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ABO+Prämie 

* Prämie des Monats, jeweils 12 Ausgaben bei einem Jahr 
ohne Zuzahlung.

Gravity
Gitarrenständer*

* Prämie des Monats, jeweils 12 Ausgaben bei einem Jahr 

Gitarrenständer*

TOP-PRÄMIE 

DES MONATS

• mit "Neck Hug"-Mechanismus
 
• höhenverstellbar von 

68-108cm
 
• schwarzer Ringsatz inclusive



Vorname/Name

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon

   JA, Ich bin damit einverstanden, per E-Mail vom Verlag über weitere attraktive Angebote informiert 
zu werden.

   JA, ich möchte bis auf jederzeit mögliche Abbestellung den kostenlosen Newsletter erhalten.

PPVMEDIEN GmbH, 85230 Bergkirchen, Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 41ZZZ00000109811

  JA, ich abonniere Soundcheck für derzeit 57 ¤ jährlich und erhalte die Top-Prämie des 
Monats zzgl. 5 ¤ Versand nach Eingang des Gesamtbetrags von 62,00 ¤. Das Abo verlängert 
sich automatisch für je ein weiteres Jahr. Kündigung ist schriftlich bis zu acht Wochen 
vor Ende des Bezugzeitraumes möglich (abo@ppvmedien.de). Nur bei Auslandsbezug: 
Es kommen pro Ausgabe 1,05 ¤ Versandkosten hinzu. Ich erhalte die Prämie nach 
Zahlungseingang und nur so lange der Vorrat reicht. 
Prämienversand in die EU (Keine Inseln).

SEPA Lastschriftmandat (bitte unbedingt angeben): 
Mandatsreferenz (Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt)

Ich ermächtige die PPVMEDIEN GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PPVMEDIEN GmbH auf mein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend ab dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN

Kreditinstitut (Name und BIC)

Widerrufsrecht: Sie können die Bestellung binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen formlos 
widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Sie die erste bestellte Ausgabe erhalten, nicht jedoch 
vor Erhalt einer Widerrufsbelehrung gemäß den Anforderungen von Art. 246a § 1 Abs. 2 Nr 1 EGBGB. 
Zur Wahrung der Frist genügt bereits das rechtzeitige Absenden Ihres eindeutig erklärten Entschlusses, 
die Bestellung zu widerrufen. Sie können hierzu das Widerrufs-Muster aus Anlage 2 zu Art. 246a EGBGB 
nutzen. Der Widerruf ist zu richten an: PPVMEDIEN Aboservice, Postfach 57, 85230 Bergkirchen, 
Telefon: 08131/5655-49, Telefax: 08131/5655-949, E-Mail: abo@ppvmedien.de

Oder Coupon ausfüllen und an Sondcheck-Aboservice, Postfach 57, 85230 Bergkirchen schicken

Datum, Unterschrift

WWW.PPVMEDIEN.DE
ODER TEL.: 08131 5655-49

GLEICH 
BESTELLEN!

12 HEFTE und viele Vorteile für nur 57,00 w

Eure Vorteile im Abo:

keine SOUNDCHECK-Ausgabe 
mehr verpassen

SOUNDCHECK bequem nach 
Hause und früher als am Kiosk

Vorteilspreis mit rund 10% Ersparnis 
gegenüber dem Einzelverkauf
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INTERVIEW GOJIRA

Dynamische Härte
INTERVIEW GOJIRA – JOE & MARIO DUPLANTIER

Seit seinem 2001 veröffentlichten Debüt überzeugt das französische Quartett  
Gojira mit eigenständigen, modernen Metal-Sounds, die sich zwischen Death, 
Progressive, Groove und Thrash bewegen und mit atmosphärischen und  
melodischen Elementen angereichert sind. Wir sprachen mit Sänger und  
Gitarrist Joe sowie seinem Bruder, dem Schlagzeuger Mario Duplantier,  
über das siebte Album „Magma“.

