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Gesang ist Trumpf 

BLUTOOTH LAUTSPRECHER 

... da können die Gitarren noch so heftig bra-

ten, der Bass noch so druckvoll pumpen und die 

Drums noch so satt grooven. Die Vocals stehen 

auf der Prioritätenliste nach wie vor ganz oben 

und müssen entsprechend in Szene gesetzt wer-

den. Schließlich bildet die menschliche Stimme 

auch in der modernen Rock- und Popmusik den 

melodisch-emotionalen Kern fast aller Stücke und 

Alben und darf daher auf keinen Fall im Kreuzfeu-

er der übrigen Frequenzen auf der Strecke bleiben. 

Wie aber bringt man nun als Produzent die 

Vocals entsprechend zur Geltung? Beziehungs-

weise wie verschafft man sich als Sänger oder 

Sängerin selbst ausreichend Gehör auf der 

Bühne? Welche Mikrofone und Funkstrecken 

sind für wen geeignet und wann macht es bei-

spielsweise Sinn, eigene Effekte zu verwenden? 

Im großen Monatsspecial behandeln wir ab 

Seite 34 diese und noch weitere Fragen zum 

GU T . 

komplexen Thema „Vocals On Stage". Doch nicht 

nur technische Anregungen zur Sangeskunst 

bietet die vorliegende Ausgabe: Ab Seite 54 

verhelfen wir euch in unserem Stimmbildungs-

Workshop zu korrekter Gesangstechnik. Auch 

für die Vocals gilt schließlich der eiserne Grund-

satz der Musikproduktion: Wer weiß wie es geht 

klingt deutlich besser! 

Spannende Storys haben wir für euch eben-

falls wieder aufgetan. Unter anderem trafen 

wir mit Steven Wilson einen echten Genius der 

Rockmusik zum Interview, der neben seiner 

Position als kreativer Kopf von Porcupine Tree 

seit Jahren immer wieder auch als Produzent 

und Mixing-Engineer sowie als Solokünstler 

glänzt. Unsere monatliche Verlosungsaktion 

findet ihr in dieser Ausgabe übrigens auf Seite 6. 

Herzlichst euer SOUNDCHECK-Redaktionsteam 

itiarco StA 4 

www.soundchecKale  
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Die meisten dürften Steven Wilson mit Porcupine 

Tree in Verbindung bringen. Dass der Brite aber 

auch solo tatkräftig unterwegs ist, beweist er unter 

anderem mit seinem Solo-Werk The Raven That 

Refused To Sing (And Other Stories)... Beteiligt wa-

ren dabei nicht nur erstklassige Musiker, sondern 

auch Star-Engineer Alan Parson. Aber Wilson selbst 

lässt es sich nicht nehmen, den Fader abzudrücken 

und mixt auch gerne mal höchstpersönlich diverse 

Produktionen ab. Was das Talent noch alles macht 

und kann, erfahrt ihr ab Seite 16. 

Das allerwichtigste „Instrument" auf der Bühne ist die menschliche 

Stimme - zumindest gilt das für populäre Musikrichtungen, wie Pop oder 

Rock. Doch wie bringt man nun die Vocals optimal auf die PA und was 

muss man dabei sonst noch unbedingt beachten? Diese Fragen klären wir 

in unserem ausführlichen Special „Vocals On Stage". Zudem bieten wir eu-

ch viele interessante Tipps und Tricks direkt aus dem Profi-Nähkästchen. 

INKLUSIVE 
AUSFÜHRLICHER 
KAUFBERATUNG 
ab Seite 40 
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TEST 
Neumann 
KH310A 

Neumann gehört weltweit zu den Herstellern von hochwertigen 

Studiomikrofonen. Demnach ist es nur eine logische Konsequenz, 

wenn sich der Berliner Traditionshersteller auch dem anderen Ende 
der Übertragungskette annimmt - und das haben sie mit dem KH 

120 auch sehr gut geschafft. Wir hatten nun den neuen, aktiven 

Studiomonitor KH 310 A im Test. 

