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SPECIAL: „Ordentlich aufgestellt" 

Der ideale 
Standort 

Wer sucht, der fin-

det! So oder so 

ähnlich könnt ihr heran-

gehen, um den idealen 

Standort für eure PA zu 

finden. Ein klares, differenziertes aber auch druckvolles Klangbild sollte hierbei 

euer angestrebtes Ziel sein. Zu beachten gibts immerhin einiges. Wir erklären 

euch auf den folgenden Seiten anhand diverser Boxen des Herstellers Verse wie 

ihr das Ganze angehen könnt. 

Zudem bringen wir euch in unserem Glossar die wichtigsten Fachbegriffe zum 

Thema PA-Aufstellung, Lautsprecher und Endstufen näher. Und nun viel Spaß 

beim Lesen dieses Specials. 

Eure SOUNDCHECK-Redaktion 

Markus Beug-Rapp 
	

Elmar Nüßlein 	 Jan Hoffmann 

/-7 ,54p7 dartAAA/&y 
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Komfortable Bearbeitung des 6-Band-EQ, 

Kompressor und Limiter: Editor für den DSP 

Special: „Ordentlich aufgestellt" 

bei kleineren 15ern ist bereits bei 200 

Hz Schluss mit Wohlklang. Achtet 

nicht nur auf den Pegel eures 

Subwoofers, sondern auch auf die 

Frequenzen. Experimentiert mit dem 

Lowcut und Hicut und optimiert die 

Wiedergabe an dieser Stelle. Über-

triebenes boosten von einzelnen Fre-

quenzen erweist sich in diesem Zu-

sammenhang ebenfalls als schlecht -

solche Aktionen ziehen im Extremfall 

sogar Schäden an Elektronik oder 

Treibern nach sich. 
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Wenn all das nicht weiterhilft, dann 

greift zur Elektronik. Damit könnt 

ihr zwar aus einem Ghettoblaster kei-

ne PA machen, geschickt eingesetzt 

vermag die digitale Signalbearbeitung 

allerdings erstaunliches zu leisten. 

DSPs garantieren nämlich nicht nur 

bestmögliche Sicherheit der Kompo-

nenten, sondern erlauben auch mehr 

oder weniger komfortable Signal-

bearbeitung. 

Extrem komfortabel in diesem Zu-

sammenhang erweisen sich die Tops 

der DSider-Serie: Der dort einge-

setzte DSP zeigt sich ungemein leis-

tungsfähig und lässt sich zudem un-

gemein einfach konfigurieren - via 

Netzwerkkabel nimmt man Kontakt 

zum PC oder Laptop auf, die notwen-

dige Software verfügt über eine gra-

fische Oberfläche und erweist sich 

als absolut selbsterklärend. Prima 

auch die Option, einmal für gut be-

fundene Presets abzuspeichern und 

beim nächsten Gig einfach wieder 

aufzurufen. 

Hand anlegen 
Bis hier hin haben wir noch zwei 

Kleinigkeiten außer Acht gelassen. 



Joe Satriani Er ist einer der Größen der 

Generation Shred. Dabei 

zeichnet sich Mr. Satriani im 

Gegensatz zu vielen Kollegen 

immer durch geschmackvolles 

Songwriting aus. Wir trafen 

ihn zum Gespräch. 
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Gerade im Zeitalter des digitalen Recordings kommt 

Channel Strips eine ausschlaggebende Rolle zu: Sie 

sind der Mittler zwischen der analogen und der 

digitalen Welt - In unserem Special erfahrt ihr, wo-

durch sich diese Geräte auszeichnen, wie ihr sie be-

dient und wie ihr das passende Tool für euch findet. 

1 

SPECIAL: 

34 

INKLUSIVE 
DER 7 GOLDENEN 
REGELN 
zum Einsatz von 
Channel Strips 

AUF SEITE 38 

INHALT 

STARTER & NEWS 
Editorial 

Leserforum/Briefe: 

Was SOUNDCHECK-Leser beschäftigt 

News: Neue Produkte und Aktuelles 	10 

STORY 
Interview - Joe Satriani: 	 22 

Seit rund 20 Jahren beglückt uns der US-

amerikanische Gitarrenvirtuose mit wunder-

schönen Instrumentals. Und in letzter Zeit ist 

der gute Joe auch sehr umtriebig in Sachen 

Signature-Equipment. Wir trafen ihn auf der 

Musikmesse zum Gespräch. 

Story - Depeche Mode: 	 26 

Vor rund 30 Jahren begann der weltweite Sie-

geszug der Band mit dem ganz eigenen Vibe. 

Und auch ihr neuestes Meisterwerk „Sounds 

Of The Universe" begeistert die Massen. Im 

Interview berichtete uns Frontmann Dave Ga-

han, was sich bei den Electro-Poppern so tut. 

Firmenjubiläum - 20 Jahre Mackie: 	30 

Seit zwei Jahrzehnten versorgt die Firma von 

Greg Mackie Musiker in aller Welt mit tollen, 

bezahlbaren Produkten. Wir werfen für euch 

anlässlich dieses runden Geburtstages einen 

Blick auf Unternehmen und Produkte. 

