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✖ editorial

H agstrom viking oder die 2017er
Gibson les paul? mackie

thump oder evolve 50 von electro
voice? Gar nicht so einfach zu sagen,
wer die nase vorn hat. in dieser ausga
be seid ihr wieder gefragt. in unserer
großen leserumfrage lassen wir noch
einmal die heft und testhighlights
des vergangenen Jahres revue passie
ren. Zur wahl steht das aus eurer sicht
beste equipment aus verschiedenen
kategorien. außerdem wollen wir wis
sen, welches interview, welcher work
shop und welches specialthema euch
am besten gefallen hat. Zu gewinnen
gibt es natürlich auch etwas. Jeder
teilnehmer/in der leserumfrage hat
die chance, den bose s1 pro zu ergat
tern. teilnehmen könnt ihr natürlich
auch online auf www.soundcheck.de

neuheiten im april
viele produkthighlights
kurzem auch in frankfu
light + sound und der m
bestaunen. vielleicht ha
von euch ähnlich emp
letztere fiel, aus meine
dürftig aus, zumindest w
che eGitarren und schla
ab seite 6 in den new
dennoch die wichtigsten
beiden messen kompak
getragen.

störfrei glücklich
im special ab seite 40 widmen wir
uns dieses mal dem thema ungewoll-
tem Gitarrenlärm. wenn eure klampfe
zu zischen, sirren, brummen, dröhnen
oder noch andere unerwünschte Ge
räusche von sich gibt, könnte das spe
cial troubleshooting Gitarrensounds
vielleicht für abhilfe sorgen.

bleibt störfrei und viel Spaß beim
Lesen.
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ZuGewinnen!
jetzt mitmachen

dynacord l2800fd
mit der neuen lserie bietet dynacord qualitativ hochwertige und roadtaugliche
verstärker mit intelligenter dspsignalverarbeitung. wie sich die l2800fd mit
2 x 1.4000 watt leistung in der praxis bewährt, lest ihr im titeltest ab seite 40.

IMG Sta

endstuF
dynaco

dMX-cont
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MiXX
Newcom

Take

ser
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Vor
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Impr
dieses Mal habt ihr die chance auf
eine von zwei lizenzen von Motus
digital performer 9. Mehr infos zum
take away gibts auf seite 93.

2x motu digital performer 9

im gesamtwert
von 1000 eur
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the who‘s Live at the Fillmore East von 1968 ist kürzlich zu seinem 50. Jahrestag als 2cd und 3lpversion

erschienen. anlässlich dazu zeigen wir euch die schönsten momente der bandgeschichte in unserer bilderstrecke.

am anfang der noch recht steifen 1960er Jahren galten die frühen the who als radauGruppe und jugendgefährdend.

kein wunder, dass es damals erstmal auf unverständnis traf, wenn bei einem tvauftritt das schlagzeug in die luft

fliegt und danach noch sämtliches musikequipment kaputtgekloppt wird. roger daltrey, pete townsend, John entwistle

und keith moon bewiesen aber mehrmals, dass sie weit mehr waren, als nur laut und energiegeladen. so bescherte

uns die band rockklassiker aller erster sahne, wie My Generation, Won‘t Get Fooled Again, Baba O‘Riley oder Behind

Blue Eyes. spätestens nach dem auftritt beim woodstockfestival oder mit der rockoper Tommy schafften es the who,

zu einer der größten rockbands der welt aufzusteigen.

✖Johannes wagner
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interview shinedown

n persönlichen krisen hat es vor allem shine
downfrontmannbrent smith in der vergangen
heit nicht gemangelt. seine sucht nach kokain,
alkohol und schmerzmitteln machte dem us

amerikaner lange das leben schwer. mittlerweile ist brent
trocken. das thema, mit dem er sich auf der neuen shine
downplatte befasst, kann sicher auch ein stück weit als
beschäftigung mit seiner eigenen vergangenheit gesehen
werden.

soundcheck: brent, ist Attention Attention ein klassisches
konzeptalbum?

Mit ihrem neuen album Attention Attention legen die
us-rocker von shinedown eine platte vor, die sich de
thema persönliche Krise widmet. wir durften sänge
brent smith für ein soundcheck-interview treffen.

