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✖ editorial

epische drums – so lautet das Thema
unseres großen monats-specials. Zeit
wirds wahrlich, denn wer hat schließ-
lich noch nie davon geträumt, bei sei-
nen produktionen – im studio oder
auf der Bühne – zumindest mit se-
quenzen jener bombastischen drum-
sounds aufzuwarten, wie sie etwa bei
hans Zimmer oder auch in vielen vi-
deospielen immer wieder zu hören
sind? unmöglich meint ihr? mitnich-
ten! denn mit dem nötigen know-how
und teilweise sogar relativ einfachen
technischen mitteln lassen sich ein-
drucksvolle „epic drums“ durchaus
auch im heimischen
szene setzen.
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… sondern lieber einen
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und verlosen im ra
unseres adventskal

gewinnspiels bis zum 24. dezember
täglich einen hochwertigen preis.

lotto? ne – soundcheck!
doch das ist noch nicht alles! ihr könnt
eure gewinnchancen noch erhöhen,
indem ihr auch an unseren Zusatzver-
losungen teilnehmt. Übrigens: mit
„schlappen“ 6.000 mitbewerbern täg-
lich stehen eure gewinnchancen im
vergleich zur herkömmlichen lotto-
sause doch wahrlich nicht schlecht!

herzlichst – euer

hollywood-drums

de

k?

edaktion erreicht

81 31/56 5510

projektstudio in

hokolade …
n fetten gewinn!
e das motto un-
skalender-aktion
einungszeitpunkt
gabe bereits voll

en vergangenen
r euch wieder
es equip-
können
ahmen
lender-

chefredakteur soundcheck

herzlichst euer

elmar nüßlein

Bernbeurener Str. 11 · 86956 Schongau
www.kirstein.de · info@kirstein.de · Fon: 08861/909494-0

60 Tage Money Back · Tiefpreis-Garantie

Testbericht 11/17

- ausgereifte Features

- differenzierter Sound NEU

79,90 €

XDrum Cajon
Peruana

Hard Wood
Premium-Cajon

zum Top-Preis

%

Fender Custom 
1953 Heavy Relic 

Tele BTB
Custom Shop E-Gitarre

3.399,- €
oder ab 55,92 € pro Monat finanzieren

Gibson SG Custom EB GH
Custom Shop Limited 300 pc.

6.799,- €
oder ab 111,86 € pro Monat finanzieren

Martin Guitars CS-2949424
Custom Shop 

nur 3 Stück weltweit!

NEW!

Praktisches Equipment zu unschlagbaren Preisen!

Onlineshop www.kirstein.de

Pronomic Stage 
Multicore SMC-15 
15 m, 4xSend, 2xReturn, 
2x230V/AC auf Stagebox

80,99 €

5-Sterne Kundenbewertungen
„Tolles Teil!“ „Bin höchst zufrieden“ 



4 SoundCheCk.de

service inhalt

Januar

2018

32

ServiCe
Editorial 3

newS
Neue Produkte und Aktuelles 4

interview
elektronisches gewand
für evanescence 20

Stars im Fokus – U2 26

SpeCial – epiSChe drumS
SpeCial intro
Epische Drums 32

die 7 goldenen regeln…
… zum Produzieren
epischer Drums 38

auf zum kauf
Epic Drums,
derWerkzeugkasten 42

workShop
Band Performance 46

Wie geht das? – Aufnehmen im
Proberaum 52

teStS

gitarre
Schecter C1-FR S Apocalypse 56

gitarreneffekt
Positive Grid Bias Distortion Pro 58

✖ special

46 ✖ workshop

epische drums

band performance

evanescence-
produzent will hunt

✖ interview

20



service inhalt

✖ titeltest

eurolite color chief
viele bands arbeiten mit fertigen scheinwerferbars,
an denen vier einzelne led-spots hängen. eurolite hat
nun einen eigenen controller ganz speziell für solche
strahler-arrays entwickelt. wir verschleppten den co-
lor chief in unser testlabor.

999333

84

aaakkkuuuSSStttiiikkkvvveeerrrSSStttääärrrkkkeeerrr
Hughes & Kettner Era 1 60

gitarreneffekt
Boss RV-500 62

Snare
Pearl Modern Utility Snares 64

CymBalS
Tama Iron Cobra Hi-Hats 66

Studiomonitore
Mackie MR524 & MRS10 70

miSChpult
Sound Service Live Trak L-12 72

interfaCe
Antelope Audio Orion32 HD 74

daw
Tracktion Waveform 77

interfaCe
Motu M64 80

dmXController
Eurolite Color Chief 84

ledSCheinwerfer
IMG Stageline Parc-150Zoom 90

miXX
Newcomer des Monats 92
Take Away 93

ServiCe
Händlerverzeichnis 94

Anzeigenindex 96

Vorschau 96

SOUNDCHECK-Kolumne 98

Impressum 98

zzuu ggeewwiinnnen! was iiihr dafür tun müsst und nähere infos,
lleessttt iiihr auf SSSeite 93.

