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Showtecs Inversion-Vierfac Scanner, 
bringt Bewegung in die Lightshow 
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Story: 
Evanescence 
Die schwierige Gratwanderung 
zwischen Rockstar und Mensch 

Special 
Gitarren in der Band 
Schluss mit Soundmatsch 
dank schlanker Klampfen 

Zu gewinnen: 
2 x Vintage V2 
Reminiszenz an den Klassiker 
der E-Gitarren-Geschichte 



Bonusbox: Wenn ihr dieses 

Zeichen seht, dann findet 

ihr auf unserer Website 

ausführliche Informa-

tionen zu wichtigen 

Themen. 
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Freie Fahrt den Klampfen 
Das Prinzip ist eigentlich allen klar: Die einzel-

nen Instrumente einer Band müssen lautstärke-

technisch in ausgeglichenem Verhältnis stehen. 

Worüber allerdings keineswegs immer Klarheit 

besteht, ist die Frage, wie dieses Verhältnis nun 

genau aussehen soll. Sätze wie „ich höre mich 

nicht" oder „der Bass ist zu laut" sind den aller-

meisten Bands mehr als geläufig und als Lösung 

wird allzuoft die denkbar einfachste Handlungs-

weise bemüht: Die Veränderung der vermeintlich 

relevanten Regler nach oben - nie nach unten! 

Getreu dem Motto „All men play on 10" versucht 

einer den anderen zu übertönen und speziell die 

Gitarristen liegen bei dieser Disziplin - zumindest 

gefühltermaßen - ganz vorne. 

Ergebnis dieser Verfahrensweise ist das berüch-

tigte Pegelgewitter vieler Undergroundkonzerte. 

Erschwerend kommt meist hinzu, dass bei New- 

afr.G\A,  
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www.sound lied( de 
E-Mail an die Redaktion: lesertorum&soundcheck.de 

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 

comer-Gigs der Mischer allzu oft nicht der Erfah-

renste ist und so ist man als Band gut beraten, 

die Dinge von vornherein in die eigenen Hände zu 

nehmen. Damit ihr ebendies tun könnt, beleuch-

ten wir ab Seite 36 ausführlich das tonale Ver-

halten der für die Pop- und Rockmusik so essen-

ziellen Saiteninstrumente und geben konkrete 

Tipps wie ihr als Gitarrist euren Platz in der Band 

finden, behalten und so ausgestalten könnt, dass 

sowohl euer eigener als auch der Sound eurer 

musikalischen Mitstreiter und somit der gesamte 

Bandsound optimal zur Geltung kommen. 

Und damit auch der Bass nicht zu kurz kommt, 

widmen wir unseren Maximum Check der On-

Stage-Direktabnahme. Genau die ist nämlich 

gerade bei kleineren Gigs gang und gäbe, zieht 

aber - bei richtiger Handhabung keinerlei klang-

liche Qualitätseinbußen nach sich. 
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FEATURES 
Die ELXA Verstärker sind für eine hohe 
Arbeitseffizienz und eine akkurate 
Soundperformance über die gesamte 
Audiobandbreite, selbst unter härtesten 
Bedingungen, entwickelt worden. 

Frequenzbereich 	20 Hz - 20 kHz (+/- IdB) 

Tour class protection LXTM, Thermal ACL, IGM, 
Auto Ramp,short circuit, 
DC voltage, turn-on/off 
transient, current inrush, 
sub/ultrasonic input 

Eingang 	 Female XLR (2  Pol+, auf 
3 Pol  konfigurierbar), TRS 
(tip+) symmetrisch / 
unsymmetrisch 

Ausgang 	 2 x Speakon und 
2 x Klemmanschluß 

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach 
verfügbaren ELXA Modellen und deren 
detaillierten Spezifikationen. 

www.sirus-audio.com  



Nach ganzen fünf Jahren Stille um 

Evanescence gibt es endlich ein neues 

Album. Die bezaubernde Stimme von 

Amy Lee erfreut uns jedoch nicht nur 

auf dem brandneuen Tonträger, denn 

eine große Tour - u.a. durch vier 

Städte in Deutschland - ist ebenso 

geplant. Wir sind gespannt! 