Raus aus
der Kriseese

brent , ,
konzeptalbum werden sollte. wir nennen es aber jetzt ein
Story-Album. es geht eher um details in den emotionen,
die das album zusammenhalten, nicht um namen
bestimmter charaktere oder orte, plottwists und so weiter.
wenn ich an konzeptalben denke, dann fallen mir The Wall
von pink floyd, Tommy von the who oder sogar
Queensrÿches Operation Mindcrime ein. so etwas ist
Attention Attention eben nicht.

sc: auf jeden fall gibt es auf dem album aber einen musika
lischen und thematischen spannungsbogen …

A

em
r

s
ee

t smith: nun, unser erster Gedanke war, dass es ein
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workshopwie geht das?
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special troubleshooting gitarrensound

gemeinsamer beziehungsstress entsteht meist nicht durch irgendwelche größeren,
äußeren probleme. nein, solche krisen können im besten fall sogar eher
zusammenschweißen. vielmehr sind es die kleinen, immer wiederkehrenden
reibungspunkte, die anfangs noch ganz harmlos erscheinen. ganz ähnlich ist das
in der beziehung zur gitarre: da vermasselt uns ein ausgeleierter schalter den
einsatz zum finalen solo oder die gitarre klingt irgendwie matt, leblos und
intoniert nicht sauber. soundcheck gibt tipps für einen sauberen gitarrensound.

specialintro

störfaktoren
erkennen

✖ inhaltspecial

special intro
Störfaktoren erkennen Seite 40

Die 7 goldenen regeln ...
… für störungsfreien Gitarrensound Seite 46

auf zum kauf
Spart Zeit und Nerven Seite 52

✖ vilim stößer
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test stage

endstufe

✖ dynacord l2800Fd

kraftpaket mit
köpfchen
mit den neuen endstufen der lserie bietet dynacord qualitativ hochwertige,
roadtaugliche verstärker mit intelligenter dspsignalverarbeitung via
kostenlos verfügbarer marcsoftware. wie sich die l2800fd mit 2 x 1.400
watt leistung und einer reihe sehr interessanter features in unserem
praxistest bewährt hat, verrät euch unser titeltestbericht.
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einsendeschluss
ist der 03.06.2018 (datum des poststempels).
nicht teilnehmen dürfen feste und freie Mitar-
beiter des verlags. der rechtsweg ist ausge-
schlossen. die gewinner werden per e-Mail-
benachrichtigt.
das aktuelle take-away wurde uns freundli-
cherweise von sonible zur verfügung gestellt.

teilnahMebedingungen
nehmt an der verlosung unseres monatlichen
take-aways teil und schickt eine postkarte an
unsere redaktion:

kennwort: Motu
postfach 57
85230 bergkirchen

tipp der redaktion:
besonders komfortabel, portofrei und natürlich
umweltschonend könnt ihr teilnehmen, wenn
ihr unsere online-option in anspruch nehmt.
klickt hierzu einfach auf den gewinnspielreiter
unter www.soundcheck.de. als nächstes gebt
ihr die erforderlichen daten ein, und schon seid
ihr beim take-away-gewinnspiel mit dabei!

liebe leser,
herzlich willkommen bei unserem großen, monatlichen
soundcheckGewinnspiel!

in jeder ausgabe verlosen wir auf dieser seite aus
gewähltes musiker und bandequipment.
dieses mal könnt ihr eine von zwei digital performer 9
vollversionen von motu gewinnen.

mit digital performer 9 könnt ihr eure musik ganz einfach
aufnehmen und mischen, plugins benutzen und all eure
externen hardwaregeräte miteinbinden. dp 9 bietet neben
drum editor und noation auch virtuelle Gitarrenamps
und instrumente sowie loops, midispuren und effekte.

macht mit und schickt uns eine postkarte mit entsprechen
dem kennwort, eurer anschrift und emailadresse.

ZuGewinnen!
jetzt mitmachen

2x motu digital
performer 9

im gesamtwert
von 1000 eur

Viel Glück wünscht euch eure SOUNDCHECKRedaktion!


