im „Heavy Kranich“ Studio

Das beste 
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plett renoviert und stellt es nun auf
Anfrage auch anderen Künstlern
zur Verfügung. „Allerdings geht das
nur in den Zeiträumen, wenn wir
auf Tour oder mit anderen Dingen
beschäftigt sind“, räumt Bassist Jan
ein. Darüber hinaus dient das Stu-
dio als Proberaum für die Band (wer
mit dem Gedanken spielt, das Do-
nots-Studio anzumieten, sollte den
Kontakt über die Heavy-Kranich-
Facebook-Seite suchen oder eine
Mail an studio@donots.com schi-
cken). 
Was die Studiotechnik betrifft,
fliegt der Heavy Kranich komplett
„in the box“. Ein iMac mit Cubase
und eine Reihe RME Audio Inter-
faces und Wandler bilden das Herz-
stück des Studios. Da die Donots
mit In-ear proben, wird einfach nur

das passende Preset in die RME In-
terfaces geladen und die Probe
kann loslegen. „Früher haben wir
vor Ort geprobt und uns auf Auf-
nahmen vorbereitet. Die Platten
‚The Long Way Home‘ und ‚Wake
The Dogs‘ wurden hier vorprodu-
ziert. Als dann klar wurde, dass wir
den Laden übernehmen, wollten
wir es uns natürlich ein wenig
schön machen. Früher gab es kein
Tageslicht oder Klimaanlage“, er-
gänzt Ingo, der Sänger. Der Band
wurde schnell klar, dass man für
einen Umbau nach ihren Vorstel-
lungen einiges an Geld in die Hand
nehmen muss. Doch die Immobilie
bot eine ideale Grundstruktur für
ein Tonstudio. 
Jan: „Der Komplex ist ein alter
Bunker, der in einem Wohngebiet
liegt. Durch die dicken Wände geht
kein Lärm raus und von außen
dringt nichts rein. Wir können zu
jeder Tages- und Nachtzeit proben
und aufnehmen.“ Um das Studio
auf ein professionelles Level zu
heben, halfen manchmal nur dras-
tische Mittel. Für die amtliche Kli-
maanlage mussten Kernbohrungen
vorgenommen werden. Das große
Fenster im Regieraum ließ sich nur

durch eine gezielte Teilsprengung
der Außenwand realisieren. Bom-
benstimmung im Bunker! Aber die
Arbeit, so die einvernehmliche Mei-
nung, hat sich für die Band gelohnt.
Wenn man an einer Sache länger ar-
beiten will, geht das jetzt einfacher.
Weil es sich die Donots seit der
„Coma Chameleon“-Scheibe ange-
wöhnt haben, Teile der Produktion
im Studio zu schreiben, ist das ei-
gene Studio eine logische Konse-
quenz. Ebenso wie der Schritt, alle
Finanzen eigenverantwortlich zu
verwalten. 
„Im Guten wie im Schlechten“, er-
klärt Gitarrist Alex. „Wird nicht
jeder Posten im Bandkosmos mit
den entsprechenden Personen be-
setzt, dann hast du ab und an das
Problem, dass manche Leute der
Sache einfach nicht die Liebe und
das nötige Augenmerk beimessen.
Das bedeutet für uns selbst natür-
lich viel Arbeit“. 
Ingo ergänzt: „Jeder in der Band
hat so seinen Teilbereich, den er
gut bekleidet. Und ich bin heilfroh,
dass ich nichts mit dem Rech-
nungswesen zu tun habe.“ Dazu
Jan: „Wir wünschen uns heimlich,
dass Guido diesen Job übernimmt,

„Es darf dir keine Sekunde egal sein,
wenn du auf der Bühne stehst. Es muss

immer das beste Konzert aller Zeiten
sein, das du jeden Abend spielst. Egal,
ob du das erreichst oder nicht. Wenn

das nicht der Anspruch ist, dann hör auf,
in der Band zu spielen.“ (Ingo)

Männergruppe in Münster: rechts im Bild Christian Boche, Autor dieses Artikels, und ansonsten jede Menge Donots
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Das Studio dient auch als Proberaum für die Band – wer mit dem Gedanken spielt, das Donots-Studio
anzumieten, sollte den Kontakt über die Heavy-Kranich-Facebook-Seite suchen oder eine Mail an
studio@donots.com schicken

Die Suche nach dem Sound: Woher kommt die fette Bass-Zerre?