3 

6 

Egal ob clean, angecruncht oder ver-

zerrt, die Gitarre ist in den meisten 

Musikstilen das ausschlaggebende 

und melodieführende Instrument. 

Doch als Gitarrist gibt es viel zu be-

achten - z.B. wie der Sound optimal 

ins Bandgefüge eingebracht wird. 

Genau das wollen wir euch in un-

serem großen Special näher bringen. 
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TEST: 
Showtec Inversion 

Dass nicht nur der Sound ein Konzert für den Fan lohnens-

wert macht, wird einem klar, sobald man eine Veranstaltung 

mit schlechtem oder gar keinem Licht besucht. Ein besonderes 

Schmankerl sind dabei Moving-Heads, die im Optimalfall auch 

gleich mit mehreren Farben bestückt sind. Genau so einen 
Strahlemann hatten wir im Test, der eine dynamische Stimmung 

durch vier verschiedene Sarben erzeugt und dabei auch noch 
preiswert ist. Also ein ideales Werkzeug für kleine oder große 
Clubs und Bühnen - aber überzeugt euch doch lieber selbst auf 

Seite 96 vom Showtec Inversion. 

2TIA(Gf viral 
Es gibt einfach zeitlose Gitarren-

Designs

,werden. 

 A , diewohl nie ah das sr Modek  

Vorbild der beiden Vintage V2s, die 

es in diesem Monat in unserem Take 

Away zu ,gewinnen gibt, erfreuen 

sich großer Beliebtheit. Vom schein-

bar günstigen Preis sollte man sich 

nicht beirren lassen, denn die beiden 

Gitarren überzeugen durch selektierte 

Komponenten und gute Bauart. 
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Röhrencombo: Randall RD50C 
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Röhren-Amp: Palmer Drei 
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Maximum Check: Bass direkt 
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Ein Hochgenuss für Freunde alter Instrumente und 

Verstärker: Die Vintage Guitar Show. 

Spector-Bässe: 

Fitty Weinhold 

von U.D.0 

Jetzt gibts den POD auch 

fürs iPhone, mit dem neuen 

Mobile In von Line 6 

10 

Zoom 

Klingen wie Amott 
Michael Amott von der schwedisch/deutschen Metalband Arch Enemy gehört neben Dave 
Mustaine (Megadeth), Kiko Loureiro, George Lynch und Richie Kotzen zur Zoom-Endorser-
Riege, die mit einem eigenen Signature-Multieffektpedal am Start sind. Das erfolgreiche "kleine" 

G1 Michael Amott wird jetzt durch das größere Zoom G2.1MA ersetzt, welches ab November 

lieferbar sein wird. 50 Patches wurden von Michael Amott himself programmiert. Dabei konnte er 

auf 20 neu designte Amp-Modelings und insgesamt 83 Effekte zurück-

greifen. Mit dem USB-Audio-Interface und der beigelegten Steinberg-

Cubase-LE-Software sind Recordings am Rechner im Handumdrehen 

realisiert. Das in einem robusten Metallgehäuse untergebrachte 

ZOOM G2.1MA wird inklusive Netzadapter ausgeliefert. 

Vertrieb: Sound Service; www.sound-service.eu  

Preis (UVP): 237 € 

Liefert euch die Sounds des Arch-Enemy-

Gitarristen Michael Amott: Das Zoom G2.1MA 

Spector 

Erweitert seine Endorser-Riege 
Fitty Weinhold, seines Zeichens Bassist bei 
U.D.O., der Band um Udo Dirkschneider (Ex-
Accept), ist ab sofort neuer Spector-Endorser. 

