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THE SONIC BOOM FOUNDATION
...UND MADCHESTER LIEGT DOCH IN SACHSEN

Wirft man dieser Tage einen Blick auf das Line-Up
großer, noch vor uns liegender Festivals wie NATURE
ONE oder SonneMondSterne sticht ein recht markanter weil doch sehr langer Name ins Auge: The Sonic
Boom Foundation sind einfach überall mit dabei,
wenn es darum geht, live auf einer großen Bühne
unter freiem Himmel vor tausenden von Musikfans
diverser Genres für eine Menge Spaß zu sorgen.
Genau das scheint sich das Quartett aus Leipzig und
Chemnitz nämlich auf seine Fahnen geschrieben
zu haben: Jede Menge Euphorie, für sich selbst
und für alle anderen. Während in den englischen
Medien immer von dem unsäglichen NewRave und
Bands wie die Klaxons die Rede ist, haben wir den
Urbanravesound längst im Haus, so nämlich bezeichnen sich die britischsten Jungs Sachsens, die auf
so klangvolle Rufnamen wie FMLYN, Flamy, Greafe
oder Joey hören. Vergleiche mit Bands wie Happy
Mondays oder The Stone Roses sind hier sicherlich
nicht ganz unbeabsichtigt. Abgesehen von zwei
Releases in Eigenregie gehören The Sonic Boom
Foundation allerdings wohl eher zu den Neulingen
unter allen Festival-Anwesenden, und doch klingt
das, was es bisher im Netz von ihnen zu hören gibt,
äußerst ausgereift und absolut wegweisend. Nicht
ganz unschuldig daran ist sicherlich die Tatsache,
dass einige SBF-Mitglieder der Industrial-Formation
Think About Mutation (kurz TAM) angehörten, die
auch gerne mal als bessere Ausgabe von Rammstein
gehandelt wurden. Wer und / oder was The Sonic
Boom Foundation aber so genau ist / sind, wollten
wir aber dann doch lieber von den Herren selbst
erfahren.
Wo liegen eure musikalischen Wurzeln? In welcher
Zeit und womit seid ihr groß geworden, was hat
euch geprägt?
Das ist unter den einzelnen Mitgliedern recht
unterschiedlich, da wir alle von ganz verschiedenen
Vorbildern geprägt worden sind. Gehen wir mal der
Reihe nach:
Joey (bg): früher Slayer, Motörhead und Pixies, später
Techno und Drum and Bass

FMLYN (voc) : Mod, Sixties, Stones, Pistols, Mondays,
Roses, Oasis
Flamy (dr): kommt aus der HipHop hörenden
Punkecke
Graefe (key): Pop, New Order, The Smiths, Pet Shop
Boys, ...
Ihr bezeichnet euren Sound als Urbanravesound. Wie
haben wir uns das vorzustellen?
Kurzfassung: urbanravesound = elektrorock, discopunk, loads of fun...
Langfassung: Die Band bezeichnet ihre Musik
als URBANRAVESOUND und meint damit die
Verschmelzung von Bass & Schlagzeug und klassischen Dance Keyboards der frühen Techno- und
englischen Rave-Scene.
Was wollt ihr mit eurem Sound vermitteln bzw.
bezwecken bzw. bewirken?
Unser Anliegen ist es, einen einzigartigen Mutanten
aus Punk, Techno, Rock und Elektro zu erschaffen.
Wo fühlt ihr euch persönlich wohler, auf einem
Rockfestival oder einem Event für elektronische
Musik?
Auf einem ElektroPunkRave! Oder diese Festivals auf
denen die Mischung von Indie und Elektro passiert
(z.b. SMS 2007 oder Melt! 2008)
Los ging es kürzlich bei den Sputnik Turntabledays,
es folgen in dieser Reihenfolge Juicy Beats, NATURE
ONE und SonneMondSterne. Das ist so einiges,
bedenkt man, dass man vorher eher wenig bis gar
nichts von euch gehört hat. Wie kann das sein?
Andere Acts mussten dafür Jahre lang schuften...
Wir stecken seit einiger Zeit im Musikbusiness und
treffen uns in unserem Studio nicht nur zweimal die
Woche zum Bier trinken. Die Mission Elektro und
Rock zusammenzuführen besteht nicht erst seit 2006,
und wenn das plötzlich wieder „in“ ist (danke NME),
ist das auch für The Sonic Boom Foundation ok. In
erster Linie musst du die Leute mit deiner Musik
überzeugen. Da führt kein Weg dran vorbei.

Wie bereitet ihr euch auf eure Auftritte bei den
genannten Events vor und was erwartet ihr selbst
dort von euch und von dem Event als solches?
Ja, also jeder geht da sicherlich anders mit dem Druck
um. Man sollte das ganze aber nicht überbewerten.
Es gibt Leute, die haben Jobs mit Verantwortung
- wir hingegen haben das Privileg, das zu tun, woran
wir Spaß haben, und das merkt man hinter und auf
der Bühne. Wie man sich auf Spaß vorbereitet, bleibt
am Ende jedem selbst überlassen. Der Anspruch an
uns selbst ist, die Leute in Euphorie zu versetzen. Bis
jetzt ist uns, das zum Glück ganz gut gelungen.
Was können wir von euch dort auf der Bühne
erwarten?
Das ist natürlich immer etwas schwierig, ohne dabei
arrogant zu wirken. Um die Spannung dennoch
hochzuhalten gilt folgender Merksatz: Wir holen
euch ab und schicken euch ordentlich!
Was steht neben den Festivalauftritten ansonsten
noch in nächster Zeit bei euch an?
Wir arbeiten an neuen Songs und Remixen unter
anderem für The World Domination mit denen
wir im Moment eine Tour im Herbst vorbereiten.
Desweiteren erscheint noch 2007 ein neuer Sampler
aus der Reihe „neopop“ auf dem wir ebenso vertreten sein werden. Anfang August spielen wir mit
Northern im Lido in Berlin und ansonsten genießen
wir das schöne Wetter.
Besucht The Sonic Boom Foundation unbedingt auf
ihrer Website und lasst euch schon vorab vom mitreißenden Urbanravesound der Band überzeugen.
Mögt ihr aber Überraschungen, dann steht einfach
zu gegebener Zeit an der Bühne eines der entsprechenden Festivals und lasst euch von den vier Jungs
live ordentlich wegblasen.
www.the-sonic-boom-foundation.de
www.myspace.com/thesonicboomfoundation
TEXT: NICOLE ANKELMANN

raveline | 021
Nature One.indd 3

18.06.2007 16:18:41 Uhr

