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✖ editorial

E indrucksvoll haben sich die
donots zurückgemeldet. mit ih-

rem neuem album „lauter als bom-
ben“ haben die ibbenbürener gerade
die republik betourt. nach einer ge-
wissen durststrecke mit erfolglosen
tourneen und streitereien mit der plat-
tenfirma geht es jetzt wieder bergauf
mit den punk-rockern aus dem nor-
den. mehr dazu lest ihr im großen in-
terview mit gitarrist guido knollmann
und drummer eike herwig auf seite
28. wie sagten sie doch bei unserem
interviewtermin: „egal, ob man vor
2000 oder auch nur vor 200 leuten
spielt, entscheidend ist, dass man die
begeistern kann, die da sind und einen
bleibenden eindruck hinterlässt.“
um eindruck, allerdings mehr im

übertragenden sinn geht es natürlich
auch bei unserer großen sticker
aktion, die wir schon se
ren traditionell in der ma
soundcheck am start
dank geht an dieser ste
men und hersteller, di
sticker-aktion dabei war
haben wir für euch noch
ve unserer schwester-ma
heads!!, guitar, keys, r
gazin und tastenwelt auf
dieser ausgabe platzie
beim verkleben oder au
schenken der stickermot

p.s. in dieser ausgabe haben wir wie-
der die bilderstrecke „stars im fokus“
an bord und blicken zurück auf die tur-
bulente schaffenszeit der us-amerika-
nischen psychedelic-pioniere „the
doors“, die mit ihrem sound und fast
schon mystischem kult ihre spuren in
der musikgeschichte hinterlassen ha-
ben.

viel spaß beim lesen wünscht euer

lukas freitag

chefredakteur soundcheck
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e bei unserer
ren. außerdem
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✖ special

durchblick im
daw-dschungel
um heutzutage audio-produktion modern
umzusetzen, bedarf es entsprechender
tools. herz und und schaltzentrale eines
jeden ton-studios ist die digitale audio
workstation, kurz: daw. das angebot an
software ist groß und es ist gar nicht so
einfach, einen Überblick über die zahl-
reichen hersteller und programme zu be-
kommen – gerade als einsteiger. in un-
serem daw-special ab seite 42, helfen wir
euch durch den daw-dschungel!

42
teStS

e-gitarre
Fender American Original
'50s Telecaster 62

gitarren-verStärker
Reußenzehn EL34 MK V 65

drumSet
Dixon Blaze Shellset 68

Becken
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dieses mal könnt ihr eine von zwei euro-
lite multi FX laser Bars gewinnen. mehr
infos zum take away gibts auf Seite 93.
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news

bs basssysteme

schlanker drücker
beim bass-spezialist bs bass-

systeme wurde in letzter Zeit

wieder viel experimentiert.

heraus kam unter anderem

eine ein bass-cabinet für mini-

malisten, das aber den ver-

gleich mit größeren lautspre-

cher-boxen nicht zu scheuen

braucht. sie hört auf den

namen „slim-box s18neo“

oder auch kurz: minimaxx.

diese box kann für kontrabass

und alle anderen instrumente

verwendet werden. im

vergleich zu anderen kleineren

bass-lautsprechern, bietet die

minimaxx eine ordentliche

portion schalldruck! bestens

geeignet ist sie für kleinere

gigs und aufnahme-sessions

im studio.

› preis (uvp): ab 595 eur

› vertrieb: bs basssysteme,
www.basssysteme.de

n
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s

Cort Guitars

om-modell im retro-look
die firma cort guitars bietet mit der l200atv
eine akustik-gitarre mit deutlichem vintage-
charakter an. das modell verfügt über einen
korpus im om-style (orchestra-model), der für
gewöhnlich etwas schlanker als eine dread-
nought ist. die decke ist aus massiver sitka-
fichte gefertigt und wurde einem dörrprozess
unterzogen, was der decke einen retro-look
verleiht. die Zargen und der boden bestehen
aus dem tropenholz pau ferro, der hals aus
mahagoni. das 20-bündige griffbrett mit dem
45 millimeter breiten sattel besteht aus ebenholz, ebenso die bridge und
deren pins. stabile grover-vintage-mechaniken runden das bild des
vintage-schätzchens, mit seiner 64,8 Zentimeter großen mensur ab.

