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„Zum Glück wusste ich das nicht!“, meint Gitarrist Mar-
tin Rotsey, als ihn FoH-Mann Collin Ellis auf die Besu-
cherzahl beim vorigen Gig anspricht. Vor zwei Tagen
trat die Band auf dem „Festival des Vieilles Charrues“ in
der Bretagne auf, laut Ellis waren gefühlt 50.000 Leute
vor der Nebenbühne. Am Abend spielt die Band in der
Frankfurter „Batschkapp“. Alle Deutschland-Abstecher

finden in Clubs statt. Das Konzert ist bereits lange aus-
verkauft. Bei der Tour-Planung habe man die Nachfrage
schwer einschätzen können, meint Ellis.

Midnight Oil (Abb. 1), die australische Kult-Band der
späten 1980er und frühen 90er Jahre, wurde besonders
in Australien zum Synonym für den Kampf gegen Un-

Midnight Oil? Da war doch was? Die australische Kult-Band der späten 1980er und frü-
hen 90er Jahre, eine gefühlte Mini-NGO, legte in ihren Songs die Finger in die eitrige
Wunde sozialer Missstände. Vor 15 Jahren schließlich die Auflösung, Sänger Peter Gar-
rett wurde Politiker. Dieses Jahr ist die Band in Deutschland wieder auf Club-Tour. Wie
klingt wohl eine Band nach langer Pause im „reifen Alter“?

Von Nicolay Ketterer, Fotos: N. Ketterer, O. Eclipse

Reife Leistung
Midnight Oil in der 
Batschkapp, Frankfurt

Abb. 1: Outback als Ausgangspunkt? Midnight Oil 
(v.l.n.r.: Gitarrist Martin Rotsey, Bassist Bones Hillman,
Sänger Peter Garrett, Gitarrist Jim Moginie,
Schlagzeuger Rob Hirst – Foto: Oliver Eclipse)



terdrückung: In ihren Texten agierte die Band als ge-
fühlte Mini-NGO, die nationale Missstände anpran-
gerte – etwa die Landnahme von den letzten Ureinwoh-
nern Australiens durch den Staat („Beds Are Burning“)
oder eine Minengesellschaft, die Gesundheitsrisiken
beim Abbau von Blauasbest verschwieg und Arbeiter wie
Landschaft verseuchte („Blue Sky Mine“). Die Bandmit-
glieder avancierten zu australischen Nationalhelden,
beinahe stilisierten Vorkämpfern gegen Unterdrückung,
zu Nationalhelden, gar Säulenheiligen – dermaßen mit
politischer Korrektheit beladen, dass sie eigentlich
kaum mehr laufen konnten. Gegründet wurde die Band
bereits in den 1970er Jahren. Vor 15 Jahren folgte
schließlich die Auflösung, unterbrochen lediglich von
zwei Benefiz-Auftritten.

Sänger Peter Garrett hat sich schon früher vereinzelt
politisch engagiert, nach der Auflösung der Band
wurde er Berufspolitiker, war zeitweise australischer
Umweltminister. In der politischen Praxis war Garrett
allerdings weniger erfolgreich und nicht unumstrit-
ten. Kürzlich erfolgte der Rückzug aus der Politik. Das
nährte die Hoffnung von Fans, dass trotz fortgeschrit-
tenen Alters – die Musiker sind Anfang 60, Sänger Gar-
rett ist 64 Jahre alt – doch noch was kommen könnte.
Einzelne Hits rotieren nach wie vor regelmäßig im
Formatradio, in Australien genießt die Band ungebro-
chenen Kultstatus. Und die Verlockungen der Früh-
rente scheinen zumindest kurzfristig dem Wunsch
nach Aktivität gewichen zu sein.