SPECIAL 
Canale Grande 
	

34 

Channel Strips - edler Sound aus dem Rack 

Die 7 goldenen Regeln 
	

38 

zum Einsatz von Channel Strips 

Auf zum Kauf 
	

42 

Channel Strips für jede Anwendung 

WORKSHOPS 
Workshop: Bandvocals 	 46 

mit Andreas Ederhof 

Workshop: Besser proben 	 49 

mit Stefan Müller 

Workshop: Bandbusiness 	 52 

mit Christian Schulze 

Workshop: Live-Mixing für Musiker 	56 

mit Sebi Friebe 

Workshop: Songwriting 	 60 

mit Moritz Maier 
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kontakt 

Fragen?  Wünsche? Kritik? 
Sagt uns eure  Meinung. 

Die Redaktion 
erreicht ihr unter: 

Tel. 0 81 31/ 56 55-0 
Fax 0 81 31/ 56 55-10 

Metal-Special: 32 Seiten 11pps & Tric 

W  Special  SIIIINBCHEll 
NEAVY 
META 
Praxis Guide 

PR011  

Alle Basics für den perfekten Heavy-Sound 

DIE EQUIPMENTSPRECHSTUNDE 
Der Sound-Doc 

„Was ist besser, Batterien oder Akkus? Ich habe 

diverse Effektpedale, einen aktiven Bass und 

ein Wireless-System, und so langsam geht das 

ständige Batteriewechseln ins Geld. Wie lange 

halten denn Akkus?" 

Sven Petersen, per E-Mail 

Hallo  Sven, nun, moderne Akkus leisten Einiges 

und  können teilweise annähernd mit Batterien 

mithalten.  Absolut betrachtet sind die Batterien 

gegenüber  Akkus dennoch immer noch leicht im 

Vorteil, weil  sie ihre  Stromreserven über längere 

Zeit zur Verfügung  stellen,  also nicht so schnell 

erlahmen. Das kann gerade für die Live-Anwen-

dung entscheidend sein, vor  allem, wenn  man über 

viele Stunden spielt. Falls Deine Gigs  also  sehr 

lange dauern, würde ich zumindest für ein strom-

hungriges Funksystem eher auf Batterien vertrau-

en. Wo es geht, solltest du aber unbedingt Akkus 

verwenden. Denn Batterien kosten nicht nur ihr 

Geld, sondern belasten auch die Umwelt. 

Deshalb  solltest  du zur Speisung deiner Effektpedale 

besser ein hochwertiges Mehrfachnetzteil verwen-

den. Am besten schaust du dir zuerst an, wie viel 

Strom deine Pedale brauchen und  rechnest  das mal 

zusammen. Spezielle Netzteile für Musiker gibt es 

nämlich in unterschiedlichen Ausführungen und 

Stromstärken). Natürlich kosten diese kleinen Kraft-

werke mehr als ein paar Batterien, aber man hat ja 

auch  wesentlich  länger etwas davon. Also, so gut 

und  simpel  die Stromversorgung mittels Batterien 

funktioniert -  als  Dauerlösung und vor allem für 

umfangreichere Pedalansammlungen  ist  ein or-

dentliches Netzteil sicher die bessere  Lösung." 

Habt ihr hinsichtlich eures Sounds weitere Fragen, 

Wünsche oder Sound-Probleme? 

Dann kontaktet  unseren Experten unter 

www.getyourtone.de  

LESERSEITE 

LESERFORUMIBRIEFE 
Diese Seite ist eure Seite. Stellt unserem Experten-Team sämtliche Fragen, die euch 

zum Thema „Musik machen" unter den Nägeln brennen. Habt ihr Kommentare oder 

Kritik? Her damit! Wollt ihr euren Mitmusikern mal die Meinung geigen? Nehmt kein 

Blatt vor den Mund und zückt den Stift! Schreibt an die Redaktionsadresse oder mailt 

an info@soundcheck.de  

Mega etal-Sound 
So stellt ihr die Weichen fürs 
ultimative Hammer-Brett 

Fand eure Zustimmung: Unser 32-seitiger Beileger zum 
Thema Mega Metal-Sound aus SOUNDCHECK 03/09 wurde 
von euch begeistert aufgenommen. 

EURE MEINUNG ZUM 
METAL-BEILECER 
Hallo, ich habe das Metal-Special von SOUND-

CHECK mit dem letzen DrumHeads!!-Magazin be-

kommen und ich war begeistert, vor allem, da 

wirklich für jeden aus der Band etwas drin steht. 

Dafür Vielen Dank auf diesem Weg, und nebenbei 

möcht ich gern bei der Verlosung für die Gitarre 

von Alexi Laiho teilnehmen! 

Florian Büche, per E-Mail 

Hallo SOUNDCHECK-Team, 

vielen Dank für euer Heavy-Metal-Special ! Da ich 

selbst in der Band „State Of The Art" tätig bin, 

kenne ich die beschriebenen Probleme zur Genüge 

und freue mich über jeden Tipp und Trick den 

Sound und dadurch den Spaß beim Musik machen 

zu verbessern. Wir haben bei uns die Instrumente 

auf normales C-Tuning runtergestimmt (kein Drop 

Tuning), allerdings haben wir dabei in der Tat Pro;  

bleme, den Bass entsprechend unterzubringen. 