› vertrieb M&T, www.cortguitars.com

Toontrack

midi-flower-power!
toontrack bringen mit dem seventies pop eZkeys midi pack, pia-
no-patterns für alle eZkeys pianos. die sounds sind inspiriert durch
großartige künstler und bands der 1970er Jahre, wie zum beispiel
elton John, the eagles, abba, John lennon und the bee gees.
inspiriert vom unsterblichen musikalischen vermächtnis dieser

künstler widmet sich dieses midi-pack weniger den ebenfalls starken ein-
flüssen der wilden rock-musik dieses Jahrzehnts sondern konzentriert sich
auf den eher gemäßigten pop und die großartigen songs der 70er. hier
warten dramatische akkord-progressionen im stile von abba, rhythmisch
interessantes material à la elton John, unerwartete melodie-bögen wie
man sie von bowie kennt und natürlich all die zeitlosen harmonischen
grundlagen, die man für das songwriting von authentischen songs im
unvergleichlichen 1970er Jahre sound benötigt.
• Piano /Keyboard MIDI inspiriert durch typische 70er Pop Musik
• Kreative Akkordfolgen, Patterns und Spieltechniken
• Eingespielt von einem professionellen Studio-Pianisten
• 4/4 und 6/8 Variationen in Straight und Swing Feeling
• Tempos von 60 BPM bis 135 BPM
• Aufgeteilt und kategorisiert in klassischen gängigen Song strukturen
(intro, strophe, pre-chorus, refrain, bridge usw.)

› preis (uvp) 25 EUR

› vertrieb Toontrack, www.toontrack.com

n
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story scott travi

Mit „firepower“ durfte drummer scott travis
sein siebtes album für Judas priest eintrom-
meln. Überraschendes findet sich im klein-

gedruckten: produced by tom allom. der war der architekt
der metamorphose aus dem nichts zu metal-göttern. Zu-
vor und sehr lange waren Judas priest eine combo aus
nobodies mit wechselnden drummern, unter alloms ob-
hut und mit dave holland wurden sie zu den hohepriestern
des metal.
scott travis gibt sich im gespräch wie hinter seinem

drumkit: präzise und direkt. dabei bleibt seine miene im-
mer so, wie wenn er sich nach einem solo mit seinen 1,98
metern hinter dem dw-set aufrichtet: in stein gemeißelt.
mit „painkiller“, dem letzten vergoldeten priest-album, ist
er in den orden eingetreten, fast 30 Jahre diente er der
band sowie rob halford solo bei fight.
„stimmt“. ich habe sehr lange mit ihnen gespielt.“

wechsel zur werbetrommel: „das neue album ist wahr-
scheinlich das beste, das wir seit ‘painkiller‘ gemacht ha-
ben. denn bei den aufnahmen sind wir so vorgegangen
wie damals. wir haben es live in einem raum eingespielt.
Zumindest die drumtracks. ein paar gitarrenspuren wur-
den vielleicht danach noch mal aufgenommen, auch der
gesang und solche sachen ... aber weil wir zusammen in
einem raum jammten, konnten wir uns das anhören und
dann sehr oft noch mal nachbessern. so was haben wir
seit fünfzehn, zwanzig Jahren nicht mehr gemacht.“ was er
nicht ausspricht: alben wie die ohne rob halford
(„demolition“ und „Jugulator“) inbegriffen.
„firepower“ donnert auf jeden fall frontal und direkt los

und brettert weiter wie „painkiller“. auf allom geht travis
weniger ein als auf co-producer andy sneap. wie sich wo-

chen nach dem gespräch herausstellt, ersetzt sneap bei
der kommenden tournee glenn tipton an der gitarre. blei-
ben unterm strich zwei fünftel des klassischen line-ups.
„mit zwei producern im studio zu sein, war für mich

und den rest von priest etwas ganz neues. und dann
noch richtige producer. mit dem sound hatte andy offen-
bar eine menge zu tun. in den letzten zehn bis fünfzehn
Jahren hat er eine menge aufgenommen, was ich als mo-
dernen heavy metal bezeichnen würde. das letzte mal,
dass wir mit so jemandem gearbeitet haben, war bei ‘pain-
killer‘ mit chris tsangarides. seinem aufnahmeprozess war

der vom album ‘firepower‘ sehr ähnlich. und dazu war er
ein typ wie tom, der sicher nichts von dem verloren hat,
was ihn ausmacht.“

hm, ja, hübsch
das coole an scott ist, dass er sich ursprünglich bei priest
so beworben hat wie einst k.k. downing: recht unkonventi-
onell. als der gitarrist der ur-version von Judas priest sei-
nem leben ein ende bereitete, indem er sein blech gegen
einen baum fuhr, bewarb sich downing, weil er „den auf
den van gesprayten bandnamen absolut tierisch“ fand. k.k.
hatte seit wochen mit einer gitarre zu schallplatten gespielt,
die bandgründer als alte hasen schon im vorprogramm von
bowie und cat stevens. sie ließen ihn abblitzen.
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breaking the
law … again!
in den letzten zwei, drei monaten ist einiges passiert: priest-drumming-legende dave
holland und producer chris tsangarides sind verstorben, der an parkinson erkrankte
axeman glenn tipton hat sich zurückgezogen. und außerdem ist das 18. Studioalbum in der
fast 50-jährigen Bandgeschichte erschienen. wir trafen uns mit doppel-wupper Scott travis.

