INTERVIEW
Felice, you know the curse of the second album. Were
you able to free yourself from the high expectations?
I had so many unused ideas in stock after the first
album that I immediately started to make those ideas
concrete. Of course then a lot always comes in between,
concerts or commissions for film and television work.
And that is always under quite strict time pressure.
That’s why it took about three years between records.
Because Phono Fiction was played extensively on the
radio in Germany and in 20 other countries, my desire
for the new production grew from month to month.
This time you've recorded an orchestra for some of the
tracks. How does it feel when a 40-piece string section
plays your arrangements?
Well, it's really overwhelming. I know the original score
from the computer and suddenly the notes come to life.
Each of these musicians has his personal instrument,
plays with a minimally different posture, sits in a different position in the studio. This spatial experience and
the emotions that the musicians inject have something
magical and exceed by far any computer emulation.

Where did your inspiration come from for the tracks?
From everywhere. Television, cinema, radio, disco,
YouTube or the record collections of friends. For me it's
always great when my friends or acquaintances play
their favorite things for me. And I like to drive, so my
passengers are always obliged to play DJ for the ride. So
you could say that I get my best ideas between highway
A1 and highway A7.
What is the proportion of samples from databases to
newly recorded tracks?
In principle, everything is new. Except for a few bass
drum samples, I recorded everything new and then
processed it, sometimes making it sound old, however
partly like a modern production. The combination is
attractive to me. Sometimes you spend hours adjusting
parameters in order to make something original out of a
sound. At some point it happens, and a beat or a sound
begins to live and suddenly has a certain flair. Why?
Often you just can’t say. I think you can hear the heart,
the blood and the sweat that you put into something,
and then it’s credible.
Can a studio music project like this ever go live?
Yes, sure, thanks to the excellent band. Although in the
same breath I have to say, they are difficult to get
together for gigs – they are just simply very much in
demand and very busy.

But there have been a few concerts already?
Yes, and we were very fortunate that for the release of
Phono Fiction we could have our live debut at the Hamburg
Jazz Days and that there was a live recording made by
NDR. This was then even broadcast in Finland and Iceland.
The most exotic was, however, an invitation to the renowned Barranquilla Jazz Festival in Colombia last year.
Wow, that was an impressive start. Then we’ll keep our
fingers crossed that The Big The Band And The Nasty goes
just as well!
Media feedback for Phono Fiction,
the FSO’s debut album
Wolfgang Rumpf’s CD-Tip in “Musikzeit” on nordwest
radio on 03 November 2009: … dedicated today to a highly
original product from the retro-cult music department.
The Felice Sound Orchestra mixes the James Last party
sound with film music, sixties pop with sounds from Space
Patrol Orion. (...).
Phono Fiction by Felix Behrendt – multitalented Felice's
real name – is a colorful as well as intelligent hodgepodge
of pop, jazz and film music set pieces. The trick: the Sound
Orchestra plays with relish and obliquely in all sorts of
genres and their clichés, modernized by new sounds and
mixes from the infinite abundance of Behrendt’s huge
sound database. (...) The Felice Sound Orchestra debut is
weird and original, bold, sassy and smart. (...)
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Felice, du kennst den Fluch des zweiten Albums. Konntest du dich von den hohen Erwartungen lösen?
Ich hatte nach dem ersten Album noch so viele nicht
verwendete Ideen auf Lager, dass ich gleich damit
losgelegt habe, diese Ideen zu konkretisieren. Natürlich
kommt dann immer sehr viel dazwischen, also Konzerte
oder Auftragsarbeiten für Film und Fernsehen. Und das
läuft ja unter einem ziemlichen Zeitdruck. Daher dauert
es zwischen zwei Platten durchaus schon mal drei
Jahre. Da „Phono Fiction“ viel im Radio in Deutschland
und 20 weiteren Ländern gespielt wurde, wuchs meine
Lust auf die neue Produktion von Monat zu Monat.
Du hast diesmal bei einigen Titeln auch ein Orchester
dafür aufgenommen. Was ist das für Gefühl, wenn
vierzig Streicher deine Arrangements spielen?
Nun, das ist schon überwältigend. Ich kenne die Vorlage
nur vom Computer her und auf einmal werden die
Noten zum Leben erweckt. Jeder dieser Musiker hat sein
persönliches Instrument, spielt mit minimal unterschiedlicher Haltung, sitzt an einer anderen Position.
Dieses räumliche Erlebnis und die Emotionen, die die
einzelnen Musiker da reinstecken, haben etwas Magisches und übertreffen bei Weitem jede Computeremulation.