Außerdem fahren wir mit zwei Vollröhren-Amps 

schon ziemlich dick auf, wobei uns dieses Tuning 

einfach am besten gefällt momentan. Was dazu 

natürlich genial passen würde, wäre die Alexi-Lai-

ho-Klampfe ;-) ... die kommt vom äußeren und den 

Komponenten etc. sehr nahe an meine Idealvor-

stellung ran. Würde mich tierisch drüber freuen, 

die zu gewinnen! 

Peter Kaspar, per E-Mail 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Spezial zum Thema Metal in der aktuellen 

SOUNDCHECK war sehr gelungen und eine stimmi-

ge Lektüre. Gerade der Abschnitt des „Zusammen-

spielens" hat sehr gut den Prozess wieder gespie-

gelt, welcher in unserem Proberaum vor einer 

Weile statt gefunden hat. Was mich wiederum sehr 

interessieren würde, wäre die ideale Platzierung 

der Backline auf einer kleinen Bühne. Wir haben 

bisher auf extrem unterschiedlichen Bühnen ge-

spielt und waren mehr oder weniger immer zum 

Improvisieren gezwungen, da wir mit drei Halfstacks 

sowie jeweils Footswitch und Multieffekten doch 

recht viel Platz brauchen. Existieren evtl. Skizzen 

wo so etwas noch einmal etwas exakter beschrie-

ben wird? 

Christian Strack, per E-Mail 

Hallo Christian, erstmal Vielen Dank für dein Lob. 

Das Problem mit der Aufstellung auf der Bühne ist 

natürlich altbekannt und wird sich auch nicht immer 

perfekt lösen lassen. Gute Anregungen dazu hatten 

wir ja schon im Special aufgelistet, und da die Büh-

nensituation ja jedesmal eine andere ist, kann man 

leider keine Patentlösung anbieten. 

Die Redaktion 

Die Redaktion behält sich aus Platzgründen 
vor, Zuschriften gekürzt zu veröffentlichen. 
Beiträge auf der Seite „Leserforum/Briefe" 
sind keine Meinungsäußerung der Redaktion. 
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SIT-Endorser Robert 
Schütze von Mia on 

Stage 

Schi 
Boss-Museum zu bestaunen 

ellen) 

Neuer Look, bewährter 
Sound: Die Amps von 
Fryette, hier der Sig:X 

NEWS 

Klotz a.i.s. 

Neue Mid-Prize-Kabel 
Bei der Entwicklung des neuen Mid-Price Instru-

mententkabels Pro Artist wurde von Klotz ein 

Hauptziel verfolgt: für Musiker ein Kabel zu 

einem attraktiven Preis anzubieten, das alle wich-

tigen Qualitätsmerkmale in sich vereint. Das neue 

Instrumentenkabel mit Steckern von Switchcraft 

soll ausgewogen klingen, sich gut hand-

len lassen und Road-tauglich und be-

zahlbar sein. Untersuchungen bei 

Klotz ergaben, dass besonders klang-

starke Kabel durchihre Materialzu-

sammensetzung problematisch 

im Handling sein können 

oder zu brutal in ihrer 

Klangtreue, zu schnell 

im Signaltransfer oder 

aber in einer höheren 

Preiskategorie ange-

siedelt sind. Das Pro 

Artist soll hier den idea-

len Kompromiss bilden: 

klangstark, leicht spielbar, 

Klotz' neues 	haltbar, 	unkompliziert 	im 

Pro-Artist- 	Handling und zuverlässig in je- 
Instrumentenkabel 	der Situation. Das Kabel ist in 

den Längen 3 m, 4,50 m, 6 m 

und 9 m mit geraden und mit gewinkelten Steckern 

Im Handel erhältlich. 

Vertrieb: Klotz a.i.s., www.klotz-ais.com  

EN 
Neuer Endorser 
Der amerikanische Saitenhersteller SIT vermeldet 

einen Neuzugang in seiner Endorser-Riege. Ro-

bert Schütze, seines Zeichens Bassist der Berliner 

Alternative-Pop-Band Mia setzt voll und ganz auf 

die Produkte aus den USA. Die aktuelle „Willkom-

men im Club"-Tour bestreitet Robert mit SIT-Power-

Wound-Bass-Sätzen der Stärke .045 bis .105. 

Vertrieb: Sound Service, www.sound-service.eu  
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Boss 

Erweitert sein Online-
Museum 
Ein Highlight der deutschen Boss-Website 

www.bossmusik.de  ist mit Sicherheit das vir-

tuelle Museum mit Fotos und Produktions-

daten sämtlicher Einzeleffekte.  Wie angekün-

digt hat das deutsche Boss-Team  jetzt zum 

zweiten Schlag ausgeholt: Dieses Mal wurden 

alle jemals erhältlichen Boss- und Roland-Multi-

effekte (Boden und  Rack)  sowie alle je gebauten 

Roland-Gitarrensynthesizer fotografiert - ein-

zeln und in aufwändigen  Gruppenbildern  zum 

Download, natürlich auch mit Infos zu  Produkti-

onsbeginn,  Produktionsende  und vielem mehr. 

Hier kann man sehen,  was Boss  und Roland seit 

den 70igern schon alles für  Musiker  auf den 

Markt gebracht haben. 

