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Es ist ein sonniger Wintertag und wir befinden uns in Helsingborg,
einer Hafenstadt mit 120.000 Einwohnern in Südschweden. Die
Atmosphäre ist ruhig, und wenn man durch die zentrale Einkaufsmeile
Kullagatan läuft, besteht die Geräuschkulisse aus dem fröhlichen
Gemurmel in den vielen Straßencafés und dem Schreien von ein paar
desorientierten Sturmmöwen.
Aber wer sucht, wird härtere Sounds in der Stadt finden. In einem
grünen Viertel, nur einen Katzensprung vom Fußballstadion entfernt,
wo Superstürmer Henrik Larsson und seine Kollegen viele Triumphe
gefeiert haben, liegt das Covenant-Studio. Auf dem großen Rasen
außerhalb des Gebäudes übt Eskil Simonsson seinen Golfschwung.
„Willkommen“, grüßt er und schickt den Ball mit bewundernswerter
Präzision ans Ziel. Nach einer schnellen Partie Golf, in der Eskil mich
völlig deklassiert, gehen wir in „die heilige Kirche des Covenantums“,
wo Joakim Montelius sitzt und an einer Tasse Kaffee nippt. Das Studio
ist hell, geräumig und gemütlich eingerichtet. Außer über einen großen
Maschinenpark verfügt es über eine kleine Küche und eine gut sortierte
Bibliothek mit Musik- und Philosophiebüchern. An den Fenstern hängen
Gardinen mit Covenant-Druck und eine Discokugel wirft stimmungs-
volle Muster an die Wände.
„Das Studio ist ein Interface zwischen uns und der Musik“, erzählt
Joakim. „Wir sehen es nicht nur als ein Zimmer mit Maschinen, eher
ist es ein großes Instrument. Klassische Musiker kommunizieren durch
die Veränderung verschiedener Parameter ihrer Instrumente. Das
Studio funktioniert in gleicher Weise, aber für uns sind die Möglich-
keiten unendlich. Wir sind Klangarchitekten, die elektronische Werk-
zeuge verwenden, um unsere musikalischen Träume zu verwirklichen.
Wenn wir einen klavierähnlichen Klang wollen, können wir natürlich auf
einem normalen Klavier spielen, aber für uns ist es interessanter, ein
Klavier zu samplen oder ein mathematisches Modell eines Klaviers im
Rechner zu erstellen. Dann haben wir einen Klaviersound, den wir ver-
ändern können. Wir könnten zum Beispiel den Sound so manipulieren,
dass er wie Klavierhammerköpfe gegen ein menschliches Stimmband

klingen würde. Mit dem richtigen Equipment ist alles möglich. Des-
wegen haben wir so viel Geld und Zeit in unser Studio investiert.“
Joakim arbeitet am liebsten mit Beats, Loops und Klängen. Eskil denkt
in größeren Zusammenhängen und baut die Sounds zu einer Einheit
zusammen. Er geht auch sehr gewandt mit dem Sampler um. Beide
beschäftigen sich mit dem Mixen, was nicht selten zu hitzigen
Diskussionen führt. „Wir ergänzen uns gut und lernen viel voneinan-
der“, grinst Joakim. Eskil hat Akustik an der Universität studiert, was
ihm in der täglichen Studioarbeit hilft. „Es ist gut, zu wissen, wie die
Klänge, die man im Studio hört, sich von denen auf den Aufnahmen
unterscheiden. Zusammen übersetzen Ohren und Gehirn den Schall,
den wir als Musik empfinden. Durch Komprimierung und Zeit-
verschiebung geht allerdings Information verloren, was zu akustischen
Phänomenen und Gehörtäuschungen führen kann.“

