SOUNDCHECK präsentiert: Die Dynacord Discovery Days

F o t o : F ab i a n H e n sel

Pop geht
auch anders

So seid
ihr dabei

The Artemis Twin aus Berlin im Portrait
In Ausgabe 05/11 hatten wir euch alles über den großen DynacordDiscovery-Days-Contest erzählt, den Dynacord und SOUNDCHECK
gemeinsam veranstalten. Jetzt steht die erste Band fest, die zwei
Monate lang eine potente Anlage des deutschen Traditionsherstellers
nutzen darf: The Artemis Twin aus Berlin. Wir stellen euch die Band
vor und sagen euch, wie auch ihr dabei sein könnt.

M

it einer Band die ersten Stufen der
Karriereleiter zu erklimmen ist immer
schwer. Man muss die richtigen Leute
finden, Songs schreiben, erste Kontakte zu Clubs
und Veranstaltern knüpfen und sich natürlich
auch nach und nach Beschallungsequipment zulegen – schließlich möchte man seinen (potenziellen) Fans seine Musik nur in der bestmöglichen Qualität präsentieren. Doch gerade der
PA-Kauf gestaltet sich oft schwierig, denn wenn
man anständiges Material haben möchte, kommen schnell ein paar Tausend Euro zusammen.
Wäre doch toll, wenn man als junge, aufstrebende Band hier Unterstützung bekommen könnte.
Aus diesem Grund haben Dynacord und
SOUNDCHECK in diesem Jahr die Dynacord
Discovery Days aus der Taufe gehoben. Dabei
bekommen ausgewählte Bands für jeweils zwei
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Monate eine leistungsstarke Anlage und den eventuell nötigen - technischen Support gestellt.
Und am Ende darf eine der teilnehmenden Bands
diese Anlage sogar behalten. Die erste Band, die
jetzt 60 Tage Zeit hat, die Dynacord-Anlage ausgiebig in der Praxis zu testen sind The Artemis
Twin aus Berlin, die wir euch hier vorstellen wollen.
SOUNDCHECK: Erzählt doch erstmal wann ihr
euch zusammengefunden habt, wie ihr euren
Stil beschreiben würdet und mit welchen Zielen ihr The Artemis Twin gegründet habt.
The Artemis Twin: Über den erweiterten Freundeskreis kannten wir uns untereinander und die
Projekte des anderen. Erstmals zusammengefunden haben wir Anfang 2009, damals aber noch
ohne Drummer. Bei den ersten Jam Sessions haben
wir gemerkt, dass wir gut harmonieren und Potenzial für mehr vorhanden ist. Ein paar Monate

Ihr habt eine interessante, aufstrebende
Band am Start und nach dem Lesen dieses
Artikels auch Lust, die Dynacord-Anlage für
zwei Monate zu testen und am Ende vielleicht sogar zu gewinnen? Kein Problem, die
Bewerbung für die Dynacord Discovery Days
läuft ganz easy über Dynacords FacebookSeite facebook.com/dynacord. Hinterlasst
dort einfach einen Link zu euren Songs, ganz
egal, ob diese auf eurer Website, auf YouTube,
MySpace oder sonst wo im Internet zu finden sind. Auch eine kurze Erklärung, warum
ihr ganz dringend eine neue PA benötigt,
wäre hilfreich. Nachdem das Dynacord-Team
eine Vorauswahl getroffen hat, wählt eine
prominent besetzte Jury mit Leuten wie Uwe
Bossert von Reamonn, an welchen Act die
PA – zunächst – für zwei Monate vergeben
wird. Und solltet ihr bisher wenig Erfahrung
mit der Bedienung einer PA haben –auch
kein Problem: Dynacord unterstützt die Ge
winnerband in den zwei Monaten natürlich
mit Rat und Tat.