Vertrieb: Roland, www.rolandmusik.de  

Info: www.bossmusik.de  

Fryette 

Neuer Name, bewährter Drive 
Seit dem 1. April hat M Et T, Musik und Technik die 

Gitarrenverstärker und -boxen von Fryette Ampli-

fication im Programm. Steve Fryette ist kein Unbe-

kannter, gilt er doch seit über 20 Jahren als einer der 

Pioniere der High-Tech-Verstärkerszene und hat als 

Mastermind und Firmeninhaber von VHT Rockge-

schichte geschrieben. Seit dem 1. Januar hat Steve 

seine Firma in Steven Fryette Design umbenannt, 

und so prangt jetzt auch sein Name auf seinen Pro- 

dukten. „My amplifier designs have really captured 

what I've been searching for ever since starting VHT 

20 years ago," erklärt Steve. „These designs repre-

sent my personal vision of how an amplifier can in-

teract with a player in a truly musical way. For years 

I have thought about putting my name on a product 

and finally I feel comfortable enough to do just 

that." Neben den  bekannten Modellen arbeitet  Steve 

gerade an der Entwicklung einer neuen Combo-Se-

rie - man darf gespannt sein. 

Vertrieb: M & T ,  Musik und Technik, www.mundt.de  

Info: www.fryette.de  

Baton Rouge 

Baton Rouge unterstützen 
„Noch ne Band" 
Die Pforzheimer Newcomer „Noch ne Band" wer-

den ab sofort von Baton Rouge unterstützt. Der 

Vertrieb zu seiner Wahl der Band: „Charmant, ehr-

lich und überzeugend sind die drei jungen Musiker 

aus Pforzheim, die uns Anfang März einen netten 

Besuch abstatteten. Es wurde viel probiert, ge-

testet, gearbeitet und gelacht ... und das Er-

gebnis kann sich sehen lassen. Die Band plant 

dieses Jahr mehrere Unplugged-Konzerte, und 

Die neuen Baton-Rouge-Endorser 
Noch ne Band und die BurntCE (rechts) 

WWW.SOUNDCHECK.DE  



Klotz 

Mid-Price-Instrumentenkabel 
Bei der Entwicklung des neuen Instrumen-
tentkabels "Pro Artist" hat Klotz alle Ent-
wicklungsschritte mit einem konkreten Ziel 
verknüpft:  Für Musiker ein Kabel zu einem at-

traktiven Preis anzubieten, das alle für ein Kabel 

wichtigen Kriterien vereint. Das neue Instru-

mentenkabel mit Steckern von Switchcraft 

überzeugt durch seine Ausgewogenheit  im  Klang 

und im Handling - so der Hersteller. 

Info:  Klotz,  www.klotz-ais.com  

ifeti-ne 
warranty 

Lebenslange Garantie: Audio Technica Artist Elite und 
Artist Serie 

NEWS 

Audio Technica 

Lebenslange Garantie 
Audio Technica bietet eine kostenlose lebenslan-
ge Garantie (aktuell die Garantie mit der längs-
ten Laufzeit aller Mikrofonhersteller) für alle ka-

belgebundenen Modelle der Produktlinien „Artist 

Elite" und „Artist Serie", die bei einigen der an-

spruchsvollsten Künstler und Toningenieure der 

Welt zum Einsatz kommen. Zu Nutzern dieser Riege 

gehören: 'Big' Mick Hughes (Metallica, Slipknot), 

AC/DC, Justin Timberlake, Stefanie Heinzmann und 

Marius Müller Westernhagen. Die lebenslange Ga-

rantie gilt für alle neuen, kabelgebundenen Mikro-

fone der Serien Artist Elite und Artist Serie, die von 

autorisierten Audio-Technica-Händlern erworben 

und ab 1. Mai 2009 innerhalb der 30-Tage-Frist on-

line unter www.audio-technica.com/warranty  regis-

triert werden. 

Info: Audio Technica, www.audio-technica.com  

Sommer Cable 

Überarbeiteter Hauptkatalog 
Der Hauptkatalog von Sommer Cable wurde über-
arbeitet und ergänzt. Auf fast 400 Seiten zeigt der 

Hersteller sein Produktprogramm. Musiker, Veran-

staltungs-, Studio- oder Medientechniker, Gebäude-

techniker und Planer sollen gleichermaßen ange-

sprochen werden. Das Angebot reicht von Kabel-Me-

te rware für die Bereiche Audio-, Video- und 

Netzwerktechnik sowie entsprechenden Hybridlei-

tungen, über passende Steckverbinder und konfekti-
onierte Kabel bis hin zu komplexen Verteilsystemen, 

verschiedenen aktiven Kompo-

nenten und ent-

sprechendemZu-

behör. Neben den 

Produktinformati- 

Infos und Produkte auf 
über 400 Seiten: Sommer 
Cable Hauptkatalog 

onen gibt es Rubriken wie einen Schnellkurs in S'a-

chen Kabelproduktion und Kabeleigenschaften sowie 

eine kurze Einführung in die allgemeine Audiotech-

nik. Symbole führen durch die Eigenschaften der Me-

terware oder die zueinander passenden Einzelteile 

der modularen Systeme. Belegungspläne zu ver-

schiedenen Steckverbinder-Varianten finden sich im 

Kapitel „Support" im hinteren Teil des Katalogs. Im 

Zuge der Katalogerstellung hat Sommer Cable die 

Verkaufspreise einiger Meterwarelpbel und einzelner 

anderer Produkte reduziert. Wie der letzte Katalog 

wird er in den Sprachen deutsch, englisch, franzö-

sisch und zusätzlich jetzt auch in spanisch und rus-

sisch erscheinen. Eine kostenlose Druckversion ist 

per E-Mail an info@sommercable.com  erhältlich. 