6 TAKE 
MACKIE  AWAY 
DL1608 

Mackie hat mit dem innovativen iPad-Mixer DL1608 
für richtig Aufsehen gesorgt. In SOUNDCHECK 12/12 

hatten wir bereits ausführlich über den interessanten 

Mixer gesprochen. Nun bieten wir unseren Lesern die 
Möglichkeit, das intuitiv bedienbare Klang-Herz im 

Gesamtwert von 1.420 Euro zu gewinnen. 

90 



INTERVIEW: STEVEN WILSON 

Ob als Solokünstler, kreativer Kopf von 

Porcupine Tree oder Produzent und Mixing-

Engineer — Steven Wilson ist eine feste Größe in 

der Rockszene. Wir haben mit dem viel 

beschäftigten Briten über sein neues Album, de 

Mythos Analog-Tape und 

waif. 

S
teven Wilson pflegt sie weiter mit Erfolg, 

die fast vergessene Kunst groß angelegter 

Musik. Auf seinem dritten Soloalbum „The 

Raven That Refused To Sing (And Other Stories)" 

vermengt er Progressive-Rock und Jazz-Einflüs-

se zu Songs, die so viele Details bergen, dass es 

schon einige Zeit braucht, uni sie in ihrem 

ganzen Facettenreichtum würdigen zu können. 

Geholfen, diese Vielfalt zu kreieren beziehungs-

weise einzufangen, haben dem Porcupine-Tree-

Frontmann eine Riege exquisiter Session-Musi-

ker sowie Sound-Guru Alan Parsons. 

SOUNDCHECK: Steven, zumindest die ersten 

Takte deines neuen Albums hätten so auch 

gut von einer Fusion-LP der Siebziger stam-

men können, oder? 

Steven Wilson:  Ich liebe diese Periode der 

Musikgeschichte. Sie ist die Basis meiner musi-

kalischen DNS. Insofern liegst du richtig, wenn 

dir dieser Einfluss auffällt. In den Siebzigern 

entdeckte eine Generation von Leuten, die ei-

gentlich als Jazz- oder Klassikmusiker ausge-

bildet wurden, dass es auch in der Popmusik 

Möglichkeiten für sie gab. Alben wie die erste 

King-Crimson-LP oder „Sgt. Pepper's .." hat-

ten diese Entwicklung angestoßen. Das war 

eine goldene Ära.  

SC: Würdest du dich selbst als Nostalgiker 

bezeichnen? 

SW:  In gewisser Weise schon. Dazu muss ich 

aber sagen: Es existiert heute auf diesem Pla-

neten kein Musiker, der nicht in irgendeiner 

SC: Inwieweit ist der Sound des Albums auch 

ein Resultat der Musiker, mit denen du dies-

mal im Studio warst? 

SW:  Ich würde nicht unbedingt sagen, dass der 

Sound des Albums ein Resultat der Musiker ist, 

mit denen ich gearbeitet habe. Es verhält sich 

eher umgekehrt: Ich habe nach der richtigen 

Form nostalgisch arbeitet. Wir leben in einem 

Zeitalter, das man vielleicht am besten als Re-

tro-Futurismus bezeichnen kann. Jeder hat 

jetzt in einer Weise Zugriff auf die Vergangen- 

heit, die es so vor dem Internet einfach nicht 	• 	7.  

gab. Trotzdem finde ich, dass man, wenn man 

sich mein Album anhört, nicht sagen kann, dass 

es zu irgendeinem anderen Zeitpunkt als heute 

hätte entstehen können. 

+̀--..z̀_'-'0 .16 	-SOL1NDCHECK 04 13 



iLS  ..t..11•X•pr 

.•:••i•••••• 1 e% K.: et .. e. e. . 	:1 
j  to. IP. x.. 4: (P: a: x.: • i o• .• 	• •s »u•o ••• • , 
• 614 et•  4.4'j•  P• de Eh 

, emee .••••••••••. • 
. dr te" fe e e  et.  41.  II‚  

* * ie.  d 1*  0  411.  te. 1  I  
A 1,1 81 •11. 	* t  	- I .., a. 	 ,I,  

- 

Mitten in den Tiroler Alpen ist das Prime Studio zu finden. Und 

dieses High-End-Studio der besonderen Art macht seinem Namen 

alle Ehre: Nicht nur edelstes Equipment gibt es hier, sondern auch 

einen allumfassender Rundum-Service. Wir sprachen mit den beiden 

sympathischen Studio-Betreibern Björn Heizer und Gerhard Buchbauer. 

