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5 Aces im Kreis der Rock-Größen
Legendärer Produzent und Toningenieur Reinhold Mack erarbeitete mit Queen, Rolling
Stones, Led Zeppelin und anderen Stars deren Welthits – Jetzt produziert er auch 5 Aces

Von Josef Regensperger

Osterhofen/München. Was
haben Queen, ELO, Led Zeppelin,
Deep Purple, The Rolling Stones,
Rory Gallagher, Whitesnake, Rain-
bow, Meatloaf, Scorpions, Black
Sabbath, BAP, Marius Müller-Wes-
ternhagen, Elton John und andere
Rockgrößen gemeinsam? Sie alle
wurden von dem Mann produziert,
der der Welt nur einfach als „Mack“
bekannt ist. Bei vielen Welthits und
zahlreiche Songs für die Ewigkeit
hatte er seine Finger im Spiel. Noch
heute hämmern täglich an die
zwanzig Welthits aus dem Radio
und diese würden ohne ihn nicht so
klingen.

Immer wenn all die legendären
Bands ihre unvergessenen Songs in
München aufgenommen haben,
dann saß Reinhold Mack als Tonin-
genieur an den Reglern. „Mack“
war in den 1970er und 80er Jahren
Toningenieur in den damaligen
„Musicland Studios“ im Arabella-
Hochhaus. Dort gingen die Welt-
stars ein und aus und gaben sich die
Klinke in die Hand. Die Musiker,
von denen bereits viele den musika-
lischen Olymp erklommen hatten,
vertrauten auf die Künste dieses
Toningenieurs. Bands wie Queen
und ELO (Electric Light Orchestra)
adoptierten ihn förmlich als Produ-
zent für ihre zahlreichen und erfolg-
reichsten Alben, unter anderem
„Hot Space“ oder „Out of the Blue“.
Für Queen galt er als fünftes Band-
mitglied, der tüftelte und hatte Ide-
en wie kein anderer. 1981 brachte
ihm das Queen-Album „The Game“
eine Grammy-Award Nominierung
ein. Die wohl schillerndste und fa-
cettenreichste Figur der Rockge-
schichte, Queen-Frontmann Freddie
Mercury wurde zum engen Freund
der Familie und Taufpate von Sohn
Freddie (wir berichteten darüber,
als dieser mit seiner Band Liquid
Meat auf der Haberbühne ein Kon-
zert gegeben hat).

| „Welche Ehre!“

Jetzt reiht sich in die Liste der
Rockgrößen des legendären Tonin-
genieurs Mack auch die Osterhofe-
ner Band 5 Aces. Mack, der Künst-
ler an den Reglern und Welthits-
Produzent, zeichnet verantwortlich
für „mix and mastering“ des neuen

Albums „Greetings from the Under-
ground“ der Osterhofener Band 5
Aces. „Wahnsinn! Welche Ehre und
ein einschneidendes Musikererleb-
nis“, sind die ersten Worte, mit der
Gitarrist und Frontmann Hans-Jür-
gen Vogl mit leuchtenden Augen das
Gespräch mit dem Osterhofener An-
zeiger beginnt. Er spricht über Un-
wegsamkeiten und Problemen, mit
denen er im Vorfeld zu kämpfen
hatte, bis hin zu den Treffen und
hochemotionalen Gesprächen mit
„Mack“. Anfang Juli hat sich Vogl
mit „Mack“ getroffen, der ihm ver-
spricht: „ich höre es mir mal an“.
Kurz darauf dann die Rückmeldung
des großen Toningenieurs. „Ganz
verhalten, aber sachlich konkret
sagte er mir, es sei interessant und
es könnte was werden“, erinnert
sich Hans-Jürgen Vogl noch voller
Enthusiasmus. „Mack“ habe durch-
schnittlich zwanzig Spuren pro
Song abgehört, verriet der Osterho-
fener. „Es ist natürlich ein ein-
schneidendes Erlebnis für jeden
Musiker, wenn so ein genialer und
erfahrener Mann wie „Mack“ sagt,
er macht sich die Arbeit.“ Dabei
stand das neue Album bis zu diesem
Angebot von „Mack“ unter keinem
guten Stern. Zwei Jahre hat der
Frontmann von 5 Aces an den Songs
gearbeitet. Schon im Sommer 2014
hat er, nachdem er bei mehreren
Gigs zusammen mit Freddie Macks
Liquid Meat gespielt hat, mit dem
Produzent „Mack“ geredet. „Es
stand damals schon im Raum, ein
Album zu produzieren und der ge-
niale Toningenieur hat mir auch ei-
nige Tipps gegeben“, sagt Vogl. Es