Info: Sommer Cable, www.sommercable.com  

Pronomic 

Kompakt-PA am Start 
Das Schongauer Musikhaus Kirstein bietet mit 
seinem Pronomic Satelliten-PA-System 51218A 
eine leistungsstarke Kompakt-PA an, die neben 

einem geringen Preis durch viele innovative Fea-

tures und professionellen Details bestechen soll. 

Ausgestattet mit einem 18"-Subwoofer bietet die 

Pronomic 51218A satte 900-Watt-RMS-Leistung. 

Die beiden Satellitenlautsprecher lassen sich prakti-

scherweise direkt auf den Subwoofer stapeln, der 

mit robusten Transportrollen ausgestattet ist. Damit 

kann das komplette System bequem alleine trans-

portiert werden. Der im Subwoofer integrierte Ver-

stärker verfügt über alle gängigen Anschlüsse für 

Mikros, Line-Instrumente und Aux-Equipment. Je-

der Ein- und Ausgang verfügt über eine eigene Laut-

stärkeregelung. Man benötigt also kein zusätzliches 

Mischpult. Im Lieferumfang sind außerdem zwei 

passende hochwertige Boxenstative enthalten, die 

speziell auf die Anlage abgestimmt sind. Durch die 

superleichte, stabile Alu-Konstruktion und die aus-

ziehbare Mittelstange sind die Stative außerdem 
absolut roadtauglich. 

Vertrieb: Musikhaus Kirstein, www.kirstein.de  
Preis (UVP): 1.299 € 

a 

Leistungsstarkes 
Satelliten-PA-System: 
Pronomic S1218A 

HK Audio 

On-The-Road- 
Komplettausstattung 
Ab sofort bietet HK Audio in Zu-

sammenarbeit mit allen internati-

onalen Vertriebspartnern das Con-

Tour-Array-Road-Package-Special 

an. ConTour Array schließt die Lücke 

zwischen konventionellen, ground 

gestackten PA-Systemen und großen 

Line Arrays für den Touring-Markt. Es 

wurde speziell für die Bedürfnisse der 

täglich wechselnden Beschallungssi-

tuationen im Bereich von 500 bis ca. 

2.000 Zuschauer wie zum Beispiel in 

Clubs, kleineren Hallen, bei Stadtfes-

ten oder in Festzelten konzipiert. 

ConTour Array ist sowohl als Aktiv-

System mit integrierter Elektronik 

wie auch als passive Version 

mitexternemAm-

ping und Con-

trolling lieferbar. 

Die CTA 208 Mid/ 

High Unit ist mit 

zwei 8"-Neodym-

lautsprechern 

und vier 1"-Trei-

bern bestückt. Der 

eingesetzte Line-Array 

Transformer basiert auf der von HK Audio entwickel-

ten Cohedra-AcousticLens-Technologie. Die Mid/ 

High Units können sowohl geflogen als auch ge-

stackt und dabei auch gecurved werden, was die 

Nutzung des Systems in fast jeder Umgebung er-

möglicht. Die ConTour Array Road Package Systeme 

sind sozusagen echte Plug-Et-Play-Systeme, bei de-

nen bereits Heavy Duty Flightcases für die Topteile, 

sowie Schutzhüllen und Rollbretter für die Subwoo-

fer in einem interessanten Paketpreis enthalten sind. 

Das Kontingent ist jedoch begrenzt und das Angebot 

somit limitiert. 

Vertrieb: Music & Sales, www.musicandsales.com  
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MYSPACE 

1FEATURED ARTIST 

Realität trifft auf Virtualität: Mika Tyyskä und seine 

Comicfigur Mr. Fastfinger im Studio 

NEWS M.1.8EMEIN 

T-Mobile-Local Support 

711 Cf 
L nilie R 

Gigs und Equipment zu 
gewinnen 
Der Mobilfunkanbieter T-Mobile unterstützt 

Nachwuchsmusiker. Im Rahmen der T-Mobile-Lo-

cal-Support-Musikförderung können Bands Preise 

im Gesamtwert von über 20.000 Euro gewinnen. 

Bis zum 23. Juni können sich junge Nachwuchs-

bands mit einem Song oder Video auf www.t-mo-

bile-localsupport.de  bewerben. Die fünf erstplat-

zierten Bands stehen ab 23. Juni fest und erhalten 

Förderbeträge für neue Instrumente, CD-Produktio-

nen oder für die Proberaummiete. Zusätzlich gibts 

hochwertige Sachpreise von Gibson, Marshall, 

Mapex und Korg. Der Gewinnerband winkt zudem 

ein Gig bei der Riders Night der T-Mobile Extreme 

Playgrounds in Hamburg am 29. August 2009. Die 

Nachwuchsmusiker reisen gemeinsam mit 30 ihrer 

treuesten Anhänger im eigens für sie organisierten 	www.t-mobile-localsupport. 