F rankreich ist keineswegs das Epi-
zentrum der Death-Metal-Welt. 
Dennoch hat die Grande Nation 

diese Schublade mit einer hochklassigen, 
progressiven und extrem technisch arbei-
tenden Band namens Gojira bereichert. In 
der Metal-Szene sind sie mit ihrem eigen-
willigen Sound mittlerweile ganz vorne mit 
dabei. Wir haben Gitarrist und Sänger Joe 
Duplantier und seinem Bruder Mario mal 
ein paar Fragen zu Sound, Platte und 
Equipment gestellt.

SOUNDSCHECK: Joe, du hast gerade in New York 
ein Tonstudio gebaut. Wo sind Gojira heute ange-
siedelt?
Joe Duplantier: In den ersten 15 Jah-
ren lag die Basis der Band in Frankreich. 
Inzwischen lebe ich seit fünf Jahren in 
New York. Mein Bruder Mario (Drums) 
kam in den letzten anderthalb Jahren da-
zu, um mit mir an Magma zu arbeiten. 
Christian (Andreu, Gitarre) und Jean-Mi-
chel (Labadie, Bass) stoßen aus Frankreich 
dazu, wenn es nötig ist. Wöchentliche Pro-
betermine gibt es so natürlich nicht. Wir 
waren allerdings teils sechs, sieben Mona-
te im Jahr auf Tour. Entsprechend gibt es 
viel Spielpraxis.

Gleichzeitig benötige ich zu Hause ei-
ne  bequeme und stimulierende Situation. 
Schon in Frankreich hatte ich im Haus 
meines Vaters ein Studio, in dem wir unse-

re ersten Alben aufgenommen haben. In 
New York hat mir ein solcher Raum ge-
fehlt, in dem ich an unserer Musik arbei-
ten konnte. Ich traf zudem die Entschei-
dung, unser neues Album zu produzieren 
und zu mischen. So habe ich mich auf die 
Suche nach einem geeigneten Raum ge-
macht und ein echtes Studio gebaut, das 
Silver Cord. Hier können wir nun ohne 
Zeitdruck und teure Tagespreise arbeiten.

SC: Wie entsteht ein Gojira-Song?
Joe: Häufig entstehen Ideen aus dem 
Spiel auf dem Instrument oder einer Jam-
Session. Eine Idee kann aber auch plötz-
lich im Raum stehen. Meist steht ein Riff 

Joe Duplantier live on Stage.
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STORY PROFIS STEHEN REDE UND ANTWORT

Eine Geschichte  
mit sechs Saiten
Peter Autschbach hat sein Leben der Gitarre gewidmet. Nach früheren Auftritten nach 
dem Motto „Ich war jung und brauchte das Geld“ brachte er es zum Fachbuchautoren, 
spielte die Gitarre in großen Musicals und unterrichtet Gitarre auch an den schönen 
Ecken dieses Planeten. Wir haben ihn zum Interview getroffen, ihn zu seinem Profi-
Gitarristen-Dasein und seinem Schaffen befragt. 

STORY PETER AUTSCHBACH
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STORY PROFIS STEHEN REDE UND ANTWORT

SOUNDCHECK: Peter, du sitzt mir gegenüber als Jemand, der es geschafft 
hat die Gitarre zu seinem beruflichen Lebensinhalt werden zu lassen.
Peter Autschbach: Mir hat man von allen Seiten immer abge-
raten Gitarren-Profi zu werden. Mit 16 stand der Entschluss aber 
für mich fest. Meine Familie war auch nicht besonders musika-
lisch, das war mein eigenes Ding.

SC: Was hat dich dann zur Gitarre gebracht?
Peter: Das war in der Schule, als ich dort ein paar Mitschüler 
habe spielen sehen. Die Wirkung, die sie durch ihr Spielen 
beim Publikum hervorgerufen haben, hat mich beeindruckt – 
das wollte ich auch. In der Schule hatte ich dann auch meine 
ersten Live-Erfahrungen gesammelt. Ich habe nie zu den Gro-
ßen und Starken gehört. Da konnte ich in diesem jugendlichen 
Wettbewerb nicht mithalten. Irgendwann habe ich dann bei 
einem Folk-Abend die Gitarre gespielt. Und die Reaktion mei-
ner Mitschüler hat mich überwältigt, die waren nämlich sehr 
beeindruckt davon. Es war auf jeden Fall auch das Bedürfnis 
nach Anerkennung. Es gab für mich auch keinen Plan B. Für 
mich war von Anfang an klar, dass ich mit meinem Gitarren-
spiel mein Geld verdienen möchte.

