Soundcheck: Newcomer-Acts des Monats

F i n d Yo u r
Lo c at i o n
SOUNDCHECK & Backstage PRO präsentieren
die interessantesten Newcomer
Früher oder später verzweifeln wohl die meisten Bands vor dem Rechner,
wenn mal wieder die mühselige Suche nach Locations für die nächste Tour
ansteht. Ob der Veranstaltungsort hält, was er verspricht, erfährt man
häufig auch erst, wenn man diesen nach stundenlanger Fahrt erreicht hat.
Die Location-Suche von Backstage Pro kann hier eine große Hilfe sein.

S
Die Locationsuche von Backstage Pro: Eignet sich
perfekt für die Planung der nächsten Tour.
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cheinbar rund um die Uhr arbeiten die
Entwickler von Backstage Pro daran, die
Funktionen ihrer Homepage zu verbessern. Aktuell wurde die beliebte Location-Suche
überarbeitet. Mit mittlerweile 12.000 Veranstaltungsorten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, dürfte wohl jede Band den passenden
Platz für den nächsten Gig finden. Neben den
altbekannten Auftritts-Tempeln sind auch unzählige kleinere Clubs vertreten. Die Kartenansicht wurde durch eine übersichtliche Liste ersetzt, in der die Locations angezeigt werden.
Hier können die Bands unter anderem auswählen, in welcher Stadt sie auftreten möchten.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Suche zum Beispiel nach Genre, Fassungsvermögen des Saals und nach Veranstaltungskonzept zu filtern. Natürlich gibt es auch die
altbekannte Sortierfunktion von Backstage
PRO. Hier besteht die Möglichkeit, die Locations nach Bewertungen zu ordnen. Hierfür
haben Musiker, die bereits Auftritte an den jeweiligen Veranstaltungsorten absolviert haben, ihre Meinungen hinterlassen. Selbst
große Touren lassen sich somit ohne Probleme
planen und realisieren. Nähere Informationen
und den Locationguide findet ihr ganz einfach
unter backstagepro.regioactive.de/locations
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nergie, Emotionen und Leidenschaft – all
das bekommt man, wenn man ein LiveKonzert von Amora Hope besucht. Gegründet wurde die fünfköpfige Band Anfang
2012 – um Vollgas zu geben. Für die Aufnahmen
ihrer Debüt-EP „We found Home“, schlossen sich
die Musiker sieben Tage ins Studio ein und arbeiteten akribisch an ihrem Songmaterial. „Wenn
wir Songs schreiben, achten wir darauf, dass alles aufgeräumt ist. Wir versuchen eingängige
Parts zu schreiben die sich gut einprägen und
doch nicht langweilig werden nach dem zehnten
Mal anhören.“ Live setzten die Jungs auf ihren
eigenen Bühnendresscode, um möglichst professionell zu wirken. Demnächst möchte die
Band ihr erstes eigenes Musikvideo produzieren.
Mehr Infos und Hörproben findet ihr unter
backstagepro.regioactive.de/amorahope

G

egründet wurde das Quartett KILL ME
pussycat, im Jahr 2011 in der Kunstund Kulturstadt Dresden – und seitdem
ist viel passiert. So konnte die Band letztes Jahr
ihr erstes Album veröffentlichen und die als
„5EVEN HELLS“ betitelte Tour bestreiten. Mit
markantem Gesang, harten Riffs und treibenden
Beats überzeugen die vier erfahrenen Musiker
ihr Publikum. Auch dank der Unterstützung ihrer
Tontechnikerin, schafft es die Band um die 30
Gigs im Jahr zu spielen. „Wir wollen bei unseren
Gigs immer 100 Prozent geben, ohne dabei zu
verkrampfen. Das mit den 100 Prozent klappt
durch Übung, das mit dem nicht verkrampfen
klappt durch einen Schnaps vor dem Gig.“ Na
dann mal Prost und gutes Gelingen. Weitere Informationen, Videos und Hörbares gibt es unter
backstagepro.regioactive.de/killmepussycat

S

eit mittlerweile fünf Jahren bringt der harte
Kern der Band Second-Hand-Hero mit einer
Mischung aus Pop-Punk und Post-Hardcore die Beine ihrer Zuhörer zum Wippen. Seitdem
wurden zwei EPs und ein Album aufgenommen
und veröffentlicht. Um ihren Bekanntheitsgrad zu
steigern, nutzt die Band vor allem das Internet.
Besonders ihre Facebook-Fans können sich über
jede Menge Fotos, News und einen 60-minütigen
Podcast freuen, welcher wöchentlich erscheint.
„Jetzt planen wir erstmal die Tour für unser Album, die quer durch Deutschland gehen soll. Außerdem steht ein neues Musikvideo an, welches
wir auch komplett selbst produzieren möchten.
Wir mögen es sehr, vieles selbst zu machen, seien
es Musikproduktionen, Videos oder Designs.“
Weitere Infos, News und Videos findet ihr unter
backstagepro.regioactive.de/shh
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