D 
ie Straße im Inntal führt an atemberau-
benden Bergen, alten Burgruinen und idyl-
lischen Dörfern vorbei, bis man schließ- 

lich das Ziel erreicht. In der kleinen Ortschaft 
Mils, nahe Innsbruck, befindet sich eines der in-
teressantesten Tonstudios in Mitteleuropa: das 
Prime Studio. Dieses geht einer ganz eigenen 
Philosophie nach, was Leistungsumfang und Ser-
vice betrifft. Um herauszufinden, welche Idee ge- 

nau hinter diesem Studio steckt, unterhielten wir 
uns vor Ort mit Geschäftsführer Gerhard Buch-
bauer und Sound-Engineer Björn Heizer. 

SOUNDCHECK: Wie seid ihr auf die Idee ge-
kommen, mitten in den Tiroler Alpen ein High-
End-Studio der besonderen Art zu bauen? 
Gerhard Buchbauer: Die Studio-Dichte in West-
österreich ist sehr gering. Früher waren die ehe- 

maligen Koch-Studios in Osttriol sehr präsent, die 
es leider nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form 
gibt. In der Phase, in der es der Musikbranche 
nicht allzu rosig gegangen ist - nämlich in den 
letzten Jahren -, wo alles am absteigenden Ast 
war und viele Studio leider auch zusperren mus-
sten, weil einfach die Aufträge nicht mehr da 
waren, haben wir die Idee geboren, dass wir es 
trotzdem versuchen wollen. Ich bin in den Alpen 
ansässig und auch hier aufgewachsen. Dement-
sprechend lag es auch nahe, sich in dem Umfeld 
irgendwo ein Studio aufzubauen, da der Bedarf 
da ist und auch gedeckt werden möchte. Einer-
seits ist es für Künstler interessant, die aus dem 
Ausland kommen, speziell bei uns die Atmosphä-
re genießen zu können, die das Umfeld bietet. 
Andererseits ist das Studio so konzipiert, dass 
man sich in erster Linie bei uns auch wohlfühlen 
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INTERVIEW: MUSIKMESSE 2013 

 

I SI , 

aut einem guten Weg" 
Die Frankfurter Musikmesse 2013 rückt langsam näher und erstmals wird 

es zwei Besuchertage geben: am Freitag, dem 12. und am Samstag, dem 

13. April. Wir sprachen mit dem Direktor der Musikmesse Wolfgang Lücke. 

SOUNDCHECK: Die Musikmesse Frankfurt kün-

digt ein „beeindruckendes Rahmenprogramm" 
an. Was können die Besucher erwarten? 

Wolfgang Lücke: Die Musikmesse ist neben der 

Funktion als Businessevent der perfekte Ort, um 

Musik live zu erleben. Auch 2013 werden im gro-

Ben Festivalzelt auf der Agora im Halbstunden-

takt Bands und Künstler live zu erleben sein. Be-

stätigt sind bereits Jordan Rudess, We Butter The 

Bread With Butter, Flo Dauner, Roland Peil oder 

Horacio „El Negro" Hernandez, Jeff Berlin und 

Kazumi Watanabe. Auf der Acoustic Stage spielen 

Künstler aller Sparten und Instrumente in klei-

nerem Rahmen Akustiksets. Auch hier stehen die 

ersten Acts bereits fest. Auf der neuen Accordion 

Stage in Halle 4.1 spielen unter anderem: Matthi-

as Matzke, Vicenzo Abbracciante und Antonino 

de Luca oder Nebl Et Nebl. Hinzu kommen viele 

Veranstaltungen in der Stadt. 

SC: Was ändert sich auf der Musikmesse 
2013 im Vergleich zu den Vorjahren? 