bleibt bei den
Planungen, da
„der damalige
Schlagzeuger es
im Studio aus
Lustlosigkeit
verkackt hat“,
ärgert sich
Hans-Jürgen
noch heute. Die
Bandneubeset-
zung nimmt
auch Zeit in An-
spruch. Als es
dann letztend-
lich im Juni 2015

ins Studio gehen soll, steigt eine
Woche vorher auch noch der Bassist
aus. Aber Vollblutmusiker Hans-
Jürgen Vogl gibt nicht auf. Das neue
Album „Greetings from the Under-
ground“ wird als „one take“, also
ohne Schnitt, live eingespielt.

| Mack: „Ein volles Brett“

„Vor etwa einem Jahr, wir trafen
uns in München, Hans ist ja mit
meinem Sohn Freddie befreundet,
bat er mich mal in die Songs reinzu-
hören und um meine Meinung“, so
„Mack“ im Gespräch mit dem
Osterhofener Anzeiger. Kurze Zeit
später habe dann der Osterhofener
Vollblutmusiker die Tracks von ei-
nem Song geschickt. „Ich fand es ei-
gentlich gut und sonderlich spe-
ziell“, erzählt „Mack“ in seiner ru-
higen und besonnenen Art, der den
Frontmann von 5 Aces daraufhin
fragte, was ihm die Arbeit für die
ganzen Songs wert sei und er es sich
leisten könne. „Der Demo-Track
klang interessant und ich habe ihm
einen Deal vorgeschlagen.“

Über diesen Vorschlag sei Hans-
Jürgen Vogl schon überrascht gewe-
sen. Dahinter stecke auch die Idee,
Künstlern mit Potential unter die
Arme zu greifen, begründet „Mack“
seine Entscheidung. „Es war
schlimm, ich habe anfangs kein
Land gesehen und mich durch die
ganzen Spuren durchgewurstelt“,
erzählt der famose Produzent und
Toningenieur seine Eindrücke vom
ersten Anhören der individuellen

Spuren. Die Fertigstellung habe
lange gedauert, sagt „Mack“ zum
Osterhofener Anzeiger schon fast
entschuldigend. „Jetzt ist das Al-
bum ein volles Brett, in das man
länger reinhören kann und muss.“

Dann noch ein besonderes Lob
aus berufenem Munde am Ende des
sehr interessanten Gesprächs mit
dem Mann, der mit zahlreichen
Rockgrößen im Studio gearbeitet
hat und bei vielen Welt- und Jahr-
hunderthits seine Finger und Ohren
im Spiel hatte. „Zwei Lieder sind
sehr interessant und radiotauglich“.
Diese öffentliche Aussage von Mack
kommt einem musikalischen Ritter-
schlag gleich.

Auf dem Cover von „Greetings
from the Underground“ steht „mix
and mastering: Mack“. Diese Refe-
renz ist enormer Ansporn für 5
Aces. Zu recht sind Hans-Jürgen
Vogl und seine Musiker von 5 Aces
mit Stolz erfüllt, dass Welthit-Pro-
duzent Mack für den Klang ihres
neuen Albums verantwortlich ist.
Es ist zweifelsfrei eine außerge-
wöhnliche Ehre. Schließlich sagte
schon der unvergessene Freddie
Mercury „Am Mischpult sitzt Rein-
hold Mack, der Toningenieur – ein
Genie“.