Gerade rechtzeitig, denn die Band ist jetzt auf 

Tour um das neue Album Rev Raptor zu promo-

ten. Fitty spielt zwei technisch und optisch iden-

tische Spector Euro 4 LX in satin black. Selbstver-

ständlich mit schwarzer Hardware und Eben-

holzgriffbrett. Für Fittys typischen Sound sorgen 

aktive EMG-PJ-Pickups und die bewährte Spec-

tor-Tone-Pump-Klangregelung. Die aktuellen Tour-

daten findet ihr auf www.udo-online.de  

Vertrieb: Knauer; www.gknauer.de  

Line 6 

POD goes iPhone 
Jetzt gibts den Sound des POD auch für iPhone 
und iPad - dank der neuen Mobile-POD-Gi-
tarrenverstärker-App. Und wie bekommt man 

sein Gitarrensignal ins Telefon? Mit dem Mobile-

In-Interface. Gemeinsam mit der Software ver-

wandelt man so iPhone oder iPad in ein voll 

funktionsfähiges Rig mit Effekten, vielfältigen 

Sounds und reichlich Extras. Im Gegensatz zu di-

versen Konkurrenzprodukten wird das Mobile In 

nicht über die Kopfhörerbuchse der mobile Gerä-

te angeschlossen sondern über den 30-Pin-An-

schluss des i0S-Geräts. Die Mobile-POD-Soft-

ware ist kostenlos und bietet 64 Modelle von 

aktuellen, Vintage- und Boutique-Verstärkern, 

Boxen, Pedal- und Rackeffekten. Anwender kön-

nen diese umfassend editierbaren Modelle frei 

miteinander kombinieren und die so erstellten 

Sounds bequem speichern. Für diese App stehen 

außerdem über 10.000 Presets von bekannten 

Künstlern, dem Line 6-Personal und anderen Gi-

tarristen zur Verfügung. Der Mobile In wird mit 

einem zwei Meter langen Gitarrenkabel geliefert. 

Mobile POD steht bereits jetzt im App Store kos-

tenlos zum Download bereit. 

Vertrieb: Line 6; www.line6.de  

Fender 

Kurts bestes Stück 
Fender präsentiert ein neues Signature-Modell, 
die Kurt Cobain Jaguar — eine akribische Repro-

duktion der ramponierten 1965er Jaguar, die Co-

bain in den frühen 90er Jahren spielte. Fenders 

Gitarrenbauer reproduzierten Cobains kampfer-

probte Linkshänder-Jaguar bis ins Letzte, mit 

zerschlissenem Lack, eigenwilliger Elektronik 

und speziellen Reglern. Einzigartige Features 

wie der Erlenkorpus mit gealterter Lackierung 

und Hardware-Behandlung, ein eingefasstes 

Griffbrett mit Punktmarkierungen und eine 

Stratocaster-Kopfplatte mit dem 1950er 

„Spaghetti"-Logo zeichnen dieses Inst- 

rument aus. Desweiteren besitzt diese 

besondere Jaguar einen DiMarzio- 

Humbucker DP103 PAF 36th Anni- 

versary .am Hals und einen DP100 

Super Distortion am Steg. Sie ist 

als Rechts- und Linkshändermo- 

dell erhältlich. Mit dabei 

sind ein Hardshell-Case 

und reichlich Gimmicks. 

Vertrieb: Fender; 

www.fenderde 

Schon schön abge-

rockt: Die Fender 

Kurt Cobain Jaguar 

Vintage Guitar Show 

Leckereien aus früheren Zeiten 
Seit 26 Jahren findet in Oldenburg Deutsch-
lands größte, regelmäßige Vintage Guitar 
Show statt. Am 5. und 6. November treffen sich 

Musiker, Händler und Sammler aus Europa und 

den USA und zeigen ihre schönsten und ausge-

fallensten Exemplare. Überwiegend Gitarren und 

Verstärker der 50er, 60er und 70er Jahre sowie 

einige antike Kostbarkeiten, aber auch Hand-

werkskunst deutscher Gitarrenbauer wird zu be-

wundern sein. In Testräumen können die meisten 

Instrumente ausprobiert werden, es gibt die 

Möglichkeit, Instrumente von Fachleuten begut-

achten und schätzen zu lassen. Workshops er-

gänzen das Angebot. Am Samstagabend sind ei-

nige Instrumente auf der großen Vintage-Sessi-

on live zu hören, Geöffnet ist die Show am 

Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 

11 bis 16 Uhr. 

