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KULTUR Musik

Artwork sucht Album
Ein Bild gab den Anstoß zum ersten in diesem Jahr veröffentlichten Album der Mainz-Moselaner Band The Soundmills.
Mainz. Ein bisschen klingt es wie im Film,
wenn André Licht von den Soundmills
die Entstehungsgeschichte vom ersten
Album seiner Band erzählt. Zwei garagenrockige Songs hatten die vier Musiker erst im Kasten, als der befreundete
Künstler Lukas Fastabend von der Galerie Ringstube den Auftrag erhielt „doch
mal was für die Band zu machen.“
Gesagt, getan – Fastabend lud zur Besichtigung des Resultats in seinen Arbeitsraum auf dem Mainzer Campus. „Wir
waren total begeistert“, beschreibt Licht
heute die erste Begegnung mit dem
blauen – und später grün eingefärbten
Werk (siehe Bild oben). Für ein Demotape – das wusste die Band sofort – war das
viel zu gut. Ein Album musste also her.

technisch versierter Freund gewonnen
werden, der mit seiner Liebe zum Detail
gut zur Band passt. Bei den Aufnahmen
von Schlagzeug, Gitarre und Gesang
kam viel Equipment aus den Sechzigern
zum Einsatz. Auch Orgel und Bass lassen
Retro-Wärme aus den Kopfhörern perlen.
Manch eine Tonspur erblickte schließlich
im Rheingau das Licht der Welt – oder in
Frankfurt.
Doch das Hin und Her sowie der Zeitdruck,
nach zwei Monaten die Ferienwohnung

wieder verlassen zu müssen, hinterließen
ihre Spuren. Neben einer personellen Umbesetzung im Tieftonbereich zog sich Licht
eine Sehnenscheidenentzündung zu.

versteht sich. „Es war ein fantastisches
Gefühl, das Album endlich in den Händen zu halten“, sagt Licht. Und es war die
Erfüllung eines persönlichen Traumes.

Wieder Mainz. Manchmal merkt André
Licht die Entzündung noch, fühlt, dass
sich etwas in seinem Arm verändert hat.
Doch egal, aus und vorbei. Schließlich
fällt sein Blick stolz auf die grüne 12-Inch,
die seit April endlich auf Vinyl gepresste
Realität ist – 400 mal in schwarz, hundert mal in grün – mit Downloadcode

Nun müssen sie spielen, die Soundmills, müssen ihren an skandinavischen
Garage erinnernden, bisweilen leicht
bluesgeschwängerten Sound an Mann
und Frau bringen. Man hört es den rohen aber melodieverliebten Songs wie
„Cage“ oder „You Need Change Girl“
nicht an, dass sie nächtens von der selben Person gemischt und gemastert
wurden wie ein ganzer Haufen iranischer
Hiphop-Protestsongs: Joe Dochtermann
aus Berlin gab dem Soundmills-Debut
nämlich den letzten Schliff.
Knarzende Gitarren und warme Orgelsounds: Auch live merkt man den Stücken die Liebe zu alten Sachen an. Die
Liste der Einflüsse reicht von den Doors
über The Gories bis hin zu Muddy Waters. Vielleicht tuen es die Soundmills ihren Vorbildern gleich und stehen einmal
auf den ganz großen Bühnen. So oder so
werden sie wohl irgendwann ein zweites
Albumcover brauchen ...

Szenenwechsel. Das Moselland. Inmitten
von Weinbergen und Dörfern mit schieferbedeckten Häusern haben sich die
Soundmills in einer Ferienwohnung von
Verwandten zusammengefunden, um
ihr Album aufzunehmen. Ihr erstes. Das
mit dem grünen Cover. „Unser Proberaum wäre dafür einfach nicht in Frage
gekommen“, erklärt Licht die räumliche Entscheidung. Zu klein wäre dieser
gewesen, zu anstrengend, das ganze
Equipment immer wieder aufs Neue aufund abzubauen. Denn nur die Wochenenden kamen zum Aufnehmen in Frage.
Also Moselland. 15 Songs in zwei Monaten. Eine Tour de Force. Für die Aufnahmen konnte mit Bernhard Leimbrock ein
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Von links nach rechts: Manfred Busch (Schlagzeug), André Licht (Gesang, Gitarre, Mundharmonika), Marcel
Licht (Orgel, Piano) und Steven Schmidt (Bass)

Am 16. Juni spielen die Soundmills
zur Museumsnacht in der Mainzer
Kunsthochschule. Das Album gibt es auf
iTunes zu erwerben und mehr Infos hier:
www.thesoundmills.de