WL: Wir haben einige Veränderungen an der Hal-

lenbelegung vorgenommen. So sind die Holz- und 

Blechblasinstrumente in Halle 4.1. zu finden, wo 

es auch ein eigenes Areal für Harmonika-Instru- 

mente gibt. Die Zupf- und Streichinstrumente prä-

sentieren wir diesmal in Halle 3.1. Wir versuchen, 

die Aussteller in den Hallen rund um die Agora zu 

gruppieren und die Wege für die Besucher zwi-

schen den Hallen zu verkürzen. Wir erhoffen uns so 

verstärkte Aufmerksamkeit für Zupf- und Streich-

instrumente sowie für die Holz- und Blechbläser. 

SC: Rechnet ihr - hinsichtlich des zusätz-

lichen Besuchernachmittags am Freitag - mit 

größerem Aufkommen an Privatbesuchern? 

WL: Wir versuchen so zum einen die Situation 

am Samstag zu entzerren. Zusätzlich sprechen 

wir mit dem Freitagnachmittag gezielt Kinder 

und Jugendliche an, die nach der Schule die Mu-

sikmesse besuchen wollen. Mit einem Ticket-

preis von fünf Euro für Kinder bis 14 Jahre bieten 

wir ein attraktives Angebot. Der Freitagnach-

mittag hat in der Region aber auch als After-

Work-Event seinen Reiz. 

SC: Die Musikmesse will verstärkt gegen die 
steigende Marken- und Produktpiraterie vor-
gehen. Wie sieht hierzu das Konzept aus? 
WL:  Wir arbeiten schon lange eng mit Ausstel-

lern und Behörden zusammen. Viele Plagiate wer- 

den schon vor der Messe vom Zoll beschlag-

nahmt. Zusätzlich gibt es Kontrollen durch den 

Zoll vor Ort. Hier sind wir auf einem guten Weg, 

die Beanstandungen gehen jedes Jahr zurück. 

SC: Was hält die Musikmesse für Kinder und 
Jugendliche bereit? 

WL:  Mit unserer Mitmach-Ausstellung Music-

4Kids bieten wir Kindern an den beiden Vormes-

setagen und während der Messe die Möglichkeit, 

Musikinstrumente in einer nach pädagogischen 

Kriterien konzipierten Ausstellung auszuprobie-

ren. Während der Messewoche besuchen rund 

8.000 Kinder Music4Kids. Für uns ist diese In-

vestition lohnenswert. 

X Lukas Freitag 

Wolfgang Lücke 

Seit  2001  leitet  Wolfgang 
Lücke als Direktor die Ge- 
schicke der Musikmesse 
Frankfurt. Der Diplom- 
Betriebswirt  ist seit  1997 
in  der  Musikinstrumen- 
tenbranche aktiv und 
war bis zu seinem 
Wechsel zur Musikmesse 
Frankfurt Abteilungs- 
leiter für Marketing und 
Franchise bei Musik Produktiv in Ibbenbüren. 
Während seiner Zeit als Direktor hatte er 
entscheidenden Anteil  daran, dass sich die 
Messe  als  internationale Großveranstaltung 
etablieren konnte. 
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FIRMENPORTRAT: MUSIK PRODUKTIV 

Po!  um Musik  Produktiv 

„Handbuch für 

Musiker": 

Der erste gedruckte 

MP-Katalog im 

Jahr 1981 

Versandpioniere aus dem Norden 
Seit mittlerweile 40 Jahren versorgt der Ibbenbürener Musikalienanbieter 

Musik Produktiv eine internationale Musikergemeinde mit Instrumenten 

und Equipment. Wir beleuchten die Geschichte eines der größten 

deutschen Musikhäuser. 

Erster Standort in Ibbenbüren: Ein ehemaliger Milchladen 

wurde zum Musikgeschäft umfunktioniert, platzte aber 

schon nach wenigen Monaten aus allen Nähten. 

A ls Versandhändler war Musik Produktiv 
schon lange vor dem Siegeszug von In-
ternet und Online-Shops bestens etabliert. 

Spätestens seit 1981 der erste große Musik-Pro-
duktiv-Katalog erschienen war, konnte der Ibben-

bürener Musikalienanbieter trotz exponierter geo-
grafischer Randlage Bestellungen aus ganz 
Deutschland entgegennehmen. Seit Jahren zählt 
auch der Musik-Produktiv-Online-Shop zu den 
von Musikern am meisten besuchten Webseiten. 