www.soundcheck.de

und eine gefühlte Ewigkeit später haben wir
glücklicherweise in Fill einen Drummer gefunden,
der perfekt zu uns passte. Das hat der Band einen
unglaublichen Schub gegeben und wir hatten
schnell Material für die ersten Demoaufnahmen
zusammen. Man muss kein Genie sein um unseren
grundsätzlichen Stil zu definieren, der ganz klar
im Rock/Pop-Genre angesiedelt ist. Es wäre sicher gelogen, wenn wir es nicht als eines unserer
größten Ziele betrachten würden, erfolgreich mit
der Band durchzustarten. Wir werden aber dabei
das wesentliche Ziel nicht außer Acht lassen,
nämlich unsere enge Freundschaft zu erhalten,
sowie die Zeit zusammen einfach zu genießen.
SC: Eines eurer Statements ist „Pop geht
auch anders“. Was genau meint ihr damit,
und wie wirkt sich das auf euer Songwriting
aus? Wie muss man sich die Entstehung neuer Songs bei euch vorstellen?
TAT: Momentan hagelt es ja von allen Seiten
Kritik für Popmusik. Viele Bands, die ihren Ursprung vielleicht in anderen Genres hatten, bekommen heutzutage oftmals von der Presse die
Pistole auf die Brust gesetzt oder werden auf die
Pop-Anklagebank gesetzt, weil sie nicht mehr so
experimentell und avantgardistisch sind wie am
Anfang ihrer Schaffensphase. Auf der Gegenseite gibt es das andere Extrem der gecasteten

Die PA
• 1 x Powermate-3 1600
Powermixer
• 2 x C 15.2
• 2 x Sub-1.18-Lautsprecher
• Alle benötigten Kabel
Mit seinen 16 Eingangskanälen bietet der
PowerMate1600-3 eine satte Endstufen
power von 2 x 1000W RMS an 4 Ohm bei
deutlich reduziertem Gewicht. Die Mixerund die Effektsektionen sind wie bei allen
PowerMate Modellen gewohnt komfortabel ausgestattet und besitzen ein leistungsfähiges USB-Interface.
Entwickelt für Livemusik überzeugen die Corus Evolution Lautsprecher
durch hohe Leistung und eine exzellente akustische Performance. Die C 15.2 ist eine
kompakte, trapezförmige 15"/2-Weg Fullrange Box mit einer hohen Belastbarkeit von 2000W
Peak und einem Wirkungsgrad von 100 dB 1W/1m, ideal für Anwendungen, die einen erweiterten Tieftonbereich erfordern. Der Sub 1.18 (1 x 18" EVS-18S) Subwoofer ist dafür die ideale
kompakte Bass-Erweiterung und erreicht einen maximalen Schalldruck von 130 dB.

Dabei lässt jeder von uns seine ganze Kreativität
mit einfließen und der Moment entscheidet immer, wessen Einfluss und Ideen am besten zu
dem passen was da gerade entsteht. Letztendlich erarbeiten wir uns die Songs also immer gemeinsam im Proberaum, wobei ein spontaner
Jam meistens den Zündstoff gibt.

Wir sagen aus vollem Herzen:
"Ja, wir machen Popmusik!"
Popstars, die wie Massenprodukte auf die konsumsüchtige Menschheit losgelassen werden
und schneller weg sind als sie da waren.
In unserem Songwriting versuchen wir zu beweisen, dass man aus vollem Herzen sagen
kann: Ja, wir machen Popmusik!, aber eben so,
dass auch der größte Kritiker dieses Genres sagen kann: „Was diese Typen machen, ist geil!“
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SC: Welchen Vorbildern eifert ihr musikalisch
nach? Und wie würdet ihr einen perfekten
Song beschreiben?
TAT: Ein Journalist schrieb mal über die Musik von
Gemma Hayes: „…sometimes a melody and a
chord change just break your heart and there are
no words to describe that …“ Vermutlich ist es
das, was einen perfekten Song ausmacht und genau das versuchen wir mit unserer Musik zu errei-

chen. Jedoch wird sie erst durch den Hörer als
perfekt wahrgenommen, wenn er sie zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Stimmung hört.
Unsere Vorbilder sind unter anderem die Foo
Fighters, Incubus oder Kings Of Leon, die nach
unserer Einschätzung jeweils mindestens einen
perfekten Song geschrieben haben …
SC: In Zeiten sinkender CD-Verkäufe ist live
ja ein immer wichtigeres Thema für Bands.
Wie organisiert ihr Konzerte? Und wie versucht ihr euch von der Konkurrenz abzuheben?
TAT: Die eigene Musik live zu performen, ist
wahrscheinlich das Größte für jeden Künstler. Wir
haben immer unendlich viel Spass auf der Bühne
und saugen jeden Moment auf, der uns bei unseren Gigs widerfährt. Da es uns ja noch nicht allzu
lange gibt und wir als Newcomer noch kein professionelles Booking haben, kamen wir bisher
noch nicht in den Genuss einer ausgedehnten
Tour. Deshalb brennen wir auf jede Möglichkeit
live zu spielen und organisieren vieles noch selbst
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Bandbio
The Artemis Twin
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Mit einer Mischung aus energiegeladenem Rock,
groovigen Funk und gefühlvollem Pop sorgen
diese vier unbeschwerten Typen auch ohne den Hype von Mainstream-Radiostationen für
reichlich Mundpropaganda und werden dabei von der lokalen Presse als ungeschliffener
Diamant der Berliner Clubszene bezeichnet. Diese taufrische Combo schafft es, Eingängigkeit
mit Anspruch zu verbinden. Dabei setzen „The Artemis Twin“ auf Ehrlichkeit und erfinden das
Rad nicht neu, so dass hier und da bewusst Einflüsse in ihrem Songwriting erkennbar sind. Die
einfach gehaltene Besetzung Paul (Gesang), Mathias (Gitarre), Chris (Bass) und Fill (Drums)
erlaubt es der Band sowohl die Intimität einer Ballade wie auch die Aggressivität des Rock
überzeugend rüberzubringen. Mehr zur Band gibts auf www.theartemistwin.com.