Info: www.Vintage-Guitar-Showde, 

Tel. (0)4 41/3 80 03 33 
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INTERVIEW: ERIC SARDINAS 

Eric Sardinas Sardinas ist seit langem ein Qualitätsgarant in der Bluesrock-

Szene und hat sich als herausragender Gitarrist recht schnell 

einen Namen gemacht. Anlässlich des Erscheinens seines neuen 

Albums „Sticks & Stones" Ende August und der bevorstehenden 

Deutschlandtournee haben wir uns den guten Mann mal an die 

Strippe geholt, um mit ihm Ober Jugenderinnerungen, Zukunfts-

plane und den Blues zu sprechen - was gar nicht so einfach war, 

wie man eigentlich denken sollte. 
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REPORTAGE: 40 JAHRE HARD ROCK CA 

 

11 	OCA, 
ilR 

Sind es heilige Hallen für Rockfans oder wird 

hier dem Kommerz, den das Rockbusiness 

auch verkörpert, gehuldigt? Auf jeden Fall 

sind sie Kult, die Hard Rock Cafes - und das 

mittlerweile seit 40 Jahren. Die Irin Rita 

Gilligan war die erste Kellnerin im Hard Rock 

Cafe in London. Anlässlich des 40-jährigen 

Jubiläums der Hotel- und Restaurantkette 

plauderte sie mit uns über ihre wilden Zeiten 

mit den Stars. 
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Es ist nicht zu bestreiten, dass verdammt harte 

Arbeit hinter der Musik von Danjo-San and the Mr. 

Miagi Experience steckt. Die acht Jungs, die euch 

charismatischen Rap mit diversen Elementen aus 

Rock, Jazz und Funk präsentieren, wissen genau, 

was sie machen. Beinahe unermüdlich scheinen sie 

von Auftritt zu Auftritt zu reisen, um ihre Musik 

dem Publikum so nah wie möglich zu bringen. 

DANJO--SANIAo TIC tigilIAGI*ExpotiNcr 
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So seid 
ihr dabei 
Ihr habt eine interessante, aufstrebende 

Band am Start und nach dem Lesen dieses 

Artikels auch Lust, die Dynacord-Anlage für 
zwei Monate zu testen und am Ende viel-
leicht sogar zu gewinnen? Kein Problem, die 

Bewerbung für die Dynacord Discovery Days 
läuft ganz easy über Dynacords Facebook-
Seite facebook.com/dynacord. Hinterlasst 
dort einfach einen Link zu euren Songs, ganz 
egal, ob diese auf eurer Website, auf YouTube, 
MySpace oder sonst wo im Internet zu fin-
den sind. Auch eine kurze Erklärung, warum 
ihr ganz dringend eine neue PA benötigt, 
wäre hilfreich. Nachdem das Dynacord-Team 
eine Vorauswahl getroffen hat, wählt eine 
prominent besetzte Jury mit Leuten wie Uwe 

Bossert von Reamonn, an welchen Act die 
PA - zunächst  -  für zwei Monate vergeben 

wird. Und solltet ihr bisher wenig Erfahrung 
mit der Bedienung einer PA haben -auch 

kein Problem: Dynacord unterstützt die Ge-
winnerband in den zwei Monaten natürlich 
mit Rat und Tat. 

W
ie aus anfänglichen „Spaß-Projek-
ten" ernstzunehmende Bands heran-
reifen ist immer wieder interessant 

zu beobachten. Auch bei Danjo-San and the Mr. 
Miagi Experience handelt es sich um eine ent-
sprechend ähnliche Erfolgsgeschichte. Musika-
lisch werden hier teilweise dem Hip Hop etwas 
genrefremde Instrumente wie Saxophon, Trom-
pete und Flügelhorn hinzugefügt. Dass sich die 

Mitglieder der Band in ihrer aktuellen Besetzung 
wohl fühlen, haben sie auch während der Dyna-
cord Discovery Days gezeigt. Für die nächsten 
zwei Monate steht ihnen nun eine Leistungsstar-
ke PA-Anlage zur Verfügung, die sie möglichweise 
zum Schluss behalten dürfen. Wir sprachen mit 
der Band über ihre Hintergründe und die PA. 