Am Pult
FoH-Mann Colin Ellis (Abb. 2) war jahrelang vollzeit-
beschäftigter „Stamm-FoH“ und Crew-Chef bei INXS,
für „mindestens zehn Welttourneen“, so Ellis. Mitte
der 1990er Jahre war er bereits drei Jahre mit Mid-
night Oil unterwegs, in den letzten Jahren etwa mit
dem John Butler Trio oder den Stray Cats. Die Mid-
night-Oil-Produktion bringt das gesamte Set-up mit.
Ellis freut sich über sein Avid S6L Venue Pult (Abb. 3),
das er während der Tour im Einsatz hat. „Die Vorgän-
gerversion, das Profile-Pult, habe ich rund zehn Jahre
benutzt. Bei den Tour-Proben fiel mir auf, dass das
neue Board viel aufgeräumter organisiert war. Ich
fühlte mich, als wäre ich in einem Studio-Regieraum:
„Es scheint mir sehr fokussiert, der Höhenbereich ist
definierter – im Vergleich habe ich die letzten zehn
Jahre nie eine Hi-Hat dermaßen klar gehört. Mir
scheint, es liegt mit daran, dass das Board mit 96 Ki-
lohertz arbeitet, während die alten mit 48 Kilohertz
Sample-Rate arbeiteten.“ Alle Effekte im Mix entstam-
men dem Pult. „Was mir auffällt: Im Profile habe ich
rund 50 Plug-ins geladen, jetzt nutze ich nur noch
rund sechs von ihnen im Mix, dazu die vorhandenen
Effekte in den Kanälen.“ Ihm scheine, die internen Ef-
fekte seien qualitativ so gut wie seine früheren Plug-
ins.

Digitaler Umstieg
Der Blick auf die digitalen FoH-Anfangstage? „Ich
kenne Leute, die den Anschluss verloren und aus der
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Abb. 6: Eine flache Side-Snare wird mit einem Beta 98 H/C-
Mikrofon nur von unten mikrofoniert

Abb. 7: „Tom-Riege“: Alle Toms werden mit Sennheiser e904 Mikrofonen
abgenommen; Drummer Hirst setzt die Toms jeweils in separaten Kombinationen
ein: Die ersten beiden dienen als ein „Drum Set“, …

Abb. 5: Snare-Abnahme: Oben ein Shure Beta 57 (Bild), auf der Unterseite ein SM57

Abb. 2: Schon früher mit Mid-
night Oil auf Tour, davor mit
INXS: FoH-Mann Colin Ellis

Abb. 4: Bis zu 24 Song-Layouts lassen sich abspeichern – Ellis kommt der Über-
sichtlichkeit halber mit vier Layouts aus, den Rest passt er innerhalb der Songs an

Abb. 3: Neu im Gepäck:
Avid S6L Venue Konsole

Abb. 8: … das dritte zusammen mit dem
Stand-Tom als alternatives „Set“
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Abb. 9: Rechts daneben eine Pauke, mikrofoniert
mit einem Sennheiser MD421 II

Abb. 11: Shure
Beta 58 Back-
ground-Mikrofon
von Schlagzeuger
Rob Hirst, mon-
tiert auf einem
drehbaren
Schwenkarm, der
…

Abb. 10: Innensicht: Neben der Pauke
hängt ein Wassertank aus Blech, mikro-
foniert mit einem Shure SM57

Abb. 12: … am unteren
Ende vom Drum Tech für die
Einsätze mit einem Hebel
rein- und rausgefahren wird

Abb. 13: Schlagzeuger Rob Hirst beim Konzert –
das manuell „eingeschwungene“ Mikrofonstativ
wird von Hirsts Drum Tech per Fußschalter aktiviert
(er sitzt während der Show hinter einer Molton-
Abdeckung)

Abb. 14: Hirst nutzt einen Drum Fill statt In-ear-Monitoring wie der Rest der Band,
darüber wird auch ein Click angeliefert; das Übersprechen des Clicks in das Mikro-
fonumfeld sei unproblematisch, versichert Ellis, das gehe im Mix unter

Abb. 15: Kompaktes „Cocktail-Set“, mit dem Schlagzeuger
Rob Hirst bei einem Akustikteil der Show an der Bühnenfront
spielt; Ellis mikrofoniert die Snare mit einem SM57, die Unter-
seite der Bass Drum mit einem Sennheiser e604
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Branche verschwanden, weil sie sich mit Digitaltech-
nik überhaupt nicht anfreunden konnten.“ Er hätte
auch darunter sein können, meint Ellis. Mit dem Pro-
file habe er ursprünglich angefangen, weil ihm der
Umstieg leichter gefallen sei: „Midas Analogpulte hatte
ich 30 Jahre benutzt.“ Da schien der Gedanke logisch,
dort auf die digitale Ebene zu wechseln – der Workflow
irritierte ihn allerdings. Später probierte er ein Pro-
file-Board aus, kam für seinen Arbeitsfluss besser zu-
recht. „Das Profile war ein digitales Board, das ich zum
Laufen brachte, ohne ins Handbuch schauen zu müs-
sen.“ Das S6L Venue sei allerdings aufwendiger – er
empfiehlt etwa die Avid-Video-Tutorials von Robert
Scovill (https://www.youtube.com/user/avid). Sie seien
langwierig, aber detailliert und hilfreich. „Die haben
mich in der Vorproduktion gerettet.“ Im Pult sind 24
unterschiedliche Layouts für Songs möglich, das
könne allerdings Verwirrung stiften, meint Ellis.
Er wolle die Dinge möglichst übersichtlich halten,
kommt mit vier Layouts für das Set aus (Abb. 4). 