Guido – Namensgeber des Heavy-Kranich-
Studios

Die Herausforderung, sich neu zu erfinden: Die
letzte Platte wurde erstmals komplett in Deutsch
eingesungen

„… da kam Kurt auf die geile Idee ‚jeder setzt sich hierhin und bekommt eine
Gitarre in die Hand. Eike als Drummer, Jan als Bassist, Ingo als Sänger. Gitarris-
ten sollen die Gitarren wie Linkshänder spielen. Jeder hat acht Takte und wir
nehmen jetzt sofort auf‘“

Der fette Bass? „Das Grund-Setup besteht aus einem alten Ampeg Bass-Amp
und einem Rat Distortion Bodentreter. Allerdings haben wir den Sound aus vier
oder fünf verschiedenen Mikrofonquellen zusammengesetzt.“ (Jan)
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dann brennt innerhalb einer hal-
ben Stunde der Baum.“ (schallen-
des Gelächter)

Deutsch rocken
Im Gespräch wird deutlich, dass die
Band gewillt ist, sich neu zu erfin-
den, sich weiterzuentwickeln. Ein
Ergebnis dieser Einstellung ist die
Tatsache, dass die letzte Platte erst-
malig komplett in Deutsch einge-
sungen wurde. 
Laut Guido war eigentlich geplant,
für das 20-jährige Bandjubiläum ei-
nige Nummern auf Deutsch zu ver-
suchen. Dass dies einen ungeahn-
ten Kreativschub generierte, war
nicht absehbar. Stellt sich die
Frage, ob das Publikum auf die
deutschen Songs anders als auf die
englischen Titel reagiert. Ingo: „Ab-
solut! Zunächst merkt man, dass
die Fans nicht nur den Refrain,
sondern auch die Strophen mitsin-
gen. Zudem habe ich die Erfahrung
gemacht, dass den Leuten durch
die deutschen Texte ein Album viel
mehr bedeutet.“ Dennoch war für
Ingo die Umstellung keine einfache
Transferleistung. 
„Als ich Vince (Vincent Sorg, Pro-
duzent) die ersten Textideen auf
Deutsch vorstellte, sagte er zu mir:
‚Ganz ehrlich, das ist okay, mehr
aber auch nicht!‘ Ich habe ihn ge-
fragt, was seiner Meinung nach
denn fehlen würde, worauf er den
folgenden Schlüsselsatz raushaute.
‚Du kannst keine Zeile im Deut-
schen verschenken, jede Zeile, je-
des Wort muss wichtig sein.‘ 

Ich bin angepisst nach Hause ge-
fahren, hab mich die ganze Nacht
hingesetzt und bin am nächsten

Tag mit dem Text für den Song
‚Junger Mann zum Mitleiden ge-
sucht‘ zurückgekommen – der
letzte Versuch. Wenn es das nicht
ist, dann brechen wir das Experi-
ment ab, so die Vorgabe. 

Der Rest ist Geschichte. Alex: „Das
ist ein kleines Donots-Geheimnis.
Wir versuchen, uns selbst als Band
frischzuhalten, in dem wir mit un-
terschiedlichen Partnern zusam-
menarbeiten. Mal ein anderes Stu-
dio, mal ein neuer Produzent oder
eine neue Sprache. Einfach, damit
keine lähmende Routine einsetzt.“ 

Platte und Produzenten
Was uns direkt zur neuen Platte
bringt (veröffentlicht seit Mitte Ja-
nuar). „Wir haben die Platte mit
Kurt Ebelhäuser und Robin Völkert

