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Mit ausgezeichnetem Klang in neuer
Livestream-Serie „Observatory“

“Das einzige 
Mikrofon, das es 
durch ein ganzes 
Underoath-Set 
schafft, ist ein 
Sennheiser e 
935. Trotz viel 
Schwitzen und 
Stagediving lässt 
es die Stimme am 
besten klingen, 
egal wie ich singe.“

Die GRAMMY-nominierte Hardrock-Band Underoath vertraut ein-
er Reihe von Sennheiser-Mikrofonen und drahtloser Technologie, 
um eine epische Konzertreihe live zu streamen und sicherzustel-
len, dass die große Fanbase ihre Live-Musik geliefert bekommt.

Die dreiteilige Konzertreihe Ob-
servatory startete diesen Som-
mer mit einer wöchentlichen 
Live-Performance eines der be-
liebtesten Alben von Underoath. 
Jedes Konzert nutzt eine kom-
plette Tourneeproduktion und 
ein großes Bühnenbild, welches 
exklusiv für diese Online-Auf-
tritte gebaut wurde. Um si-
cherzustellen, dass Fans das 
volle Konzerterlebnis erhalten, 
setzt Underoath auf Sennheis-
er-Mikrofone, drahtlose Systeme 

und In-Ear-Monitore, um ihren 
unverwechselbaren Sound zu er-
zielen.
Sennheiser war der Partner 
des Vertrauens von Underoath 
während vieler Tourneen ihrer 
noch jungen Karriere. Um den 
markentypischen Sound der 
Gruppe zu erreichen und den 
Fans das gleiche transforma-
tive, sensorische Erlebnis zu bi-
eten, welches sie bei einer Un-
deroath-Show erwarten, setzt die 
Band auf das Sennheiser-Equip-
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ment auf der ganzen Bühne. 
Das Team von Underoath 
scheute keine Gelegenheit, ein 
authentisches Ambiente für 
das Publikum zu schaffen.
Um eine klare, ungehin-
derte Klangwiedergabe zu 
gewährleisten, verwendet Un-
deroath bei den Tom-Toms 
und Gitarrenverstärkern MD 
421-II dynamische Mikro-
fone. Dank seiner deutlichen 
Nieren-Charakteristik und 
Fünf-Positionen-Bass-Steuer-
ung war das robuste Mikrofon 
eine Konstante für Sänger und 

Schlagzeuger Aaron Gillespie, 
sowie die Gitarristen Timothy 
McTague und James Smith.
“Sennheiser ist seit über einem 
Jahrzehnt ein wichtiger Be-
standteil unserer Live-Show, 
daher war es kein Hirngespinst, 
dafür zu sorgen, dass wir die 
gleiche Ausrüstung für die Ob-
servatory Shows hatten”, sagt 
Gitarrist Timothy McTague, 
”die Ausrüstung ist nicht nur 
touring-tauglich und unver-
wüstbar, sondern es klingt 
Nacht für Nacht großartig. Ich 
benutze auch viele Sennheis-

er Produkte in meinem Studio 
und sie sind immer erstklas-
sig.”
Die Sänger Spencer Chamber-
lain und Aaron Gillespie be-
trauen beide das e935 Vokal-
mikrofon, ihre Stimmen über 
die intensiven Gitarrenriffs, 
stampfenden Basslinien und 
heftiges Trommeln zu tragen. 
Entwickelt, um unter Druck 
gut zu funktionieren, erzeugt 
es eine detaillierte und natürli-
che Stimme, die die Instru-
mentierung durchschneidet 
und ergänzt.

»Die Ausrüstung ist nicht nur touring-tauglich und un-
verwüstbar, sondern klingt Nacht für Nacht großartig
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“Ich bin durch das gegangen, 
was sich anfühlt wie eine Mil-
lion Mikrofone und das einzige 
Mikrofon, das es durch ein 
ganzes Underoath-Set schafft, 
ist ein Sennheiser e 935. Trotz 
viel Schwitzen und Stage Div-
ing lässt es die Stimme am 
besten klingen, egal wie ich 
singe”, sagt Chamberlain.
Laut Underoaths langjährigem 
Front-Of-House-Ingenieur JJ 
Revell “waren die e 935s in der 
Lage, uns sofort zu studioähn-
licher Gesangsqualität zu 
bringen. Mit ein paar MD 421s 
in Gitarren und Toms kann es 
nie schiefgehen. Die Mittel-
töner unserer Gitarren sind 
ein großer Teil des Sounds der 

Band – die 421er fangen sie 
perfekt ein.”
Um die Band synchron zu 
halten, verwendet Underoath 
eine Kombination aus Evolu-
tion Wireless G3 und G4 IEM 
Sendern und Empfängern. Bei 
Gitarren setzt die Band auf eine 
Mischung der (ew)G3 100-Se-
rie und der ewG4 500-Serie, 
um sicherzustellen, dass die 
drahtlose Leistung zu gle-
ichen Teilen explosiv ist, wie 
sie präzise ist. Die drahtlosen 
Sender und Empfänger von 
ewG4 sind abwärtskompatibel 
zu ihrem Vorgänger, was bei 
Bedarf eine komfortable In-
teroperabilität zwischen Sen-
dern und Empfängern bietet.

Trotz der wirtschaftlichen Her-
ausforderungen, die COVID-19 
für Tourneemusiker darstellt, 
hat Underoath mit diesem 
neuen Livestreaming-Modell 
Erfolg. Die Serie Underoath 
Observatory hat fast 15.000 
Tickets verkauft, so dass die 
Gruppe weiterhin ihre Energie 
und Musik zu den Fans bringen 
kann, während sie die entgan-
genen Einnahmen wettmacht.
Die letzte Underoath Obser-
vatory Show fand am Freit-
ag, den 31. Juli 2020 statt. 
Dort präsentierte die Band 
ihr bahnbrechendes, neues 
Album “They’re Only Chasing 
Safety” in voller Länge der 
Fangemeinde.

Mit Livestream-Konzerten verdient Underoath Geld