Er verwendet die S6L Venue-Version mit 64 Kanälen,
für die Show sind 52 Kanäle belegt.“ Etwas mehr, als
der Blick auf die aufgeräumte Bühne vermuten lässt –
unter anderem wegen eines zusätzlichen Drum-Kits
für einen Akustik-Part, dazu gleich mehr. Später in

Australien sollen zusätzliche Bläser hinzukommen,
Ellis kalkuliert mit 60 Kanälen. Die Mikrofonierung?
Sie werden von Shure gesponsert, meint Ellis, daher
entstammten die meisten Mikrofone dem Hersteller-
Portfolio Als Gesangsmikrofon für Peter Garrett ver-
wendet er ein UR2-Funkmikrofon mit Beta 58 Kapsel.
Für die Background-Stimmen dienen kabelgebundene
Beta 58 Modelle. 
Am Bass-Amp nutzt er ein Beta 56 zu gleichen Antei-
len mit einem DI-Signal. „Das Mikrofon klingt recht
gut an der Bass-Box, weil ich im Mix schlicht nicht die
kompletten Tiefbassanteile vom Mikrofon brauche.“
Das sei zu viel. Am Vox AC30 von Gitarrist Martin Rot-
sey verwendet er ein SM57 und ein KSM32 Großmem-
bran-Mikrofon an je einem der beiden Lautsprecher.
Das Marshall Halfstack von Bandkollege Jim Moginie
mikrofoniert er mit einem SM57, dessen Vox AC30
wiederum mit einem KSM32.

Getrennte Tom-Sets
An der Bass Drum von Schlagzeuger Rob Hirst nutzt
er ein Sennheiser e902, die Snare nimmt er oben mit
einem Shure Beta 57 ab (Abb. 5), am Teppich mit
einem SM57. Er müsse sehr aufpassen, wie er Noise
Gates einsetze. „Ich verwende nie Gates auf der Snare-
Oberseite.“ Eine flache Side Snare hat er nur von
unten abgenommen, über ein Beta 98 H/C (Abb. 6).
An den vier Toms hängt jeweils ein Sennheiser e904
(Abb. 7, 8). Drummer Hirst nutzt sie als zwei ge-
trennte Einheiten, je nach Song. Ellis ordnet das erste
Paar links und rechts im Panorama an, das dritte Tom
und das Stand-Tom ebenfalls links und rechts. „Wie
zwei unterschiedliche Drum Kits, statt alle nebenei-
nander von links nach rechts zu verteilen.“ 

Pauke und Wassertank
Zudem: eine Pauke, abgenommen mit einem Senn-
heiser MD421-II (Abb. 9). „Das Mikrofon liefert den
passenden Sound dafür. Ein Problem: Wenn er richtig
ins Ride crasht, streut das Becken stark ein.“ Ellis
versucht, das Mikrofon passend zu positionieren. „Ich
richte so weit wie möglich vom Becken aus und drehe
es ein.“ Rechts neben der Pauke hängt ein blauer
Wassertank aus Wellblech, bei dem Hirst in einem
Song mit dem Stick die Oberfläche „entlang rasselt“.
Der Wassertank wird innen über ein Shure SM57 mi-
krofoniert (Abb. 10). Als Hi-Hat-Mikrofon nutzt Ellis
eine KSM137 Kleinmembran, von der auch zwei als
Overheads zum Einsatz kommen. „Normalerweise
verwende ich ein VP88 Stereo-Mikrofon. Das wollte
ich hier als ‚fernes‘ Overhead installieren, dazu die
Kleinmembraner, um die Becken abzunehmen – die
Kombination war aber nicht praktikabel, die Kanäle
wären irgendwann knapp geworden. Wenn wir wieder
in Australien sind, will ich die Mikrofone gegen
Exemplare mit etwas größerer Membran austau-
schen.“  

„Geister-Stativ“
Ein Highlight am Schlagzeug: Passend zu den Back-
ground-Gesangspassagen schwingt – wie alte Live-Vi-

Abb. 16: Nach der Polit-Bühne wieder auf der Show-Bühne:
Sänger Peter Garrett

        

  
 

       
      
   
      

  
    

  

   

      
      