Wenig Plug-ins, dafür traditionelles Rock’n’Roll-Equipment

Handwerkskunst trifft auf stilsichere Garderobe ...
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aufgenommen. Wobei Robin bei
unseren Live-Shows mitspielt und
daher unseren Sound genau kennt
und versucht hat, ihn genau so als
Toningenieur auf die Platte zu brin-
gen. Als es darum ging, die Platte zu
mischen, haben wir von verschiede-
nen Leuten Test-Mixe anfertigen
lassen. In einer Blindauswahl fan-
den wir den Mix von Steffen ‚Sted-
dy‘ Wilmking am besten, auch,
weil der Mix sich an unserem Live
Sound orientiert“, so Jan.

Der Autor dieser Zeilen hat die
neue Platte mittlerweile einige
Male durchgehört und ist von
einem Detail besessen. Die Produk-
tion klingt in der Tat fett, aber he-
rausragend ist der angezerrte Bass-
Sound. Ich hätte vermutet, dass
hier eine ganze Reihe Plug-ins zum
Einsatz gekommen sind, bis die
Band das Geheimnis lüftet. „Haha,
danach werden wir oft in den Inter-
views gefragt. Das Basis-Setup be-

steht aus einem alten Ampeg Bass-
Amp und einem Rat Distortion Bo-
dentreter. Allerdings haben wir den
Sound aus vier oder fünf verschie-
denen Mikrofonquellen zusam-
mengesetzt“, sagt Jan, wobei Alex
noch ergänzt: „Da kommen einfach
auch der Geschmack und das
Gehör von Robin durch. Er hat
sehr viel Wert auf eine saubere
Spielweise und einen konstanten
Anschlag gelegt.“ Im weiteren Ge-
spräch stellt sich heraus, dass der
typische Donots-Sound fast aus-
schließlich aus echten Signalen,
Röhren-Amps und akustischen
Drums besteht. 
Alle Gitarren-Sounds sind mit mi-
krofonierten Verstärkern entstan-
den. Zum Einsatz kamen bei Guido
und Alex überwiegend der Dirty
Shirley Amp von Friedman. Spora-
disch durften noch ein Vox AC30
und ein Laney Combo mitarbeiten.
Alex besitzt zwar außerdem einen
Kemper Amp, der aber für die Pro-
duktion nicht zum Einsatz kam.
Auf die typische Frage „Greenbacks
oder Vintage 30“, hob Guido den
Daumen für die Celestion Vintage
30 Lautsprecher als Spielkamera-
den für die Friedman Amps. Auch
bei den Drums besitzt die Auf-

nahme eine hohe Bioverträglich-
keit, dazu Eike: „Bis auf wenige
Ausnahmen sind die Drums nicht
mit Samples unterlegt. Dafür
haben wir uns den Luxus gegönnt,
das Schlagzeug in den Toolhouse
Studios in Rotenburg aufzuneh-
men, um dort einfach von dem gro-
ßen Aufnahmeraum zu profitieren.
Da habe ich mit Robin viel experi-
mentiert und ausprobiert, was der
Platte wirklich gutgetan hat.“ Da
fast alle Sounds auf der Platte wäh-
rend der Aufnahme entstanden, hat
die Band auf einen doppelten Bo-
den mit zusätzlichen DI- und Trig-
ger-Spuren verzichtet, auf die
Gefahr hin, nachträglich nicht viel
ändern zu können. 
In diesem Punkt vertraute die Band
einfach dem Techniker- und Produ-
zenten-Duo Völkert & Ebelhäuser
vertraut. Dazu Eike: „Kurt und
Robin hatten schon während der
Aufnahmen klare Vorstellungen,
wie der Sound der Platte sein wird.
Gerade Kurt ist in der Hinsicht
eine Bank. Der kam manchmal mit
total schrägen Ideen um die Ecke,
wo wir uns gefragt haben, wie das
am Ende passen soll. Dann haben
wir es ausprobiert und es erfüllte
an der richtigen Stelle den richti-

Was ist bei diesem Foto richtig
wichtig? Genau!

