
Party Blues In Bb

Was die Wenigsten wissen, die
Musiker von Gallery haben ein
Doppelleben in der seit über 10
Jahren sehr aktiven Cover/ Show-
band Party Blues In Bb. Bereits
1995 hat die Band einen Gitar-
ristenweltrekord aufgestellt, spiel-
te auf der EXPO, dem AIDS - Hilfe
Open Air und hatte schon Kon-
zerte in Frankreich, England und
der Schweiz und das Ganze mit
einer einzigartigen Spaßgarantie. 

Party Blues In Bb gelten als "die
best angezogenste Band der
Welt" und "Stuttgarts wahnwitzig-
ste Coverband" und spielen die
besten Hits des letzten Jahr-
tausends aus Rock, Pop, Grunge,
NDW, Schlager und Jazz. Seit kur-
zem werden sie zudem von Conny
Schmitt (auch Mongoozer + The
Heroines) als Gastsängerin und
manchmal auch  von der "The Sen-
sational LE Bläsergruppe" beglei-
tet.  

http://www.partyblues.de

Underdogs

Es gibt sie noch, Bands ohne
Loops und Keyboards.

Underdogs aus Stuttgart sind
eine absolut zeitlose Rockgruppe,
die so eine Art britischen Hard-
rock der 80er Jahre machen.
Treibende Rhythmen, peitschende

Gitarren, viel Melodie und sogar
Gitarrensoli sind hier zu hören. Die
Songs bestechen allesamt durch
eine klaren Aufbau und eingängige
Refrains mit mythischen Titeln,
wie: The darker side in me, Other
side of yesterday ...

Das ist natürlich alles sehr unmo-
dern, aber vielleicht gerade des-
halb interessant und eben traditio-
nell echte Handwerkskunst. 

http://www.underdogs.at

Kickdown

Kickdown aus dem Kreis Balingen
sind Energie pur. Tiefer gestimmte
Gitarren werden gepaart mit
modernen Loops und in ein Bett
von teilweise gerapptem und
manchmal auch sehr aggressivem
Gesang gelegt. 

Dazwischen liegen dann heftige
Dynamiksprünge und immer wie-
der auch melodische Parts. Live
fegt die Band, wie eine Lawine
über das Publikum hinweg und
besticht durch vorzügliche Einheit
auf der Bühne in akkustischer und
optischer Hinsicht. 

Anspieltips: Keep it in the family,
Slow motion

http://www.kickdown.de

Foggy´s 
Bandtipps:

Mehr Tipps: www.gallerymania.de.

Chris Heil/Foggy´s Bandtipps

www.stuttg-arts.de

mag sspprraacchh  mmiitt  ddeemm  EErrffoollggsspprroo--
dduuzzeenntteenn  CChhrriiss  HHeeiill,,  ddeerr    sscchhoonn  bbeeii
GGrröößßeenn  ddeess  ddeerr  MMuussiikksszzeennee  wwiiee
““DDaavviidd  BBoowwiiee””,,  ““BBrryyaann  AAddaammss””,,
““NNaazzaarreetthh””,,  ““BB..  BB..  KKiinngg””  ooddeerr  ““TThhee
RRaammoonneess””  hhiinntteerr  ddeenn  RReegglleerrnn  ssaaßß
uunndd  uunntteerr  aannddeerreenn  ddiiee  aauuss  ddeerr
RReeggiioonn  ssttaammmmeennddee  BBaanndd  ““SSuuiitt
YYoouurrsseellff””  pprroodduuzziieerrtt  hhaatt::

Ein Produzent ist der technische,
musikalische und kaufmännische
Leiter einer CD-Produktion und ist
zuständig für die komplette Ab-
wicklung einer Produktion und ver-
antwortlich gegenüber der den
Musikern, der Plattenfirma und
der Aufnahmestudios. Er verwal-
tet auch das Budget der Band,
das diese abhängig vom Vertrag
mit der Plattenfirma von dieser
für die CD-Produktion bekommen
hat. 

Der Produzent erarbeitet weiter-
hin die musikalische Form zusam-
men mit der Band. Er sichtet mit
der Band das vorhandene Song-
material und wählt es in Abspra-
che mit der Plattenfirma aus.
Dann schaut er sich mit den
Bands die “Songstruktur” an, be-
spricht mit ihnen die Schwächen
und Stärken der Songs.  

Häufig gehen die Bands nach die-
ser Phase wieder für 14 Tage in
ihren Proberaum zurück und ver-
suchen diese Anregungen in ihre
Songs einzubauen.

In einer weiteren Phase wird über-
legt, welche technische Ausrüs-
tung für die Aufnahme gebraucht
wird, welche Besonderheiten be-
rücksichtig werden müssen. Der
Produzent ist dann dafür verant-
wortlich, dass zu den Aufnahme-
terminen das gesamte notwendi-

ge Equipment vorhanden ist. Prak-
tisch ist er auch derjenige der die
gesamte Zusammenarbeit zwi-
schen Band, Studio und Platten-
firma koordiniert.

Auch wenn eine Band noch keine
20 oder 30 Songs in ihrem Reper-
toire hat, kann es für sie Sinn
machen, dass sie sich mit einem
Produzenten zusammen setzt und
mit ihm ihr Songmaterial be-
spricht. Eine junge Band reagiert
häufig noch flexibel auf die Anre-
gungnen und kann frühzeitig ihre
Stärken gezielt weiterentwickeln.

Ein Problem der heutigen Zeit ist,
dass die “Ausgangsqualität” der
von den Bands selbst produzier-
ten CDs durch die rasante techni-
sche Entwicklung bei den Com-
putern immer “besser” wird. Plat-
tenfirmen werden “quasi zuge-
schüttet” mit CDs, die alle schon
auf einem hohen technischen Le-
vel produziert worden sind. Aller-
dings ist damit noch keine Aus-
sage über Qualtät der Songs ge-
troffen oder ob diese Songs beim
Publikum überhaupt ankommen.

Die technische Qualität von CDs
spielt daher bei Plattenfirmen eine
zunehmend geringere Rolle - viel
wichtiger ist für diese Firmen
eher, ob diese Musik in ihr Kon-
zept passt und ob sie eine Ver-
marktungschance in den Songs
entdecken.

Ein Produzent, der bereits mit den
verschiedensten Plattenfirmen
zusammenarbeit, kann daher da-
bei helfen, eine geeignete Platten-
firma zu finden.

Mehr Infos zu Chris Heil:
www.chrisheil.com

Im Gespräch mit Chris Heil

Was macht 
eigentlich ein Produzent?

Ist es heutzutage eigentlich noch notwendig,
dass man sich einen Produzenten sucht?
Schließlich kann man doch alles mittlerweile
selbst zu Hause am PC machen. Hier und das
kurz mit einem geeigneten Programm, die
Töne zusammen geschnitten und schon kann
die eigene CD-Produktion beginnen - oder?
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