SC: Den Wunsch hegen ja viele junge Menschen, wie hast du das dann 
verwirklicht?
Peter: Ralf Illenberger, mit dem ich seit 2010 im Duo spiele, 
war damals schon eines meiner Vorbilder. Er hatte damals ein 
Duo mit Martin Kolbe, und bei denen hat alles traumhaft ge-
klappt, die hatten Gigs und so weiter. Das war bei mir leider 
alles nicht so einfach, denn ich hatte keine Kontakte. Ich kam 
aus einem kleinen Nest bei Siegen, ich war Autodidakt, hatte 
keine Infrastruktur und kannte keine Leute. Da war es un-
möglich, von meinen eigenen Songs zu leben und da habe 
ich Dienstleister gemacht und bin in Tanzbands eingestie-

gen. Dort habe ich dann auf Schützenfesten gespielt, ich habe für 
Johannes Heesters, Roberto Blanco, Gloria Gaynor gespielt und 
damit mein Geld verdient. Im Zuge dieses Jobs lernte ich dann 
natürlich immer mehr Leute kennen. So kam es, dass „Tommy“, 
ein berühmtes amerikanisches Musical, nach Offenbach kam, für 
das auch eine Band gecastet wurde. Das Gitarristen-Casting habe 
ich dann für mich entschieden und spielte fortan in einem Musi-
cal. Das lief dann zwei Jahre. Danach habe ich noch in einigen 
anderen Musicals gespielt, an verschiedenen Häusern. Caberett 
war dabei, „We will Rock You“ – das Queen Musical, Westside 
Story, „Joseph“ von Andrew Lloyd Webber. So habe ich von 1995 
bis 2005 hauptsächlich mein Geld verdient. 

SC: Musstest du dich dort immer wieder neu bewerben oder war dein Na-
me dann irgendwann auch so gefragt, dass es von selber lief mit den Auf-
trägen?

Peter: Da gab es jedes mal neue Auditions, für die man sich 
bewerben musste. Manchmal wussten sie auch schon im Vorfeld, 
wen sie nehmen, da hatte man natürlich sehr schlechte Karten.

SC: Musical-Gitarrist klingt ja nicht schlecht …
Peter: Ja, das stimmt. Trotzdem war es eine reine Dienstleis-
tung, ein Job, den ich zu erledigen hatte. Das hat dazu geführt, 
dass ich mit der Zeit eine Negativ-Liste hatte, mit Jobs und Din-
gen, die ich als Gitarrist in der Zukunft nicht mehr machen wollte. 
Bei vielen Kollegen habe ich das anders erlebt. Einige konnten 
richtig gut von ihrer Tätigkeit als Gitarrist leben und ihnen hat das 

auch gereicht. Ich wollte da aber weiter kommen. 

SC: Wie sieht es denn in der Musical-Branche für Musiker heutzutage aus?
Peter: Auch hier ist es schwer geworden. Die einstmals guten 
Verdienstmöglichkeiten gibt es in dieser Form auch nicht mehr 
wirklich. Selbst bei den großen Musicals ist der Verdienst nicht 
mehr so, dass es sich für mich persönlich lohnt, dafür beispiels-
weise nach Köln zu fahren.

SC: Woran liegt das?
Peter: Auch Musicals laufen nicht mehr so gut wie früher. Dazu 
kommen dann noch horrende Lizenz-Gebühren, die an die Kom-
ponisten und Urheber abgeführt werden. Da unterliegen die Mu-
sical-Häuser natürlich erheblichen Sparzwängen.