Bus zum Auftritt an. Auch ihr könnt direkt von der 

Aktion profitieren und einen Marshall Mini Amp Mi-

krobe MS-2 im Taschenformat, sowie zwei Korg-Gi-

tarrenstimmgeräte Korg GA40 gewinnen. Wenn ihr 

gewinnen wollt, schickt einfach eine E-Mail mit 

dem Stichwort „T-Mobile-Gigs" an info@sound-

check.de  oder sendet eine Postkarte an: 

SOUNDCHECK 

Kennwort T-Mobile-Gigs 

Postfach 57 

85230 Bergkirchen 

Für die Teilnahme gelten 

die Bedingungen des Take 

Away auf Seite 101 . Ein-

sendeschluss ist der 15. 

Juni 2009. 

Info: T-Mobile, 

414,9,4  -72 .t • g • 1.2" il 

• 

KONG 

I 

• 

Gewinnt einen Marshall-

Taschenamp und ein Stimmgerät 

Hughes & Kenner 

Erstes Mr. Fastfinger 
Album am Start 
Mr. Fastfinger, alias Mika Tyyskä, war der breiten 

Gitarristen-Öffentlichkeit bislang vor allem durch 

seine Webseite www.guitarshredshow.com  bekannt. 

Nun hat der Gitarrenmeister, Weltrekord-Shredder 

und Hughes-Et-Kettner-Endorser, auch eine Debut-

CD veröffentlicht. „The Way Of Exploding Guitars" 

enthält 14 Tracks voll instrumentaler Action, starker 

Melodien und natürlich den atemberaubenden Soli 

von Meister Mika. Stilistisch gibt der finnische Flitze-

finger übrigens den klassischen 80er-Hardrock und 

darüber hinaus Frank Zappa als seine Einflüsse an. 

Info: Music & Sales, www.guitarshredshow.com  

MySpace 

MySpace Featured 
Artist gesucht 
Die Online-Community MySpace.com  wird von 

insgesamt mehr als 5 Millionen Bands und Musi-

kern weltweit als Plattform genutzt, das macht 

sie unangefochten zur größten Musikplattform 

der Welt. Kein Wunder, bindet diese Plattform doch 

in unübertroffener Weise Musik, Videos und Net-

working-Funktionen ein. Nun kürt man bei MySpace 

jede Woche' einen neuen MySpace Featured Artist 

und ebnet so gezielt auch Nachwuchsbands den di-

rekten Weg ins Rampenlicht. Die Auswahl treffen 

prominente Gastjuroren und natürlich die MySpace-

User. Und es lohnt sich, denn MySpace war praktisch 

von Beginn an ein Sprungbrett für Talente. Lily Al-

len, Sean Kingston, die Arctic Monkeys - alle wurden 

auf MySpace entdeckt. Nun haben auch deutsche 

Bands und Künstler die Chance, als MySpace Fea-

tured Artist der Woche ihre Musik einem Millionen- 

publikum zu präsentieren. Wie ihr euch auf die My-

Space-Featured-Artist-Aktionen bewerben könnt, wird 

jeden Freitag auf MySpace Band Radar, der offiziellen 

MySpace-Community für Musiker, bekannt gegeben. 

Info: MySpace, www.myspace.com/myspacebandradar  

Guitars and Drums 

Flohmarkt und 
Bandwettbewerb 
Der Osnabrücker Musikladen Guitars And Drums 

veranstaltet zum mittlerweile zweiten mal seinen 

Musiker-Flohmarkt für gebrauchte Musikinstru-

mente. Die Veranstaltung wird am Samstag, den 30. 

Mai auf dem Ladengelände an der Hansastraße 38 

zwischen 9:00 und 16:00 Uhr stattfinden. Herzlich 

eingeladen ist jeder der etwas zu verkaufen hat oder 

günstiges, gebrauchtes Musikequipment sucht. Ein 

Verkaufsstand bis cirka vier Quadratmeter ist kosten-

los. Gleichzeitig gibts auch wieder einen Bandwett-

bewerb. Diesmal unter dem Motto „60er- und 70er-

Jahre-Coverbands" Bewerbungen können per E-Mail 

mit entsprechendem Link zur Bandhomepage auf der 

die jeweilige Band zu hören ist, oder per Post mit CD 

Günstige Schnäppchen garantiert: Der Musiker-Flohmarkt... 
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20 Years Running 
Mackie feiert sein 20-jähriges Jubiläum 

20 Jahre ist es nun her, dass Mackie mit der CR-1604 erstmals die Grundfesten der Professional-

Audio-Branche erschütterte. Über die letzten beiden Jahrzehnte hat Mackie seitdem zahllose 

innovative Produkte vorgestellt, und mit ihnen bleibende Standards in der Musikindustrie gesetzt. 

M ackies Mischer, Verstärker, Interfaces 

und Speakerboxen findet man auf Büh-

nen und Studios in aller Welt und hört 

das mit ihnen erzielte Ergebnis außerdem auf zahl-

losen Platin-Alben, Filmsoundtracks und TV-Shows. 