dddddiiiiieeeeessssseeeeesss mmmaaalllll hhhhhabt ihr die CCCChhhhance, eeeein zoom livvvveeee trak llll11112

zu gewinnen!
Jeeetttzt mitmaccchhheennnn

599 euro



32 SoundCheCk.de

special epische drums

es war einmal …
die einsatzmöglichkeiten sind zahlreich. ob filmmusik oder
videogame, Trailer oder cinematische popsongs, symphonic-
metal oder soundscapes – epische drums findet man häufig.
ihr breiter, roher, kraftvoller sound soll die Zuhörer auf

eine ganz eigene weise berühren. dabei sprechen wir nicht

von einem neuen Trend. Ja, ihr denkt jetzt: klar, alter hut,
das gab es in hollywood-produktionen schon in den neunzi-
gern. nein, wir gehen weiter zurück, viel weiter.
einige hundert Jahre. schon lange werden drums einge-

setzt, um auf einer emotionalen, körperlichen ebene ihre
kraft zu entfalten. das geht über kontinente und Jahrhunder-

specialintro

epische drums
Beat it

Breitwandsound XXl: in diesem Special wird es ziemlich laut, böse und erschütternd.
kaum ein hollywoodStreifen oder actionvideospiel kommt ohne packende musik aus.
dramaturgisch spielen rhythmen dabei eine entscheidende rolle. in unserem Special treiben
wir das Schlagzeug in die extreme. epische drums – da bebt die erde!
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special epische drums

te hinweg. ganz gleich, ob in äthiopien die „negarit“ gespielt
wird um den herrscher anzukündigen oder ob im kalten
schottland die clans mit kriegsgetrommel aufeinander los-
stürmen. ebenso bedienten sich die samurais im alten Japan
der „Taiko-drums“. der gegner sollte eingeschüchtert und die
eigenen kämpfer in einen aggressivitätsrausch versetzt wer-
den. kriegs- und alarmtrommeln dienten der nachrichten-
übermittlung. schamanen aus allen kulturen setzten die
Trommel als rituelles instrument ein. wer unbefugt die heili-
gen rhythmen spielte, beging eine schwere verfehlung und
sünde. anders als in der europäischen orchestermusik: hier
wurde der Bereich schlagwerk häufig sparsam und nur un-
terstützend eingesetzt. mal ein bisschen pauke, Becken oder
Triangel für akzente – die „musik“, spannung und dramatur-
gie ergab sich aber eher aus melodie und harmonie.

action-tracks „out of the box“
Bei epischen drums, Tribal-percussion und ähnlichen gat-
tungen ist hingegen der schlagzeugpart das entscheidende
element und der hauptbestandteil der komposition. wie in
allen sparten der musik gilt es, ein ausgewogenes verhältnis
von Tradition und innovation zu schaffen.
in diesem special zeigt euch soundcheck wie man

solche Tracks im rechner produziert. garantiert ohne ärger
mit dem fürst, medizinmann oder clanchef. einzig eure
nachbarschaft könnte sich über die erdbebenklänge aus
dem homestudio beschweren. let́ s booooom …
die idee, solche klänge aus dem rechner zu nehmen,

ist nicht neu. „stormdrums“ der firma „eastwest sounds“

war eine der ersten (2004). inzwischen ist man mit der
version 3 bei weitem nicht mehr der einzige anbieter in
diesem marktsegment. unbeantwortbar wird wohl die
henne-ei-frage bleiben: gibt es heute in so vielen sound-
tracks epische Bombast-drums, weil inzwischen jede soft-

hörempfehlungen

auch für dieses special gibt es wieder
hörtipps. achtet doch einmal darauf, wie
das element percussion eingesetzt wird und
welchen gewaltigen anteil es an der gesamt-
wirkung hat.

igor strawinsky, „le sacre du printemps“, 1931
in diesem Ballettwerk von igor Strawinsky treibt
das orchester eine junge frau in den tod. das
frühlingsopfer tanzt sich zu tode. getrieben von
kraftvollen Streicherakkorden und Schlägen gro
ßer konzertbassdrums, pauken und Becken.

philip glass, „konzertfantasie für pauke und orchester“, 2000
konzerte für pauke sind relativ selten. der kom
ponist philip glass hat jedoch anfang des Jahr
tausends ein sehr interessantes werk dafür ge
schaffen. interessant, wie weit haydns „Sinfonie
mit dem paukenschlag, nr. 94“ davon weg ist.

aber auch damals ging es schon um eine beeindruckende wirkung
des Schlagwerkes.

hans zimmer, soundtrack „man of steel“, 2013
der deutsche komponist hans zimmer steht
wohl wie kein zweiter für hollywoodfilmmusik.
in vielen seiner werke spielen drums eine zen
trale rolle. So auch im 2013 erschienenen „man
of Steel“Soundtrack. zimmer lud dafür einige

weltbekannte drummer (u. a. Jason Bonham, Sheila e, matt Cham
berlain, vinnie Colaiuta) gemeinsam ins Studio ein und erschuf ein
nicht unumstrittenes percussionfeuerwerk.

tom holkenborg a.k.a. Junkie Xl, soundtrack „mad max – fury
road“, 2015

Quasi die extreme, dunkle Seite der macht aus
dem umfeld hans zimmers: der Soundtrack zum
endzeitfilm von tom holkenborg. der komponist
mischt hier droneartige analogsynthesizerge
witter mit trommeln, die geradezu aus der hölle

zu kommen scheinen. der Soundtrack pumpt und pulsiert, dass es
die kinobesucher aus den Stühlen hebt. klassische orchesterins
trumente verstärken den hypnotischen eindruck zusätzlich.