Woher kommen deine Inspirationen für die Tracks?
Von überall. Fernsehen, Kino, Radio, Disco, You Tube oder
von Plattensammlungen von Freunden. Es ist für mich
immer wieder toll, wenn mir Freunde oder Bekannte ihre
Lieblingssachen vorspielen. Und ich fahre gerne Auto,
meine Beifahrer haben dann immer die Pflicht, den DJ für
die Fahrt zu spielen. Also könnte man auch sagen,
zwischen A1 und A7 bekomme ich die besten Ideen.

Aber einige Konzerte hat es demnach schon gegeben?
Ja, und wir hatten zur Veröffentlichung von „Phono
Fiction“ das große Glück, unser live-Debut bei den
Hamburger Jazztagen geben zu können und dass es direkt
einen Mitschnitt durch den NDR gab. Der wurde dann
sogar auch in Finnland und Island gesendet. Das Exotischste war allerdings dann die Einladung zum namhaften
Barranquilla-Jazzfestival nach Kolumbien im letzten Jahr.

Wie hoch ist der Anteil an fertigen Samples aus Datenbanken und wie der Anteil an neu Aufgenommenem?
Im Prinzip ist alles neu. Ich habe bis auf ein paar
Bassdrum-Samples alles neu aufgenommen und bearbeitet, teilweise alt klingen lassen, teilweise aber wie eine
moderne Produktion. Die Kombination ist reizvoll für
mich. Man schraubt manchmal stundenlang an irgendwelchen Parametern rum, um aus einem Sound etwas
Eigenständiges zu machen. Irgendwann passiert es, und
ein Beat oder ein Geräusch fängt an zu leben und hat auf
einmal ein gewisses Flair. Warum, kann man oft nicht
sagen. Ich denke, man hört das Herzblut und den
Schweiß, den man in sowas steckt, und dann wird’s
glaubwürdig.

Alle Achtung, ein beeindruckender Start also. Dann
drücken wir Euch die Daumen, dass es mit „The Big The
Band And The Nasty“ so gut weitergeht!

Läßt sich so ein Studiomusikprojekt überhaupt live
umsetzen?
Ja, dank der hervorragenden Band schon. Wobei ich im
selben Atemzug sagen muss, man sie nur schwer für
Konzerte zusammenbekommt – sie sind halt einfach sehr
gefragt und vielbeschäftigt.

Medien-Feedback zum Debut-Album „Phono Fiction“
Wolfgang Rumpf im CD-Tipp in der „Musikzeit“ im Nordwestradio am 03.11.2009: … widmet sich heute einem
äußerst originellen Produkt aus der Abteilung ‘musikalischer Retrokult’. Das Felice Sound Orchestra mixt JamesLast-Partysound mit Filmmusik, Sixties Pop mit Raumschiff Orion-Klängen (…).
„Phono Fiction“ von Felix Behrendt, wie Multitalent Felice
mit bürgerlichem Namen heißt, ist ein buntes wie intelligentes Sammelsurium aus Pop-, Jazz- und Filmmusikversatzstücken. Der Trick dabei: das Soundorchester spielt
lustvoll und schräg mit allen möglichen Genres und deren
Klischees und modernisiert sich durch aktuelle Sounds
und Mixes aus der unendlichen Fülle von Behrendts riesiger Klangdatenbank. (…) Das Debut vom Felice Sound
Orchestra ist schräg und originell, mutig, frech und intelligent. (…)
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