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Die Neckarmühle ist Schauplatz eines Musikfilms 
  
Die Stuttgarter Band Anyone"s Daughter dreht 
in Mundelsheim ein Live-Video - Der Clou: das 
Konzert ist Playback 
  
Mundelsheim. Merkwürdig, was sich in der 
Mundelsheimer Neckarmühle abspielt. Da steht eine 
Band auf der Bühne und spielt live, obwohl die 
Musik von einer CD kommt. Das Publikum sieht 
einen Auftritt, den es nicht gibt. So geht"s zu beim 
Videodreh von Anyone"s Daughter. 
 
Von Dominik Thewes 
 
Die Neckarmühle ist für Keyboarder Matthias 
Ulmer, Gitarrist Uwe Karpa und Sänger André 
Carswell ein neues Terrain. "Wir sind noch nie hier 
aufgetreten", sagt Ulmer. Und doch werden das bald 
viele Fans der Stuttgarter Band glauben. Denn 
ausgerechnet hier entsteht das Musikvideo, auf dem 
vier live eingespielte Lieder zu sehen sein werden. 
 
Allerdings nur quasi live. "Die Songs sind während 
einer Tour von Dezember bis März aufgenommen 
worden", erklärt Bandmanager Peter Morschek. Und 
zwar an ganz verschiedenen Orten - von Kirchheim 
bis Heidenheim. Die Idee, die Konzerte 
aufzuzeichnen, sei damals spontan entstanden. Von 
insgesamt fünf waren nur drei Musiker auf Tour. 
"Die kleine Besetzung kam so gut an, wir mussten 
die CD machen." 
 
Da war der Schritt zum Video nicht mehr weit. Was 
mit dem Film geschehen soll, ist aber noch völlig 
unklar. "Wir wollen damit bei den Veranstaltern 
werben", sagt Gitarrist Uwe Karpa. "Den 
Fernsehsendern werden wir auch eine Kopie 
schicken", denkt sich der Bandmanager Morschek. 
 
Doch dazu muss das Video erst einmal fertig 
werden. Da heißt es, nicht lange fackeln. Schließlich 
sitzen einige der Zuschauer schon seit fast zwei 
Stunden in dem von zehn Filmleuchten erhitzten 
Saal. Bevor die ersten Ermüdungserscheinungen 
einsetzen, laufen die vier Lieder zweimal 
hintereinander von der CD ab, während zwei 
Kameras Bilder von den Fans einfangen. Die haben 
alles andere als eine leichte Aufgabe. Ist über die 
Lautsprecher etwa ein Klatschen zu hören, müssen 
sie schnell reagieren. "Wir haben ein artiges 
Publikum", Matthias Ulmer. 
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Derweil sitzt die Band auf der Bühne und spielt mit. 
Wer nah genug an Sänger André Carswell sitzt, 
kann ihn tatsächlich live singen hören. Und auch 
Gitarrist Uwe Karpa greift wirklich in die Saiten. 
Nur die Keyboards von Matthias Ulmer geben 
keinen Ton von sich. Da kann er in die Tasten hauen 
so fest er will, die Geräte sind ausgeschaltet. 
 
Beim ersten Durchgang klappt alles wunderbar. Das 
Publikum fährt sich dafür das höchste Lob ein, das 
ein Statist bekommen kann: "Ihr gehört alle nach 
Hollywood", sagt Carswell. Mit sich selbst geht er 
härter ins Gericht. "Ich wollte immer Schauspieler 
werden. Ich wusste nicht, dass es so schwer ist." 
 
Wie schwer, das sieht man beim zweiten 
Durchgang. Als die Kameras auf die drei Musiker 
gerichtet werden, ist bei denen deutlich mehr 
Nervosität spürbar. Meist ist André Carswell einen 
kleinen Tick zu spät mit seinen Lippenbewegungen. 
Doch das ist kein Problem. Zumindest keines, dass 
sich nicht in der Nachbearbeitung beheben ließe. 
 
Den drei Musikern steht aber nicht nur der 
Angstschweiß auf der Stirn. Langsam erhitzen die 
Lampen den Saal. "Macht nichts", ist sich Uwe 
Karpa sicher. Es komme nicht so sehr darauf an, 
einen perfekten Teint an den Tag zu legen. 
"Schließlich drehen wir ein Live-Video und kein 
Musikclip." Irgendwie scheinen die drei ganz froh 
darüber zu sein, Musiker und keine Schauspieler zu 
sein. Schon deshalb, weil sie in der Neckarmühle 
ganz ohne Maske auskommen. 
  
Aktualisiert: 17.08.2006, 06:04 Uhr

    
Mehr Marbacher Zeitung 
 
Die Rückkehr der Ritter 
Fünf Millimeter bringen Sportler heil ans Ziel 
62-Jähriger beim Bahnhof überfallen 
Unbekannte zerkratzen Autos in der Wächterstraße 

Der Ball hat seinen eigenen Kopf 
Audi-Fahrer macht sich aus dem Staub 
Eine idyllische Quelle 
Kirchenmusikdirektor spielt Raritäten 
Hillbilly Heroes treten in Berggaststätte auf 
Kartenauslosung "Flammende Sterne"  
[  Gesamte Liste ]
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