SC: Wie ging es dann für dich weiter?
Peter: Eines meiner Ziele war es von Anfang an, meine eigene 

Peter performt des Öfteren im Duo.
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TesT Stage

Immer mehr namhafte Hersteller von PA-Systemen bieten 
aktive Fullrange-Systeme an. Die neue Opera-Serie von dB 
Technologies mit überarbeitetem Design und neuen Features 
besteht aus drei aktiven Fullrange-Zweiweg-Systemen der 
Spitzenklasse, ausgestattet mit modernster DSP-Technologie, 
einer starken 600/1.200 W Class-D-Endstufe und zwei 
Hochleistungstreibern mit einem neu entwickelten, 
unsymmetrischen Hornvorsatz in einem leichten, aber sehr 
stabilen und schwingungsarmen Gehäuse aus Polypropylen. 
Was dieses High-Tech-Lautsprechersystem in der Praxis zu 
leisten vermag, haben wir für euch etwas genauer unter die 
Lupe genommen.

AkTives PA-sysTem

dB Technologies OPeRa 12

Das Kraftpaket  
für den universellen 
einsatz
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TEST STAGE

FOTOKREDIT: SHUTTERSTOCK.COM
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GEAR IM VISIER

GEAR IM VISIER

MONITOR-CONTROLLER

D er Bedarf an sogenannten Moni-
tor-Controllern wurde seit gerau-
mer Zeit von zahlreichen Herstel-

lern erkannt, sodass sich heute eine große 
Auswahl an Geräten unterschiedlichster 
Ausstattung und Preisklassen auf dem 
Markt tummelt. Wir haben vier Modelle 
ausgewählt, die sich preislich in vergleich-
barem Rahmen bewegen, hinsichtlich der 
Features aber deutlich unterscheiden. So 
kann man je nach Fokussierung des eige-
nen Studios (Recording, Composing, Mi-
xing) den individuellen Bedarf an Ein- und 
Ausgängen oder beispielsweise separaten 
Kopfhörerverstärkern prüfen und sich da-
nach für den optimalen Controller ent-
scheiden. Neben einem Test aller Funktio-
nen in der Praxis wurde zur möglichst ob-
jektiven Prüfung der klanglichen Neutralität 
ein Stereosignal sowohl direkt über ein 
Audio-Interface (Metric Halo 2882) als 
auch über das jeweilige zwischengeschal-
tete Monitor-Controller-Modell (Volume-
Poti bei ca. 70 %) aufgenommen. So 
konnten mittels Analyzer sowie optischem 
Vergleich der Phasenlage etwaige Verände-
rungen am Audiosignal erkannt und Rück-
schlüsse auf die Signaltreue des jeweiligen 
Geräts gezogen werden.   

Drawmer MC2.1
Der Drawmer MC2.1 befindet sich seit gut 
zwei Jahren auf dem Markt und verspricht 
eine besonders transparente Signalverarbei-

tung. Der stabil und wertig konstruierte 
Monitor-Controller kann entweder mittels 
separat erhältlichem Mounting-Kit im 
19-Zoll-Siderack eingebaut oder eben als 
Tischgerät genutzt werden. Hierbei liegen 
im Gegensatz zu anderen Modellen die Be-
dienelemente natürlich nicht optimal in der 
Sicht- und Bedienachse. Als Audioquellen 
lassen sich auf der Rückseite zwei analoge 
Stereo-Linesignale (+4 dBu) mittels XLR- 
beziehungsweise bei Input 2 optional auch 
über symmetrische Klinke anschließen. Ein 
dritter Aux-Eingang erlaubt die zusätzliche 
Einbindung einer -10-dBV-Quelle via Cinch 
oder 3,5-mm-Klinke. Ausgangsseitig wer-
den bis zu drei Monitorpärchen ebenfalls 
über XLR adressiert, wobei für Output A 
noch ein zusätzlicher Mono-Out, beispiels-
weise für einen Subwoofer, zur Verfügung 
steht. Frontseitig existieren zwei Kopfhörer-
ausgänge (6,3-mm-Klinke), welche jeweils 
einen eigenen Verstärker nebst Volume-Poti 
besitzen. Diese werden stets mit dem glei-
chen Eingangssignal wie die Monitor-Outs 
versorgt, das heißt ein separater Kopfhörer-
Monitormix während der Aufnahme ist dar-
über nicht realisierbar. Dennoch verfügt der 
Drawmer MC2.1 über ein integriertes, re-
gelbares Talkbackmikrofon, dessen Signal 
auf den Kopfhörerverstärkern landet. Optio-
nal kann dieses leider recht leise Talkback-
signal auch auf der Rückseite des Geräts 
über einen Klinkenausgang abgegriffen und 
zum Beispiel an einen externen Headpho-