1973 — Der Beginn 
Firmengründer Günter Zierenberg spielte wäh-
rend seines Studiums Gitarre in einer Top-40-
Band. Da es in den 1970er-Jahren schwierig war, 
als Rock- oder Popmusiker an passendes Equip-
ment zu kommen und E-Gitarren, Verstärker Et 
Co. durchgehend rar und überteuert waren, mel- 

dete er bald sein eigenes Gewerbe als Musikali-
enhändler an und konnte auf diese Weise di-
verses Equipment direkt beim Hersteller bestel-
len. Nachdem er die ersten Produkte ohne 
preislichen Aufschlag auch an seine Bandkolle-
gen und an befreundete Bands weitergegeben 
hatte, standen bald auch fremde Musiker auf der 
Matte. In der Folge sah sich Zierenberg gezwun-
gen, 10 Wo auf den Kaufpreis aufzuschlagen. 

Ware gegen Euroschecks 
1974 wurde der Name Musik Produktiv eta-
bliert. Ein kleiner Milchladen wurde in Ibbenbü- 

Einzug von Musik Produktiv 
	

Umzug und Vergrößerung der 
Anmeldung 
	

in den kleinen Milchladen, 	 Ladenfläche auf 1.000 qm, 	 Start der 
des Gewerbes 
	

erste Importe aus England 
	

1976 	Eröffnung eines Geschäfts in München 
	

1981 	 1982 
	

Boxenproduktion 

1973 1974 Erster 
Paketversand 

1979 Erster gedruckter Musik-Produktiv-Inhaber 
Kataolog 	Günter Zierenberg ver- 

„Handbuch 	öffentlicht das Buch 
für Musiker” 	„Mikrofone", Gründung eines 

Ladens in Kalifornien. 

1983 
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VORBERICHT: MUSICB11 MADNESS 

GUYER RAT 

MUSS NICHT 

SEIN 

Es gibt hierzulande tausende Bands, die auf der Karriereleiter gerne einen 

oder mehrere Schritte nach oben machen wollen. Doch wenn man sich 

mit der Thematik intensiv befasst, tun sich haufenweise Fragen auf. Wäre 

es nicht schön, wenn hier mal von Profis etwas Licht ins Dunkel gebracht 

würde? Genau das wird auf der MusicBiz Madness geboten, einer 

eintägigen Veranstaltung, die am 21. April in Nürnberg stattfinden wird. 

W
er als Künstler schon mal versucht 

hat, sich nach und nach in professio-

nellere Bereiche zu bewegen, der wird 

gemerkt haben, dass man bei dem Vorhaben mit 

diversen Widerständen zu kämpfen hat. Das liegt 

aber oft nicht an mangelnder Motivation oder 

einem schlechten Produkt (sprich einer schlech-

ten Band oder miesen Songs), sondern daran, dass  

einem die Kontakte oder die bestmögliche Vorge-

hensweise nicht bekannt sind. Abhilfe will hier 

MusicBiz Madness schaffen, ein eintägiges Semi-

nar, auf dem Profis ihr Wissen zu Themen wie 

Marketing und Vertrieb, Tourneeplanung und -

promotion oder Crowdfunding vermitteln. Um 

mehr zu erfahren, baten wir den Veranstalter und 

Organisator Julian Angel zum Interview. 

SOUNDCHECK: Wie und wann bist du auf die 

Idee zu MusicBiz Madness gekommen? 
JA: Die Idee trage ich schon ein paar Jahre lang 

mit mir herum. Musiker haben es schwer, an 

wirklich gute Informationen über das Business zu 

kommen. Das Angebot ist groß, aber du findest 

nur selten wirklich gute und glaubhafte Stories 

von Leuten, die das, wovon sie erzählen, auch 

wirklich selbst erlebt haben. Wenn du als Musiker 

deinen Erfolg vergrößern willst, fragst du dich, 

wie das alles funktionieren soll. „Mach im Inter-

net auf dich aufmerksam" oder „Du brauchst ei-

nen Vertrieb" ist aber leichter gesagt als getan, 

also sucht man nach einer Art Gebrauchsanlei-

tung: was funktioniert wie, was muss ich tun? 