„Als ich Vince (Vincent Sorg, Produzent) die ersten Textideen auf Deutsch vorstellte, sagte er zu
mir: ‚Ganz ehrlich, das ist okay, mehr aber auch nicht!‘“ (Ingo)

Donots Tour 2018 
(Auszug)

20. Februar - Saarbrücken
21. Febr. - Bremen (ausverkauft)
22. Februar - Hannover
23. Februar - Berlin
24. Februar - Rostock
6. März - Dresden
7. März - Wien
8. März - München
9. März - Karlsruhe
10. März - Zürich
20. März - Dortmund
21. März - Hamburg 
22. März - Köln
23. März - Erlangen



gen Zweck.“ Guido umschreibt den
Input von Kurt Ebelhäuser offensi-
ver: „Zu Kurt muss man sagen, der
Typ hat komplett die Pfanne heiß
..., aber in einem positiven Sinn.“
Jan: „Ich weiß noch, wie wir für die
Nummer ‚Der Trick mit dem Flie-
gen‘, so ein krachiger, Weezer-arti-
ger Song, die Solo-Gitarre aufge-
nommen haben und Kurt wie im
Wahn hier steht und fragt: ‚Die Gi-
tarre ..., kann die kaputtgehen?‘
Wir haben ihm dann ein altes Brett
gegeben, was er übelst malträtiert
hat. So entstehen halt Sachen, die
lassen sich nur einmal machen, die
muss man dann auch so behalten.“ 

Dass Kurt Ebelhäuser nicht nach
Handbuch arbeitet, dürfte jetzt klar
sein. Manchmal sind seine Ideen al-
lerdings dermaßen schräg, dass sie
selbst die Donots noch in Staunen
versetzen. Guido: „Auf der Platte ist
das allerbeste Solo überhaupt zu
hören. Beim letzten Song haben

wir im Studio ein gescheites Ende
gesucht, da kam Kurt auf die geile
Idee, ‚jeder bekommt eine Gitarre
in die Hand. Eike als Drummer, Jan
als Bassist, Ingo als Sänger. Gitar-
risten sollen die Gitarren wie
Linkshänder spielen. Jeder hat acht
Takte und wir nehmen jetzt sofort
auf‘. Als Eike etwas ausprobieren
wollte, kam von Kurt sofort die An-
sage ‚nicht üben – haut raus, was
kommt‘. Und so ist es jetzt auf der
Platte drauf, obwohl wir alle ge-
dacht haben, das kann so nicht
funktionieren.“ Ingo dazu: „Das ist
die Essenz, wie man mit Kurt ar-
beitet. Der ist einfach ein guter
Stunt Coach, der dir auf die Schul-
ter klopft und sagt ‚egal, wie du
jetzt runterspringst, du kommst
schon in einem Stück an‘.“ 

Als Unbeteiligter könnte der Ein-
druck entstehen, dass die Band be-
liebig mit Ideen umgeht. Doch laut
Ingo ist eher das Gegenteil der Fall:

„Dass wir als die netteste Band gel-
ten, darf man nicht verwechseln
mit ‚uns ist das alles scheißegal‘.
Ich glaube, wir sind schon echt
nicht einfach, was Details und In-
terna angeht. Man muss sich ja
selbst nicht zu wichtig nehmen,
aber alles, was die Band betrifft, ist
uns schon sehr wichtig. Wir wollen
einfach, dass es geil wird. Deshalb
darf es bei der Aufnahme nicht egal
sein, ob ein Feedback am Ende ab-
geschnitten ist oder andere Details
nicht stimmen. Es darf keine Se-
kunde egal sein, was du aufnimmst.
Es darf dir keine Sekunde egal sein,
wenn du auf der Bühne stehst. Es
muss immer das beste Konzert
aller Zeiten sein, das du jeden
Abend spielst. Egal, ob du das er-
reichst oder nicht. Wenn das nicht
der Anspruch ist, dann hör auf in
der Band zu spielen.“  n

Info
www.donots.com

Anzeige