ne-Amp weitergeleitet werden. Im Praxis-
test überzeugte der MC2.1 mit einem hoch-
wertigen Bediengefühl. Sämtliche Taster 
verfügen über einen klaren Druckpunkt und 
alle Schaltvorgänge wurden absolut knack-
frei vollzogen. Die Aktivierung der Monitor-
Outs sowie der Mute-Funktionen erfolgt 
über Relaisschaltungen, was nach wie vor 
das klanglich neutralste Schaltungsdesign 
darstellt. Sowohl die Ein- als auch die Aus-

Take control 
Ein guter Monitor-Controller ist eines der zentralen Einheiten im DAW-basierten Studio.
Neben der Bereitstellung aller Hör- und Sprechverbindungen zum Aufnahmeraum 
bestimmt er, mit welchem Komfort und welcher klanglichen Güte ihr im Regieraum  
an Aufnahmen und Mischungen arbeiten könnt.

TECHNISCHE DATEN
 › DRAWMER MC2.1

 › Vertrieb S.E.A., www.drawmer.com

 › Preis (UVP) 713  EUR

 › Bewertung
▲▲ Sehr klangneutral
▲▲ Hochwertige Verarbeitung und Haptik
▲▲ Ausgänge einzeln trimbar
▲▲ Schaltbare Phasen-Invertierung
▲▲ Line-Ausgang für Talkback-Signal
▲▼ Keine separate Kopfhörerquelle
▲▼  Kein separater Mute für Mono-Speaker-

Ausgang
▲▼ Keine Line-Outs mit Festpegel
▲▼  Aktivierung des Aux-Ins führt zu 

Pegelveränderung der anderen Eingänge
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gänge ließen sich allesamt 
summierend nutzen, das heißt, 
alle Quellen konnten – sofern 
sinnvoll –  zeitgleich über ein 
oder alle angeschlossenen 
Lautsprecherpärchen wieder-
gegeben werden. Allerdings er-
höhte sich kurioserweise der Pegel 
der Line-Eingänge bei Aktivierung des 
Aux-Ins, selbst wenn an diesem kein Signal 
anlag. Das Main-Volumepoti erlaubte eine 
feinfühlige, wenn auch etwas leichtgängige 
Regulierung der Abhörlautstärke. Es verfüg-
te selbst auf den ersten Millimetern des Re-
gelwegs über einen perfekten L/R-Gleichlauf, 
was für die Qualität der verbauten Kompo-
nente spricht. Abgesehen von den erwähn-
ten Mute-Funktionen, welche bedarfsweise 
auch die separate Stummschaltung von lin-
kem und rechtem Kanal erlauben, bietet der 
Ausgangspfad des Drawmer MC2.1 die üb-
lichen Mono- und Dim-Schaltungen sowie 
zusätzlich eine Phaseninvertierung des lin-
ken Kanals. Letztere ist zur Prüfung etwai-
ger Fehler in aufgenommenen Stereosigna-
len überaus praktisch. Im eingangs be-
schriebenen Test der Signaltreue konnten 
zwischen der direkt und der durch den 
MC2.1 aufgenommenen Spur so gut wie 
keine Abweichungen hinsichtlich Frequenz-
gang und Phasenlage festgestellt werden. 
Dieses Ergebnis stimmte mit der subjektiv 
wahrgenommenen Transparenz überein. 
Die beiden Headphone-Amps wussten 
klanglich ebenso zu überzeugen und konn-
ten auch hochohmigen Kopfhörern ausrei-
chende Lautstärken entlocken.  