SOUNDCHECK: Erzählt doch bitte erstmal kurz, 
wann ihr euch zusammengefunden habt, wie 
ihr euren Stil beschreiben würdet und mit wel-
chen Zielen ihr Danjo-San and the Mr. Miagi 
Experience gegründet habt. 
Danjo-San and the Mr. Miagi Experience: Die 

beiden Rapper Danjo-San und Mr. Miagi produ-

zierten schon länger zusammen Hip-Hop-Tracks 
auf programmierte Beats. Irgendwann kam der 
Punkt, an dem es schlicht und ergreifend notwen-
dig wurde, die Beats durch eine Band zu ersetzen, 

um sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Unser 
Stil, das ist immer wieder eine gute Frage. Hip-
Hop/Rap bietet den Rahmen und was dazwischen 
passiert ist so vielfältig wie der Background der 
Bandmitglieder selbst. Da jeder seine Wurzeln in 

Drinuo-min 
1==1 7-1 	1--1 

1T113. 1111715I* 
><1=1  R 
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Gitarren-Sound im Real-Life-Szenario 

Für die meisten populären Musikstile ist die Gitarre nach wie vor ein 

integraler, bei einigen sogar ein entscheidender Bestandteil des Sounds. 

Daher ist es extrem wichtig, den passenden Platz im Gefüge der Band 

auszumachen, um diesen Job bestmöglich erfüllen zu können. Unser 

Special soll euch helfen, euren Gitarren-Sound optimal ins größere 

Ganze einzupassen, damit alle gemeinsam besser klingen. 

F
unktioniert der Bandsound nicht so recht, 
heißt es schnell: „Die Gitarre ist mal wieder 
zu laut." Der Gitarrist selbst sieht das meist 

ganz anders, und schon wird ein Streit vom Zaun 
gebrochen. Die Saitenzupfer selbst werden dann 
gerne als unverbesserliche Pegelfanatiker und 
Egomanen an den Pranger gestellt. In erster Linie 
basiert der schlechte Ruf, den die Saitenzunft vor 

Fährt sein Gitarristen-Ego zugunsten der Band zurück: 
Steve Morse, hier bei einem Deep-Purple-Konzert. 

allem unter Technikern - aber auch unter Band-
Kollegen - hat, jedoch auf einer Verkettung von 
Missverständnissen. Eigentlich ist ja allen klar, 
dass der Band-Sound auf der Bühne und der Mix 
unten im Saal nur funktionieren können, wenn 
die verschiedenen Klangquellen in einem sinn-

vollen und ausgeglichenen Verhältnis zu hören 
sind. Allerdings scheiden sich die Geister häufig 
daran, wie dieses Verhältnis im Detail auszuse-
hen hat. Was ist also sinnvoll? Jeder Musiker 
möchte sich verständlicherweise erst mal selbst 

WWW.SOUNDCHECK.DE  



Auf zum Kauf 

So perfektioniert ihr euer Setup 

SPECIAL: DIE GITARRE IN DER BAND 

IPd  

Hey, das ist mein Platz! 
Gitarren-Sound im 
Real-Life-Szenario Seite 36 

Die 7 goldenen Regeln 
Sound, ahoi! 	 Seite 40 

Auf zum Kauf 
Die kleine Sound-Apotheke 
für alle Fälle Seite 46 

Vilim Stößer 

Ergibt die ausführliche Diagnose, dass unseren Sound-Problemen mit technischen • 
Mitteln beizukommen wäre, bieten sich zahlreiche, je nach Fall ganz unterschiedliche 

Methoden an. Eine Auswahl davon haben wir hier zusammengetragen, damit ihr das 

passende Sound-Pflaster dann auch an die richtige Stelle klebt. 