  
        



deos zeigen – scheinbar wie von selbst ein Mikro- fon-
Schwenkarm über die Hi-Hat-Seite zu Schlagzeuger
Hirst ein. Ansonsten befindet sich das Mikrofon außer-
halb des Drum Kits. Die Auflösung: Hirsts Drum Tech
sitzt während der Show neben dem Schlagzeug hinter
einer Molton-Abdeckung, er fährt einen mechanischen
Hebel bei den Gesangspassagen rein und raus. Zusätz-
lich bedient er einen Fußschalter, um das Mikrofon
ein- und auszuschalten. Ellis: „Wenn das Mikrofon ge-
rade vorbeischwingt, während Rob die Becken spielt,
wären die Einstreuungen zu stark.“ Das Set-up bestehe
seit Jahren, es gehe Hirst wohl darum, sich „freier“ zu
fühlen bei der Performance, vermutet Ellis. „Die meis-
ten Drummer nutzen ein ‚Beta 56‘, weil es kürzer ist
– er bevorzugt allerdings sein ‚Beta 58‘.“ (Abb. 11, 12,
13)
Die Wedges auf der Bühne dienten lediglich als Back -
up, die Band nutze In-ears – bis auf Schlagzeuger
Hirst. Auch ein Click wird über seinen Drumm Fill
(Abb. 14) wiedergegeben. Ein möglicher Problemherd
bei In-ears? „Die Musiker hören sich so gut, dass sie
eher vom Mikrofon weggehen beim Singen. In-ears
sind toll für Sänger, um sich stimmlich nicht zu über-
strapazieren, aus Sicht eines FoH-Manns dagegen
empfinde ich es als Kampf. Wenn ich das Mikrofon am
Pult mit zunehmendem Abstand zur Kapsel weiter

aufreiße, steigt die Gefahr von ungewolltem Überspre-
chen.“ Als In-ear-Publikumsmikrofone sind zwei
Shure VP89 am Bühnenrand aufgestellt.

Zur Ergänzung hat die Band den Trompeter Jack Ho-
ward dabei, dessen Trompete Ellis über ein Shure Beta
98 H/C mikrofoniert. Howard simuliert virtuelle Bläser-
sätze mit Effektpedalen, spielt Keyboards oder Percus-
sion. Er ruft Samples über ein Akai S5000-Sample-Rig
ab, etwa das Reverse-Intro von „Beds Are Burning“. 

Akustik-Set
Inmitten des Sets spielt die Band einen Teil mit akus-
tischen Instrumenten samt einem sogenannten „Cock-
tail-Set“, bestehend aus Snare, Becken und impro-
visierter Bass Drum (Abb. 15), mit dem Drummer Rob
Hirst am vorderen Bühnenrand steht und mit Rods
spielt. Auf der Oberseite an der Snare verwendet Ellis
ein SM57, unterhalb der improvisierten Bass Drum ein
Sennheiser e604. Es sei ein höherer Bass-Drum-Ton,
eine Mischung aus verlängertem Stand-Tom und jaz-
ziger Bass Drum. Es gehe darum, bei der Verstärkung
kein normales Drum Kit nachahmen zu wollen. „Ur-
sprünglich haben wir Kondensatormikrofone probiert,
uns aber letztlich für die Mikrofone entschieden, damit
es rauer und mehr nach ‚Retro‘ klang.“ Bassist Bones
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Hillmann spielt hier eine Akustik-Bassgitarre, Ellis
greift das Signal vor dem Amp per DI-Out ab.

Tour-Alltag 
Sänger Garrett lässt den Soundcheck aus, erholt sich.
Sie hätten allesamt angeschlagene Stimmen, meint
Ellis, waren zu lange im Bus unterwegs, außerdem
gehe eine Grippe um. „Im Crew-Bus fahren wir über
Nacht. Nach der Show packen wir zusammen, gehen
in den Bus und schlafen während der Fahrt. Wir wa-
chen in der nächsten Stadt auf, checken ins Hotel ein
und haben einen freien Tag.“ Zwischen den Konzerten
läge immer ein Tag Pause. Die Band übernachte im
Hotel und fahre anschließend tagsüber. 

Eine Traube Fans hat sich bereits nachmittags vor dem
Zugangstor zum Gelände versammelt. Beim Sound-
check macht die „Batschkapp“ mit dem leeren längli-
chen Betonquader ihrem Namen alle Ehre: Das Drum
Set poltert mit kurzem, hellem Nachhall, mit Flatter-
echos vom gegenüberliegenden Ende der Halle. 