story Judas priest/scott travis

»»»Man muss den Leuten
eeeiiinnneeennn GGGrrrooooovvveee sseerrvvviiiiieeerreeennn, ddddeeeeeerrrr
sie mitnimmt.«
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special daw

in modernen daws laufen mehrere entwicklungs-Stränge
zusammen. verschiedenes Studio-equipment wird im
rechner vereinigt und unterschiedlichste aufgaben inner-
halb einer Software abgearbeitet. das bringt möglichkeiten
aber auch die chance für Fehler. wer diese sieben goldenen
daw-regeln beherzigt, kann schon mal einige vermeiden.

Special intro
Durchblick im DAW-Dschungel Seite 42

Die 7 goldenen regeln ...
… zumArbeiten mit DAWs Seite 47

Auf zum Kauf
Pro Tools, Logic, Cubase und Co. Seite 52

✖mark schwarzmayr

Special ✖ inhalt
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test gitarre

e-gitarre

back to the
fifties
Fenders vintage-Serie wird durch die american-original-m
die ’50s tele überzeugt dabei mit einer detailtreue, die au
dingen große aufmerksamkeit widmet, und einem vintage
auch Jahrzehnte nach seiner Feuertaufe noch richtig frisc
klingt. wir konnten nicht widerstehen und haben die klam

Bruce springsteen, keith
richards und bob dylan
schwören schon seit dem

beginn ihrer musikakischen karrieren
auf den sound der telecaster. sogar
bei der farbwahl sind sich unsere gi-
tarrenhelden einig: butterscotch blon-
de! okay, beim boss ist die tele eher
eine echte promenadenmischung.

dennoch, der coole vintage-look
das songwriter-urgestein auf dem
ver seines albums born to run (
präsentiert, lässt millionen gitar
von einer tele in ebenjener farbe
men. eine echte augenweide.

schöne blondine
schöne blonde gitarren biete
fender mittlweile in allen preis
klassen an, die neue fender ame
rican-original-serie richtet si
aber eher an gehobene ansprüc
die ’50s telecaster liegt preis
nämlich zwischen der professio
und elite-serie. was sie von beid
abhebt, ist das echte vintage-fee
ling: die e-gitarre wird wie ein
modell aus den fünfzigern ge-
baut. im allgemeinen ist dies
an der konstruktion zu erken-
nen, im speziellen wurde auf
kleinste details wie die ver-
schraubung des pickguards
wert gelegt.
als leo fender die telecaster

im Jahr 1950 unter dem nam

fender american original ’50s telecaster

technische daten
› herkunft USA

› korpus Esche, massiv

› hals Ahorn, geschraubt

› halsprofil U-Profil, kräftig

› griffbrett Ahorn

› radius 9,5“

› sattelbreite 42 mm

› bünde 21, Vintage

› mensur 64,8 cm / 25,5“

› pickups 2 x Pure Vintage 52 Single-Coils

› regler 1 x Tone, 1 x Volume

› schalter Dreiwegeschalter

› hardware Messingsaitenreiter, Knochensattel,
Vintage-Mechaniken

modelle ersetzt.
uch kleinsten
e-Sound, der
ch und saftig
mpfe angespielt.
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test tasten

stagekeyboard

Traditionshersteller vox beruft
sich bei der namensgebung
seines ersten stagekey-

boards auf die legendäre transistoror-
gel aus gleichem hause. das zeugt
von traditionsverständnis und selbst-
bewusstsein, war doch dieses modell
in den 70er Jahren auf allen großen
bühnen dieser welt zu hause. damit
es dem neuen sprössling genauso er-
geht, hat man genau hingeschaut,
was die keyboarder von heute wollen
und manches sogar verbessert und
einen schritt weitergedacht.
im lieferumfang enthalten ist das

robuste original vox volumenpedal
v861, das auch als expressionpedal
genutzt werden kann und ein key-
boardständer, dessen modernes de-
sign einen kontrast zur retro-optik
des vox continental bietet.

back to the 70s
mit kantiger formensprache und in
knalligem orange ist das vox conti-
nental ein echter hingucker, beson-
ders wenn man die auffällige beleuch-
tung des vox-logos auf der rückseite
aktiviert hat. form und farbe der
grauen taster verweisen ohne Zweifel
in die 70er Jahre. retro ist also nicht

nur bei der soundauswahl des stage-
keyboards trumpf. erstaunlich kom-
pakt und leicht ist das instrument mit
8,4 kg beziehungsweise 7,2 kg
ausgefallen, trotzdem ist es aber ro-
bust verarbeitet. kein vergleich zum
bühnenmonster der rock'n'roll-ära.
der pitch-hebel ist etwas versteckt an
der linken seite untergebracht. eine
spielhilfe für die die modulation gibt
es leider nicht.