■ 5 Aces:

Da ist allen voran „Hans der Jo-
ker“ Hans-Jürgen Vogl, Gitarrist,
Frontmann, Sänger, Texter, Kompo-
nist und Gitarrenlehrer, der Grün-
der und Pate. Er ist rund um die Uhr
für die Band da, nach dem Motto
„Es gibt kein Leben ohne 5 Aces.
Benjamin „Feldy“ Feldmeier an den
Drums und Christoph „Eigi“
Eiglmeier am Bass. Alle drei sind
ausgebildete Musiklehrer. Den Mu-
sikstil beschreibt Hans-Jürgen Vogl
als Fusion mit vielen stilistischen
Einflüssen. Die Basis bildet Blues
und Rock, das Tempo und die Ag-
gressivität kommt durch den Punk.
Dazu psychodelische Einflüsse,
ebenso wie Funk-Parts und Rap-
Grooves. Ein ausführliches Inter-
view mit dem legendären Produzent
und Toningenieur „Mack“, der über
seine Arbeit mit den Rock-Größen
spricht und aus dem Nähkästchen
über interessante Anekdoten von
Queen, Rolling Stones, Led Zeppe-
lin und anderen plaudert, folgt.

Ein äußerst konzentrierter 5 Aces-Frontmann Hans-Jürgen Vogl im Studio.
„Greetings from the Underground“,
mix and mastering: Mack.

Auch für 25 Aces“: Der legendäre Produzent und Toningenieur „Mack“ am
Mischpult. (Foto: privat)

Erinnerungen: „Mack“ (r.) mit seinem Freund, dem exzellenten und famosen
Freddie Mercury bei der Arbeit im Studio. (Foto: privat)

Christoph „Eigi“ Eiglmeier am Bass. Benjamin „Feldy“ Feldmeier an den Drums.

Termine für Osterhofen
und Umgebung

Osterhofen. Spiel verein(t): Morgen,
Sonntag, Stadt-Land-Spielt!, Be-
ginn 10 Uhr in der Stadthalle.
Osterhofen. BRK: Morgen, Sonntag,
Jubiläumsfeier, Gottesdienst in der
Basilika, Aufstellung um 9 Uhr, 11
Uhr Beginn Großparkplatz Drei-
fachturnhalle.
Osterhofen. Uhrenmuseum: Sa./So.
11 bis 18 Uhr, Prof.-Drexler-Weg 1.
Osterhofen. Recyclinghof: Heute,
Samstag, von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Forsthart. Skiclub: Lampionfest,
heute, Samstag, entfällt.
Gergweis. Recyclinghof: Heute von
9 bis 12 Uhr geöffnet.
Gergweis. TC: Heute Samstag, mor-
gen Sonntag, Jubiläumsfeier 25
Jahre TC.
Künzing. Museum Quintana: Sa./
So. 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.
Künzing. Recyclinghof: Heute von 9
bis 12 Uhr geöffnet.

STADT OSTERHOFEN
www.donau-anzeiger.de

SONNTAG, 13. September
Osterhofen: Tag des Spiels, 10 bis

18 Uhr, Stadthalle (Spiel Verein(t)
Osterhofen). Alle großen und klei-
nen Spieler sind willkommen, da
eine Anmeldung nicht erforderlich
war.

■ FERIENPROGRAMM

ESC feiert
Herbst-Brotzeitturnier
Haardorf. (oa) Der ESC veran-

staltet heute, Samstag, ein Herbst-
Brotzeitturnier für Hobbyschützen.
Beginn ist um 14 Uhr auf der Ver-
einsanlage. Für das leibliche Wohl
wird gesorgt.

TV Sportabzeichen
Osterhofen. (oa) Der TV bietet am

Montag, 14. September und Don-
nerstag, 17. September, letztmalig
die Möglichkeit zur Abnahme des
Sportabzeichens. Treffpunkt ist je-
weils ab 17 Uhr im Stadion. An-
sprechpartner ist Alois Auer, Tele-
fon 0 99 32/22 61.
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