W
ährend ihr mit euren Band-Kollegen 
die Frequenzen verteilt und die Arran-
gements optimiert habt, war noch 

nicht die rechte Zeit dafür, auch das Equipment 
zu optimieren. Aber nun öffnen wir den Medizin-
schrank und gehen die technischen Möglichkei-

ten durch, um euren Sound zu kurieren. Wir fan-
gen mit der Basisausstattung an und sehen uns 
dann die vielfältigen Zusatzoptionen an. 

Lösung 1: Knackige Gitarren 

Die kommenden Abschnitte müssen wir leider 
recht allgemein halten, denn die stilistischen 
Anforderungen und Geschmäcker sind einfach 
viel zu verschieden, um hier allen gerecht wer-
den zu wollen. Aber wir haben ja für dieses Spe- 

cial die Maxime ausgegeben, dass der Sound in 
erster Linie entschlackt und insgesamt transpa-
renter werden soll. Deshalb stehen die weiter 
unten exemplarisch genannten Instrumente und 
Verstärker also nur stellvertretend für die Idee 
dahinter, eben um die Vorgehensweise verständ-

lich zu machen. Das sollte euch also in die Lage 
versetzen, eine geeignete Auswahl zu treffen, die 

euren eigenen Ansprüchen entspricht. Den An-
fang machen wir nicht grundlos mit einem Klas-
siker der E-Gitarrengeschichte, der Telecaster. 
Diese Urform funktioniert nämlich praktisch 
überall. Die 648-mm-Mensur, die knackig klin-
genden Hölzer, der angeschraubte Hals und die 
feste Brücke mit der Saitenführung durch den 
Korpus garantieren einen ausgesprochen frischen 
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• Leuchtmittel 

• Betriebsmodi: 

• DMX-Kanäle 

• DMX-Anschlüsse 

• Sicherung 

60 x 5 mm LED 
(16 x Rot, 20 x Grün, 

20 x Blau, 4 x Amber) 

DMX-512, Auto, 
Master/Slave, 
musikgesteuert 

8 oder 17 Modi 
wählbar 

3-pol DMX-In und 
3-pol DMX-Out 

3 A/250 V 

• Leistungsaufnahme 40 W 

• Gewicht 
	

7,5 kg 

• Maße (H x B x T) 27 x 62 x 10 cm 

• Stromversorgung AC 100-230 
V/50-60 Hz 

TEST: LIGHT 

Showtec Inversion 

Inversion der Maschinen 
Mit seinen vier Spiegelaugen schaut er auf den Betrachter herab. Der Showtec Inversion fällt 

sofort durch seinen ungewöhnlichen Scheinwerfer-Korpus auf. Doch keine Angst — der kräftige 

LED-Vierfach-Scanner ist ein äußerst effektives und darüber hinaus sehr preiswertes Werkzeug, 

um Stimmung und Dynamik in jeden Club und auf jede Bühne zu bringen. 

TECHNISCHE DATEN M oving Lights sind nicht erst seit gestern 

ein showtechnischer Dauerbrenner. Wer 

die Bretter, die die Welt bedeuten, richtig 

dynamisch in Szene setzen will, braucht allerdings 

mehr als nur eine bewegte Lichtquelle. Selbst auf 

kleineren Stages sieht man mittlerweile Moving 

Heads und Scanner, nichtsdestotrotz ist der Einsatz 

beweglicher Lichtquellen immer noch vergleichswei-

se aufwändig, und auch kostentechnisch schlagen 

Kopf- bzw. Spiegelwackler durchaus zu Buche. Eine 

äußerst interessante und effektive Lösung für mul-

tiples bewegtes Licht auf. kompakten und meist nied-

rig budgetierten Musikerbühnen bietet daher der 

Showtec mit dem Inversion-Vierfach-Scanner an. 

Auf den ersten Blick wirkt der Showtec Inversion 

tatsächlich, als hätte man einfach vier Scanner 

zusammenmontiert. Überrascht nehme ich den 

Inhalt des soeben geöffneten Pakets unter die Lupe. 

Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass ich 

mit meinem ersten Gedanken wohl gar nicht so 

falsch lag und im Laufe meiner weiteren Testreihen 

überzeugt mich dieses Konzept auch durchaus. 

Denn jeder, der in einer Live-Situation schon einmal 

in die Verlegenheit gekommen ist, nur einen ein-

zigen Scanner für seine Lichtshow zur Verfügung zu 

haben, wird mir zustimmen, dass es ziemlich merk-

würdig und unspektakulär ist, diesen einen Strahl 

beim Wandern durch den Raum zu verfolgen. Zwei 

Scannern mit gegeneinander invertierten Strahlen 

kann man dagegen optisch schon viel mehr abge-

winnen und bei vier Scannern wird es dann so rich-

tig cool. Warum also nicht gleich vier Scanner zu 

einem Gerät vereinen? Showtec hat genau dies ge-

tan und uns mit diesem verblüffend naheliegenden 

Konzept seinen Inversion-Scheinwerfer beschert. 

Der praktische Versuch bringt dann den endgültigen 

Beweis: Gerät aufhängen, Licht aus, Nebel an und 

LED: Abkürzung für Light Emitting Diode (engl. lichtemittierende Diode/ Lumineszenz-Diode) - ein elektronisches Halbleiter-Bauelement. Fließt durch 
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SOUNDCHECK: NEWCOMER-ACTS DES MONATS 
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SOUNDCHECK & regioactive.de präsentieren 
die interessantesten Newcomer 

.47-4L-s.0  

6)0 

regihrocictive— 

SOUNDDIECII 
Das Bandmagazin 

Als Band zerbricht man sich ständig den Kopf darüber, welche Maßnahmen 

nötig sind, um die gewollte Aufmerksamkeit möglichst vieler Musik-

interessierter zu erhalten. Wie in vielen anderen Bereichen auch, öffnet euch 

hier das Internet diverse Türen zu scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. 

In vielen Fällen trennen euch nur ein paar Clicks von eurem Ziel. 

1,MKNIS aus delnem Netewerk 

+element 

Jetzt informiere 

MOO Banelghopkte 

7. *maw.  •Ft.a..* 

P • Bravat Fan 

Reichlich Möglichkeiten, als Band aktiv zu werden: 

Die Online-Plattform www.regioactive.de  bietet einiges. 

S
ocial-Networks haben im Lauf der Jahre 

immer mehr an Bedeutung in der Welt 

des Musikbusiness gewonnen. Dabei gilt 
es nicht nur euren Hörern eine gewisse Fanbase 

zu bieten, sondern ebenso die Aufmerksamkeit 

wichtiger Personen der Musikerszene auf euch zu 

ziehen. Könnt ihr euch nun auf einer entspre-

chenden Plattform gelungen präsentieren, ge-
langt ihr als Band viel schneller an Gigs und an 

heiß ersehnte Plattenverträge. Nur wo platziert 

ihr euch am Besten in dem scheinbaren Chaos 

des World Wide Web? Es wird mal wieder Zeit für 
eine innovative Neuerung im Netz, die mehr zu 

bieten hat, als die bereits etablierten Seiten. 

Mit dem Backstage Pro startet regioactive.de  

das erste deutsche soziale Business-Netzwerk 

für die Musikszene. Auf der völlig neu überar-

beiteten Webseite wird ein riesiges Service-An-

gebot offeriert. Hier stehen für euch Booking-

und Gigtausch-Communitys, Musikerkleinanzei-

gen, ein großer Online-Musikvertrieb und diverse 
Bewerbungsaktionen für Konzert- und Festival-

Auftritte sowie Radio-, Print- und Online-Pro-

motion zur Verfügung. Über 25.000 Bands, Ver-

anstalter und Labelbetreiber tummeln sich aktu-

ell auf Backstage Pro - und es werden jeden Tag 
mehr. Neugierig geworden? Mehr Informationen 

findet ihr auf www.backstage-pro.de. 
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