Alles begann 1969 in einem kleinen Haus in Mu-

kilteo, einer verschlafenen Kleinstadt im US-Bun-

desstaat Washington. Dort starteten Greg Mackie 
und ein Partner ihre Firma Technical Audio Products 

(TAPCO), die heute - ebenso wie Mackie selbst - zu 

Loud Technologies gehört. Greg und sein Partner wa-

ren - wie viele andere auch - frustriert von den da-

maligen Beschallungssystemen, die mit ihren billi-

gen Einbaumixern den Rockmusik-typischen High- 

Gain-Signalen nicht annähernd gewachsen waren. 

Gregs Ziel war daher ein separater Mixer mit einer 

rockspezifisch wesentlich höheren Klangqualität. 

Dies war die Geburt des Model 6000, des ersten 

Sechs-Kanal-Mischers speziell für Rock 'n' Roll. 

1974 gingen die TAPCO-Verkäufe erstmals durch die 

Decke. Greg hatte noch zusätzliche Partner mit ins 

Boot geholt und Mixer wie der 6000 und der 6100 R 

waren auf dem Weg zum Klassiker und hatten sich 

zudem als äußerst robust erwiesen. 

Auch als Greg 1977 TAPCO verließ, hing sein Herz 

nach wie vor an der professionellen Beschallung. 

Als in den späten 80ern polyphone Keyboards, Samp- 

ler und Ton-Modulatoren den Markt überschwemm-

ten, hatten die Mixer wieder einmal nicht mit der 

neuen Entwicklung Schritt gehalten. Sie waren ent-

weder billig und untauglich oder so teuer, dass nur 

große Studios sie sich leisten konnten. 

Die Geburt des 
Compact Mixers 
1989 gründete Greg die nach ihm benannte Fir-

ma Mackie. Hauptquartier war zunächst ein Drei-

zimmer-Appartement in Edmonds, Washington. Das 

erste Produkt der jungen Firma war der LM-1602, 

ein bahnbrechend günstiger, kompakter und leis-

tungsfähiger Line-Mixer, der sehr erfolgreich auf der 

Winter NAMM 1989 vorgestellt wurde. 
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SPECKBRIEF 
KORG PITCHBLACK 

Vertrieb 	Korg Et More, 

www.korgmore.de  

Preis (UVP) 	90 C 

Korgs Pitchblack ist 
ein echter Stimm-
Winzling mit True-
Bypass. Das Boden-
stimmgerät bietet 
Fuß Strobe-, Half 
Strobe-, Meter-
und Mirror-Modus. 
Zudem kann die 
Stimmung auch ab-
weichend von 440 
Hz editiert werden 
um beispielsweise 
auch wohltempe-
rierte Tunings zu 
ermöglichen. 

TEST: STAGE 

geht auch bei den lautesten Gefühlsausbrüchen 

nicht so schnell in die Knie und bietet einen durch-

setzungsfähigen angenehmen Sound mit brillanter 

Wiedergabe. Wer sein Mikro gerne mal in die Hand 

nimmt, darf sich über ein Hochpass-Filter freuen, 

das alle Griffgeräusche wirkungsvoll eliminiert. 

Ein Windschutz, der auch Poppgeräusche unter-

drückt, befindet sich innerhalb des Korbs. Dieser 

kann zur Reinigung herausgenommen werden. 

Besonders gefällig ist das D7 beim Nahbespre-

chungseffekt, der die Bässe trotzdem klar und 

präzise überträgt. Ebenfalls auffallend ist der en-

orm hohe Schutz vor Rückkopplungen, die mit die-

sem Mikrofon deutlich später als bei anderen 

Modellen auftreten. 

Auch wenn das 07 für die Stimme ausgelegt 

ist, muss je nach Stimmtyp an der Pultklan-

gregelung nachjustiert werden. Dafür steht uns 

am iMultiMix 8 USB für jeden Kanal eine 3-Band- 

Klangregelung zur Verfügung. Für etwas mehr 

Schärfe ergänze ich lediglich eine Prise Höhen und 

bin mit dem Ergebnis schon zufrieden. Der zweite 

Kanal ist für die Gitarre reserviert, die mit einem 

aktiven Shadow-Nanoflex-Pickup ausgestattet ist. 

Da es sich um eine Jumbo-Bauform handelt, müs-

sen die Bässe ordentlich zurück gedreht werden, 

da diese sonst schnell zu hupen beginnen. 

STECKBRIEF 
AKG D7 

Vertrieb 	Audio Pro, www.audiopro.de  

Preis (UVP) 	225 C 

TECHNISCHE DATEN 

• Übertragungs-
bereich 

• Richtcharak-
teristik 

• Wandler 
• Maße 
• Gewicht 

70 Hz-20 kHz 

Superniere 
Dynamisch 
185 x 51 mm 
340 g 

07 

Stimmungsgarant am Boden 
Zwischen Gitarre und Mischpult habe ich ein 

Stimmgerät gehängt, das neben dem Stimmen 

noch eine zweite entscheidende Aufgabe hat: Das 

Korg Pitchblack schaltet die Gitarre während des 

Stimmens stumm, sodass im Raum keiner genervt 

wird. Außerdem lässt sich so geräuschlos das 

Instument wechseln, wenn doch mal eine Gitarre mit 

einem alternativen Tuning oder die Mandoline mit auf 

die Bühne kommt. Auch die kann mit dem Korg 

Pitchblack problemlos gestimmt werden, da es sich 

um ein chromatisches Stimmgerät handelt - das sich 

sogar zwischen 436 und 445 Hz kalibrieren lässt. Für 

optimale Stolpersicherheit ist der Batteriebetrieb mit 

einem 9-V-Block möglich. Dank der True-Bypass-

Schaltung wird das Gitarrensignal nicht durch irgend-

welche Schaltkreise innerhalb des Geräts verändert. 