Kompression
Leichte Kompression verwende er auf allen Kanälen,
auf der Summe einen Multiband-Kompressor für 2 bis
3 Dezibel Pegelreduktion mit langsamen Attack- und
Release-Zeiten, „eher für generelle Pegelkontrolle.
Normalerweise bin ich ein Waves C4- oder C6 Plug-in
gewohnt, mit dem Avid-Multiband-Kompressor ver-
wende ich sozusagen deren Variante“. Er finde die Be-
dienung auf dem externen Bildschirm leicht ver-
wirrend, meint er. „Es ist ziemlich schwierig, die Reg-
ler am Touchscreen genau einzustellen.“ Sie reagier-
ten mitunter zu grob – ihm gefalle die Idee nicht, den
Threshold am Master-Bus einzustellen. Leider sei für

Plug-ins keine Vollbildansicht auf dem externen Bild-
schirm einstellbar – einer seiner Kritikpunkte. Für die
Einstellungen nutzt er eine Maus. „Du kannst auch
über die Konsole auf die Regler zugreifen, wenn du sie
entsprechend am Touchscreen zuweist, aber für mich
ist die Bedienung per Maus einfacher.“

Live
Am Abend befinden sich rund 1.500 Zuschauer im aus-
verkauften Club, auf zwei Ebenen. Das Klima nimmt
schnell tropische Züge an. Als Intro-Musik vermitteln
Ambient Drones im Tiefbassbereich ein gefühlt ewig
währendes lautes Subbass-Gewitter. Ein erstes Highlight
bietet der Song „Truganini“: Die Band selbst klingt
„tight“, Harmoniegesänge klingen unverbraucht, fä-
chern gelegentlich musikalisch auf und erinnern an
Byrds-Ästhetik. Es sei „eine dieser Nächte“, beschwört
Garrett das Publikum, er bewegt sich energetisch, mit
den für ihn gewohnt zackigen Tanzeinlagen. Politik? Er-
wartungsgemäß äußert sich Garrett fast schon pathe-
tisch auf seinem T-Shirt: „Durch Stille zu sündigen,
wenn wir protestieren sollten, macht Menschen zu Feig-
lingen“. Zum anderen betont er, sie ließen sich nicht den
Mund verbieten: Trump sei wahnsinnig, und Merkel
habe er ursprünglich weiter rechts verortet. Die habe ihn
aber überrascht und doch nicht alles falsch gemacht. Das
Publikum goutiert die Partizipation an politischer Mei-
nungsbildung begeistert mit Applaus.

Der Klang? Die Bass Drum sitzt im Mix buchstäblich
zwischen Magen und Zwerchfell oder – falls vorhanden
– Unterbauch. Ellis vermittelt einen größtenteils klaren
„Studio-Mix“ mit stellenweise akzentuierten Effekten.
Lediglich der Subbass-Bereich im Mix wabert merkwür-
dig entkoppelt, wie einer Konkurrenzveranstaltung aus
dem Nebenraum entsprungen. Die Gitarren verweben
sich in klaren Akkorden, die Piano-Sounds des Key-
boards klingen drahtig und vermitteln stark kompri-
mierten Attack. Er verwende aus dem anliegenden
Piano-Sound nur die Hochmitten, der Bass wirke sonst
im Mix überfrachtet. Der Akustik-Part dient als Abwechs-
lung im Set, bleibt für meinen Geschmack allerdings
eher farblos. 
Bei „Beds Are Burning“ tauchen flächendeckend
Smartphones im Publikum auf. Lediglich die einzelne
Trompete wirkt im bodenständig wie rau gespielten
Song leicht verloren im Vergleich zur Bläsersektion der
Aufnahme. „Blue Sky Mine“ – von der Gefälligkeit der
80er-Jahre-Studioproduktion befreit, vermittelt beson-
ders die von Garrett gespielte Mundharmonika, mit leich-
tem Slap-Back-Delay versehen, energetische Impulse.
Auch die Songs „Forgotten Years“ und „The Dead Heart“
unterstreichen die punktgenaue Performance der Band
als eingespielte Einheit, die selbst im reifen Alter das Pu-
blikum begeistern kann. Und sonst? Auf die Rückseite sei-
nes Notebooks hat Ellis einen Spruch geklebt: „If it’s too
loud, you’re too old“ – australischer Humor eben.         �

Informationen
www.midnightoil.com
batschkapp.tickets.de

Abb. 17: Live-Impression: Gitarrist Martin Rotsey, Bassist Bones Hillman