Mackie Big Knob
Mackies Big Knob befindet sich seit über 
zehn Jahren auf dem Markt und wird seit-
dem hinsichtlich Ausstattung und Funktion 
unverändert produziert. Somit ist davon 
auszugehen, dass dessen Features den 

Bedürfnissen vieler User nach wie 
vor entsprechen. Aufgrund seiner vielfälti-
gen Anschlussmöglichkeiten bietet der Big 
Knob in der Tat auch aus heutiger Sicht 
eine Flexibilität, die ihresgleichen sucht 
und kann so als vollwertige Schaltzentrale 
im Studio fungieren. Eingangsseitig stehen 
an dem als Tischgerät konzipierten Moni-
tor-Controller drei gleichwertige Stereo-
Line-Inputs zur Verfügung, welche sich 
nicht nur einzeln zwischen den Arbeitspe-
geln -10 dBV und +4 dBu umschalten, 
sondern zusätzlich auch im Bereich ±10 
dB feinjustieren lassen. Als vierte Quelle 
kann noch ein Plattenspieler mit eben-
falls ±10 dB Pegelanpassung einge-
bunden werden. Für andere Signale ist 
der Phono-Eingang aufgrund der inte-
grierten RIAA-Entzerrung allerdings 
nicht geeignet. Ein aus zweimal 12 
LEDs bestehendes Input-Metering infor-
miert über den anliegenden Eingangspegel 
beziehungsweise etwaige Clippings, was 
nicht unwichtig ist, da alle vier Inputs auch 
summierend genutzt werden können. 
Schließlich steht noch ein weiterer Line-
Eingang namens DAW Phones Mix Input 
zur Verfügung. Dieser dient als optionale 
Quelle für die integrierten Kopfhörerver-
stärker – doch dazu später mehr. An Aus-
gängen bietet der Mackie Big Knob neben 
drei Monitor-Stereo-Outs, welche im Pegel 
jeweils zwischen -10 und + 4 dBu an-

passbar sind, nicht weniger 
als fünf weitere Outputs. 
Drei davon dienen zum An-
schluss von 2-Spur-Recor-
dern oder Ähnlichem. An sie 

wird das am Eingang anlie-
gende Signal ohne Pegelveränderung 
weitergeleitet, wodurch sich der Big 
Knob auch als Überspielmatrix einset-

zen lässt. Die zwei weiteren Ausgänge 
namens Phones Amp und Studio kön-

nen bei Bedarf einen externen Kopfhörer-
verstärker respektive im Aufnahmeraum 
befindliche Lautsprecher versorgen. Mittig 
auf der Bedienoberfläche befindet sich das 
namensgebende große Main-Volume-Poti, 
welches, wenngleich etwas wackelig mon-
tiert, gut in der Hand liegt. Darunter befin-
den sich die selbsterklärenden Funktionen 
Mute, Mono und Dim. Die links davon an-
geordneten vier Taster nebst Status-LEDs 
dienen zur Anwahl der Eingangsquelle und 
erlauben – wie bereits erwähnt – eine 

TECHNISCHE DATEN
 › MACKIE BIG KNOB

 › Vertrieb Loud Technologies, www.mackie.com

 › Preis (UVP) 475  EUR

 › Bewertung
▲▲ Viele IOs
▲▲ Separater Kopfhörermix möglich
▲▲ Dedizierter Phono-Input
▲▲ Pegel der Aus- und Eingänge justierbar
▲▲ Gelungenes Design und gute Haptik
▲▼ Asymmetrischer L/R-Pegel 
▲▼ Am Beginn des Main-Poti-Regelwegs
▲▼ Talkback ohne automatische DIM-Funktion

dB feinjustieren lassen. Als vierte Quelle 

TECHNISCHE DATEN
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anlag. Das Main-Volumepoti erlaubte eine 
feinfühlige, wenn auch etwas leichtgängige Bedürfnissen vieler User nach wie 

passbar sind, nicht weniger 
als fünf weitere 
Drei davon dienen zum An
schluss von 2-S
dern oder Ähnlichem. An sie 

wird das am Eingang anlie
gende Signal ohne Pegelveränderung 
weitergeleitet, wodurch sich der Big 
Knob auch als Überspielmatrix einset

zen lässt. Die zwei weiteren Ausgänge 
namens Phones Amp und S

nen bei Bedarf einen externen Kopfhörer
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