Der Gerätepark ist sehr beeindruckend. Eskil beschreibt sich als großer
Technikfreund: „Wir haben die Band gegründet, weil wir von Synthe-
sizern und anderen klangerzeugenden Maschinen fasziniert waren.
Vielleicht haben wir eine Ausrede gebraucht, um das Equipment mit
gutem Gewissen kaufen zu können. Aber zugegeben, schon als Teenager
hatte ich schlummernde Rockstarträume. Meine Lieblingsmaschine?
Hm, schwierig, aber ich arbeite gerne mit Samplern. Viele Songs sind
aus einem Sample entstanden. Der Sampler war schon immer ein wich-
tiges Instrument für uns. Ich kann mich daran erinnern, wie Clas zu
unseren Studienzeiten ein ganzes Semester fast nur Kartoffelbrei
gegessen hat, um sich seinen ersten Sampler zu leisten. Eine große
Aufopferung! Der Emulator II gehört zu meinen Favoriten. Den haben
Depeche Mode und Front 242 in den Achtzigern fleißig benutzt, was
einen großen Eindruck auf mich machte. Und selbstverständlich liebe
ich auch unseren Minimoog-Synthesizer. Eine schönere Maschine gibt’s
nicht! Die neuen digitalen Softwaresynthesizer interessieren mich
weniger. Die klingen zwar nicht schlecht, aber ich mag es, Knöpfe
anzufassen.“
Joakim ist ein Fan von Clavias Nord Modular. „Der funktioniert unge-
fähr wie Lego. Im Rechner hat man etwa 150 verschiedene Baustei-
ne, mit denen man einen persönlichen Synthesizer zusammenbastelt.
Genial!“ Die beiden Schweden verwenden gerne ungewöhnliche und
lustige Sachen zum Musikmachen. „Ich finde es cool, mit alten Radio-
geräten rumzuspielen. Man kann wirklich schräge Geräusche aus dem
All empfangen“, lächelt Joakim. Eskil kauft oft merkwürdige ethni-
sche Instrumente auf seinen Reisen, die er später im Studio auspro-
biert: „Ich freue mich darauf, mal eine Maultrommel in einem Covenant-
Song zu verwenden. Und Spielzeuginstrumente machen immer Spaß.
Den Rhythmus in ‚The World Is Growing Loud‘ haben wir zum Beispiel
auf modifizierten Kindertrommeln gespielt.“
Es geht voran mit dem neuen Album. Der Arbeitstitel ist „Modern Ruin”
und es wird voraussichtlich im Mai erscheinen. Aber der Weg von
Demoaufnahmen zu einer fertigen Platte ist lang und steinig. Joakim
seufzt: „Thomas Alva Edison hat mal gesagt: ‚Kreativität ist 1 Prozent
Inspiration und 99 Prozent Transpiration.‘ Genau so ist es. Manch-
mal machen wir fast hundert Versionen von einem Lied, bevor wir

Strategien pro Architektur
Das skandinavische Flaggschiff Covenant hat für eine Weile im Hafen seiner Heimatstadt an der schwedischen Westküste
angelegt. Eskil Simonsson und Joakim Montelius arbeiten gerade hart an einem neuen Album und Sonic Seducer durfte
exklusiv hinter die Kulissen in ihrem Helsingborger Studio schauen.

„Manchmal machen wir fast hundert
Versionen von einem Lied, bevor wir mit
ihm zufrieden sind.“ Joakim Montelius
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mit ihm zufrieden sind. ‚Dead Stars‘ hat zum Beispiel sein Leben als
rockiger, gotischer Song begonnen.“
Joakim hat früher in Interviews gesagt, dass „Politik und Liebe Tabut-
hemen für Covenant sind”. Hat sich da etwas verändert? „Ja, ich bin
ein bisschen lockerer geworden. Auf den ersten Alben war ich fast
davon besessen, komplizierte und vieldeutige Texte zu schreiben.
Viele haben sie als schwer verständlich empfunden. Jetzt habe ich
keine festen Regeln, sondern versuche nur, mit den Hörern zu

kommunizieren. Es ist eine große Befreiung, aber gleichzeitig auch eine
Verpflichtung. Ich darf ja nicht in Klischees verfallen, nur um verstan-
den zu werden.“
Eskil spricht nicht nur Schwedisch, Englisch und Deutsch, sondern
auch ein bisschen Latein und Japanisch. Er hat jedoch nicht daran
gedacht, ein Lied in einer schön klingenden, aber im Popzusammen-
hang ungewöhnlichen Sprache aufzunehmen, genau wie Covenants
großes Vorbild Kraftwerk. „Nein, hehe, Englisch ist eine facettenreiche
Sprache, die gut zu unserer Musik passt. Außerdem verstehen prak-
tisch alle im Abendland die Sprache, was die Kommunikation verein-
facht. Gesang auf Japanisch würde ich als gewöhnungsbedürftig
beschreiben, aber Latein klingt wunderschön. Ich liebe gregorianische
Choräle. ‚Qui tollis peccáta mundi‘ – ‚Du nimmst hinweg die Sünde der
Welt.‘“
„Skyshaper“ war eine sehr melancholische Platte. Auf die Frage, ob
das neue Album genauso von Weltschmerz gekennzeichnet sein wird,
antwortet Joakim, dass die „typische Covenant-Stimmung” auf jeden
Fall da sein wird, aber sie werden auch Neuland betreten: „Wir sind
Träumer und Romantiker und Weltschmerz wird immer ein Teil unserer
Musik sein. Aber auf dem neuen Album wird die Sonne hoffentlich mehr

scheinen. Oder vielleicht eher die Discolights?“ Eskil nickt: „Ja, es wird
ein clubtaugliches Album sein. In Berlin gehe ich oft in die Technoclubs
und tanze die ganze Nacht durch. Ich möchte gerne das Gefühl auf der
Tanzfläche, in einer anderen Dimension zu sein, einfangen. Hier im
Studio haben wir eine wunderbare Discokugel. Wenn ich unsere Songs
mixe, gucke ich sie oft an und dann ist es unmöglich für mich, still-
zustehen.“

Text + Foto: Johan Arenbo
www.covenant.se

myspace.com/covenant

„Schon als Teenager hatte ich 
schlummernde Rockstarträume.“ 
Eskil Simonsson
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