Die traditionellen japanischen TaikoDrums versetzten
früher Krieger in den Kampfrausch.
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workshop performance coaching

ohne energie geht nichts

energie und präsenz
beim auftritt
energie und präsenz sind unabdingbare voraussetzungen einer Bühnenshow. nur mit der
richtigen dosierung der energie und einer stetigen präsenz kann eine performance die
wirkung entfalten, damit der auftritt zu einem unvergesslichen erlebnis für die zuschauer
wird. und genau darauf kommt es bekanntlich an!
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workshop performance coaching

E ine Bühnenshow ganz ohne energie wäre nic
nur sinnlos, sondern auch unmöglich. die rel
vanz der energie liegt darin, dass sie letztlich d

Treiber ist für die Bewegungen der musiker auf der Bühn
einschließlich des kontakts zum publikum. dabei kommt e
nicht nur auf die innere kraft an, die der musiker nach a
ßen vermittelt, sondern auch auf das wissen um die ve
schiedenen energetischen ebenen und die verschiedene
energie-levels. aus diesem wissen heraus erfolgt dann d
bewusste, gezielte einsatz, woraus wiederum die präsen
resultiert. diese geht hervor aus energie, Bewusstheit un
konzentration und manifestiert sich schlussendlich in d
aufmerksamkeit des publikums für die show.

die kraft, die antrieb schafft
energie ist eine innere kraft, die jeden menschen antreib
sie tritt in den verschiedenen ebenen des menschliche
lebens auf und gestaltet maßgeblich das dasein des me
schen. und zwar geschieht dies auf folgenden ebenen:
• im Denken (geistige ebene), beispielsweise
Überlegen, erinnern, erfinden

• im Fühlen (seelische ebene), beispielsweise spüren,
erfahren, mitfühlen

• im handeln (körperliche ebene), beispielsweise
Bewegen, gestikulieren, mimischer ausdruck
es gibt aber noch eine vierte ebene. ich nenne sie

Zwischenebene, auf der sich alle drei gerade beschrie
nen ebenen treffen und eine einheit bilden. die vierte ebe
ne ist objektiv nicht greifbar. sie ist auch nicht messbar,
jedoch immer vorhanden, wenn die drei ebenen miteinan-
der in kontakt sind, und sie tritt in konzertsituationen in
den viel zitierten, sagenumwobenen „magischen momen-
ten“ zu Tage. durch handlungen auf diesen vier ebenen
wird energie sichtbar, indem der mensch seine gedanken
und gefühle in handlungen umsetzt und sich dabei weiter
entwickelt. gerade in der künstlerischen ausdrucksarbeit ist
es wichtig, dass die verschiedenen energie-ebenen beach-
tet werden, um auf der Bühne bewusst prägnant agieren zu
können.

energie nicht gleich bewegung
in der Bühnenarbeit wird energie oft mit Bewegung gleich-
gesetzt. das ist jedoch so nicht ganz richtig, denn es ist
beileibe nicht so, dass der wildeste Bühnenflummi, head-

energie nach nach außen vermittelt. energie
dem Blick kommen, aus der stimme, dem ausgestreckten
Zeigefinger, ja sogar aus innehalten oder intensiver konzen-
tration. energie hat viele ausdrucksformen, die sich nach
außen in unterschiedlichster art und weise zeigen, die jeder
mensch für sich individuell bestimmt und die letztendlich
seine ausstrahlung und authentizität bestimmt und beein-
flusst. energie hat natürlich auch, aber eben nur sekundär,
mit Bewegung zu tun. sie lässt sich jedoch durch Bewe-
gung am besten und einfachsten darstellen.

energie-ebenen
Je nach gefühlslage lebt der mensch in verschiedenen
energie-levels, die von sehr zurückgenommen bis hin zu
sehr energiegeladen reichen. dies kann für die performance
eines auftritts sehr wichtig sein, denn auch die musik lebt

bt.
en
en-

die
ebe-
ebe- banger oder herumgestikulierer automatisch die meiste

ß vermittelt energie kann auch aus
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TesT light

dmx-conTroller

✖ eurolite led dmX color chief

häuptling der farben
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viele bands arbeiten mit fertigen scheinwerferbars, an denen
vier einzelne led-spots hängen. eurolite hat nun einen eigenen
controller speziell für solche strahler-arrays entwickelt. der
eurolite color chief kann aber auch problemlos andere schein-
werfertypen steuern. wir verschleppten ihn in unser testlabor.
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