über den Freundeskreis oder Online-Communities. Natürlich suchen wir auch ständig nach lokalen Bandcontests um unser Können zu beweisen oder schreiben spontan mal einen Club oder
einen Radiosender an, der auch Plattformen für
unbekannte Bands wie uns bietet. So hatten wir
beispielsweise das Glück, als eine der letzten
Bands live im alten „Knaack Klub“ in Berlin zu
spielen und unsere Songs on air bei „radiobob“ in
Hessen sowie „Fritz unsigned“ zu hören.
SC: Ihr seid jetzt der erste Monatssieger der
Dynacord Discovery Days. Wie seid ihr auf
diesen Wettbewerb gekommen, und was hat
euch gereizt, daran teilzunehmen?
TAT: Im Prinzip war das reiner Zufall (oder vielleicht doch Schicksal). Unser Bassist Chris war
als Besucher auf der ProLight & Sound 2011. Die
Leute von Dynacord hatten dort einen tollen
Messestand und ein sehr nettes Promo-Team.
Die Anmeldung war somit mit wenig Aufwand
verbunden und immerhin schienen die Chancen
besser als auf einen Lottogewinn.
SC: Euch steht jetzt für zwei Monate eine
leistungsstarke Beschallungsanlage zur Verfügung. Wofür wollt ihr die einsetzen, und
wer wird die Bedienung übernehmen?
TAT: Wir sind alle vier überglücklich, dass wir
das Dynacord-System als erste Band antesten
dürfen. Die ersten Proben damit haben uns echt
umgehauen. Der Sound ist transparent und
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TAT: Die Musikwelt steht uns noch komplett offen und wir werden auch in Zukunft jede Möglichkeit nutzen um uns ein Stück weiterzubringen.
Hätte man uns vor ein paar Monaten erzählt, dass
wir einen Artikel im SOUNDCHECK gewidmet bekommen, dann hätten wir denjenigen ganz sicher
für verrückt erklärt. Wir werden einen Schritt
nach den anderen setzen und uns auch auf diverse Hindernisse gefasst machen, die vielleicht auf
uns warten. Solange aber unsere Freundschaft
und unsere Musik uns als Band zusammenhält,
sind wir für jedes Abenteuer bereit!

✖ Jan Hoffmann

druckvoll, zugleich ist das System sehr einfach
und intuitiv zu bedienen. Einfach klasse! Wir haben jetzt natürlich viele Ideen wie und
wo wir die PA einsetzen wollen. Die Ergebnisse posten wir dann fleißig auf
Dynacords Facebook Seite. Also schaut
ab und zu mal vorbei! Matze, unser Gitarrist, arbeitet schon seit ein paar Jahren bei „Koessler Recording“, einem Tonstudio in Berlin, welches sich bis jetzt
immer um unseren Sound gekümmert
hat. Die Jungs werden auch die Bedienung der Dynacord-PA übernehmen und
wir sind uns sicher, dass sie bei jedem
Event das Optimum aus dem Baby rausholen werden.

2

SC: Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus, worauf arbeitet ihr hin? Und
welche Träume wollt ihr euch als Band
noch erfüllen?

1

Dynacord-Außendienstmitarbeiter Siegbert
Grießer mit Paul und Matze bei der Übergabe
der Anlage im Proberaum von The Artemis
Twin.

2

Stolz präsentiert Paul den Überlassungsvertrag,
der der Band die zweimonatige Nutzung der
Dynacord-Anlage zusichert.

3

The-Artemis-Twin-Gitarrist Matze ganz konzentriert beim Auspacken der einzelnen Komponenten des neuen PA-Systems.
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