Die Aktivierung erfolgt erfreulicherweise ohne ein 

wahrnehmbares Schaltgeräusch. Wer weitere Effekte 

einsetzt, kann diese ebenfalls über das Stimmgerät 

mit Strom versorgen, da dieses für solche Zwecke ei-

nen Ausgang besitzt. Der Stimmvorgang gestaltet sich 

als sehr einfach und ohne hektische Nadeln, die in 

einem viel zu kleinen Display nervös von links nach 

rechts huschen. Sobald eine Seite angeschlagen wird, 

erscheint der momentane Ton auf dem Display und die 

LEDs teilen uns mit, in welche Richtung gedreht wer-

den muss. Das Ergebnis ist sehr genau und steht den 

wesentlich teureren Kollegen in nichts nach. 

Den Drummer 
mit Füßen getreten 
Unser Schlagzeuger wird an den dritten Kanal 

angeschlossen. Dabei handelt es sich um ein un-

scheinbares aber äußerst effektives Pedal mit dem 

Namen Stompin' Bass der Firma Shadow, das mit 
einem NanoMAG-Tonabnehmer ausgestattet ist. Tritt 

man auf das Pedal, das ganz einfach über eine 

Klinkenbuchse angeschlossen wird, erzeugt dieses ei-

nen Bassdrum-Sound. Die Wirkung im Publikum ist 

jedes Mal aufs Neue wieder erstaunlich, da der ganze 

Raum nach zwei Takten Stompin' Bass am Mit-

klatschen ist. Gut, dass wir doch lauter Herdentiere 

sind. Dabei muss der Fuß nur mäßig beansprucht 

werden, da die Auflagefläche abgeschrägt ist. Das 

Pedal wird nach dem Gig einfach wieder zusammen 

geklappt und in die mitgelieferte Hülle gelegt. So 

passt es problemlos in jeden Rucksack mit rein. Bei 

der Klangregelung gelten die gleichen Gesetze, wie 

bei einer echten Bassdrum. Für etwas mehr Bauch 

werden Bässe am Pult herein gedreht, während eine 

Anhebung der Höhen für einen deutlicheren Attack 

sorgt. Betrieben wird unser Drummer mit einem 9-V-

Block und schaltet sich automatisch ein, sobald es 

TECHNISCHE DATEN 

• Schalter 
	

On/Off, Display, Calib. 
• Anschlüsse 
	

DC I/O, Instrument In/Out 
• Strom 
	

Netzteil oder 
Batterie (9V) 

mit einem Kabel verbunden wird. Das Signal ist kräf-

tig und ohne jegliche Nebengeräusche, da es sich um 

ein niederohmiges Signal handelt. Ein warmer satter 

Bassdrum-Sound mit einer ungeheuerlichen Wirkung 

ist das Ergebnis, für das uns auch der Subwoofer der 

Voice-Systems-PA entgegen kommt. Der Effekt sollte 

allerdings nicht zu laut gemischt werden; sonst wirds 

schnell aufdringlich und nervig. 

Ist erstmal alles verkabelt und eingepegelt, kann 

es schon mit dem zweiten Set losgehen, für das 

wir auch das Effektgerät des Alesis iMultimix 8 

aktivieren. Besonders die Hall- und Plate-Presets 

gefallen mir auf Anhieb hervorragend und kommen 

nicht nur für den Gesang zum Einsatz. Aber immer 

schön sparsam, damit es natürlich bleibt. Der 

Hallanteil wird über den Post-Aux-Weg gesteuert. Ein 

Pre Aux ist ebenfalls vorhanden, um einen Monitor 

oder eine zusätzliche Box anzuschließen. Auch ein 

externes Effektgerät kann selbstverständlich benutzt 

werden, was in unserer Umgebung aber keinen Sinn 

macht, da der Hall des Mischpults spitze klingt. 

Weiteres Kriterium für ein gutes Pult, ist die Übersicht, 

die man hier stets behält. Alle Regler und Buchsen 

sind logisch und praxisorientiert positioniert und soll-

ten auch ohne Manual zu bedienen sein. 

Somit steht einem Gig mit einem Topsound 

nichts mehr im Wege. Die Kombination unserer 

AKGs D7 ist ein dynamisches 
Gesangsmikrofon für die Bühne. et .4  

piet 	iti*eY',, 	Das Mikro gilt durch die 

epo 
AN? 	Supernieren-Richtcharakteristik 

"d" 11 *4 ; als besonders feedbackresistent. 
. Zudem ist es sehr robust und 

mitbestensfürden 	
da- 

Bühneneinsatz 
geeignet. Zudem gibts das Mikro 
auch mit Ein-/Ausschalter und hört 

dann auf den Namen D7 S. 

u Ein Windschutz, der auch Poppgeräusche unter-
drückt, befindet sich innerhalb des Korbs des D7.« 
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