Auf diesen grundlegenden Fragen baut MusicBiz 

Madness auf, dort erklären Musiker und Bran-

cheninsider, wie es bei ihnen funktioniert hat. 
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Anschaffungen von und für Sänger wollen gut mit den Technik-

Verantwortlichen der Bands abgestimmt sein. Ein Beschaller ist nämlich 

nicht unbedingt begeistert, wenn es heißt: „Guck mal, ich habe mir ein 

Funkmikrofon, ein Effektgerät oder einen Lautsprecher gekauft und das 

will ich jetzt auch benutzen!" Wir erklären euch, was wirklich sinnvoll ist 

und was es dabei zu beachten gilt. 

II e  

  

Perfekte Gesangs-
Performance 
So klingt die Stimme 

  

 

Seite 34 

  

   

W
enn Sänger fragen, was sie brauchen, 

um beim Konzert bessere Bedingungen 

für das Hören und für die Übertragung 

der Stimme zu erreichen, fällt die Antwort nicht 

leicht. Fest steht: Oft vermissen wir einen guten 

Gesangssound, sowohl was den Monitorsound als 

auch was den Höreindruck beim Publikum anbe-

langt. Sänger sind aber in einer anderen Situati-

on als Instrumentalisten. Wenn diese unzufrieden 

mit ihrem Sound sind, können sie ihre Instrumen-

te wechseln, besser einstellen, mit anderen Amps 

experimentieren und ständig weiter optimieren. 

Wo es für einen Gitarristen Gitarre, Verstärker und 

Pedalboard gibt, gibt es für Sänger kein Äquiva-

lent - nur die gesamte Beschallungsanlage. 

Optimale Bedingungen zum Singen findet man 

vor, wenn die Beschallung und das Arrange-

ment gut sind. Dabei handelt es sich um eine 

Fülle an Parametern, auf die Sänger nur begrenz-

ten Einfluss nehmen können. Ein Tipp: So einfach 

wie „kauf dir ein anderes Mikro, dann wird alles 

gut" wird es leider nicht sein. Zu den guten Be-

dingungen gehören nämlich diese Faktoren: 

• Die Band muss dem Gesang dienen, also beglei-

ten und diesem Raum lassen. 

• Sänger müssen sich und alle anderen gut hören 

können. 

• Die gesamte Beschallungsanlage vom Mikrofon 

über Verkabelung und Mixer und Prozessoren 

bis hin zu den Verstärkern und Lautsprechern 

muss „gut" sein. 

• Bezogen auf den Raum muss die gesamte Be-

schallungsanlage auch richtig eingestellt sein. 

• Sänger müssen eingesungen sein, gestützt arti-

kulieren und die richtige Gesangstechnik beherr-

schen. 

Wenn diese fünf Punkte gewährleistet sind, 

dann klappt auch die Performance. Die erste 

Bedingung ist Aufgabe der Musiker: Raum schaf-

fen, schlank arrangieren und dynamisch spielen. 

Die 7 goldenen Regeln 
Stimmige Stimmarbeit 	 Seite 38 

Auf zum Kauf 
Mit was man singet 
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Jan-Friedrich Conrad 

Dynamisch heißt eben nicht „andauernd laut und 

bei Bedarf noch lauter", sondern „immer wieder 

leise, ohne dass man dabei das Gefühl bekommt, 

dass die Luft heraus ist". Wenn das gelingt, fällt 

auch der zweite Punkt leichter: Man muss sich 

singen hören können, es bedarf aber auch guter 

Bedingungen, um die Band zu hören. 

Funkmikrofone und 
In-Ear-Monitoring 
Der naheliegende Wunsch eines jeden Sängers 

ist das eigene (Funk-) Mikro sowie das eigene 

ln-Ear-Monitoring-System. Mikrofon, Handfun- 

34 	SOUNDCHECK 04 113 
	

WWW.SOUNDCHECK.DE  



~~~ 