anschlüsse
anschlusstechnisch ist das continen-
tal recht einfach gehalten. mit zwei
parallelen stereoausgängen (klinke
und xlr l /r, letzterer inklusive
ground/lift schaltung), usb-to-de-
vice und usb-to-host, kopfhöreraus-
gang, sustain- und rotortaster, sowie
einem control-pedal ist das stagekey-
board aber gut ausgestattet. der an-
schluss für einen netzadapter trübt
zwar ein wenig das wertige bild, aber
ein eingebautes netzteil wäre mit die-
sen kompakten abmessungen wohl
nicht mehr kompatibel gewesen. die
pedale lassen sich am gerät kalibrie-
ren, also können auch beliebige typen
unterschiedlicher hersteller ange-
schlossen werden.

schmankerl für organisten
sowohl die 61-tastenversion als auch
das 73er modell sind mit der gleichen
halbgewichteten tastatur im waterfall-
design ausgerüstet, was synth- und
orgelspieler freuen wird. sie erfordert
wenig kraft. die federgewichtung
geht für alle orgel- und synthsounds
absolut in ordnung. bei e-pianos und
akustikpianos wirkt sie nicht so au-
thentisch, ist aber immer noch präzise
spielbar. mit üppigen 8 anschlagskur-
ven lässt sich das tastaturverhalten
auf die eigene spielweise abstimmen.
als schmankerl für orgelspieler kann
der triggerpunkt für orgelsounds ver-
ändert werden und reagiert dann
schon bei leichtem herunterdrücken
der taste und nicht erst, wenn sie ih-
ren endpunkt erreicht hat. geübte pi-
anisten können zudem die dynami-
sche bandbreite durch den dynamics-

vox continental stagekeyboard

modern-retro
Beim namen voX denkt man erst einmal an gitarr
– und bei knallig roten Stagekeyboards eher an sc
erzeugnisse. die britische verstärker-legende will mit dem
continental mit integrierter röhre und multifunktions-
touchpad, tradition und innovation vereinen.

o
ren-amps
chwedische
mit dem

technische daten
› tastatur 61 bzw. 73 Tasten halbgewichtete

Waterfalltastatur

› display 4 x LED

› klangspeicher/polyphonie
10,5 GB (16-Bit/48 kHz) 80/128/max.
240 Stimmen/

› effekte Chorus, Phaser, Flanger, Compressor,
Drive, Wah; Master Effekte: Delay (5
Typen), Reverb (5 Typen); 9-Band EQ

› anschlüsse Audio-Out (Klinke/XLR), Kopfhörer,
Sustain, Fußschalter (Rotor/ Control),
MIDI in/out, USB (To Device, To-Host)

› abmessungen
110 x 9 x 35 cm (Cont. 73) 94 x 9 x 35
cm (Cont. 61)

› gewicht 8,4 kg (Cont. 73) / 7,2 kg (Cont. 61)
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test recording

mikrofon

Warm audio firmengrün-
der bryce young, der
bereits zuvor mit maß-

gefertigter studiohardware sein geld
verdient hatte, hat innerhalb kürzester
Zeit internationales renommee erlangt.
das konzept seiner firma scheint
denkbar einfach wie genial: design und
entwicklung finden in den eigenen
werkstätten in texas statt, die ferti-
gung erfolgt sodann in china. während
der produktion der repliken wird dabei
besonders darauf geachtet, dass so-
wohl die güte der bauteile wie auch die
fertigungsstandards annähernd denen
des originals entsprechen.
warm audio hatte bereits mit ei-

nem klon des ursprünglichen u 87
von neumann und der darin nachemp-
fundenen schaltung aus dem Jahre
1967 branchenweit positiv von sich
reden gemacht. mit dem anfang 2017
präsentierten wa-14 hat man sich auf
diesem terrain einer weiteren großen
herausforderung gestellt: dem replikat
eines akg c414. dieser nachfahre
des ursprünglichen c12a ist, neben

dem klassiker neumann u 87, unbe-
stritten eines der populärsten mikrofo-
ne überhaupt. das 1971 erstmals vor-
gestellte akg c414 comb kam in sei-
ner ursprünglichen version noch als
großmembran-kondensator-mikrofon
auf den markt. neben seinen klanglich
hervorragenden eigenschaften ist es
vor allem aufgrund seiner komplexen
schaltung und der daraus resultieren-
den flexiblen einsatzmöglichkeiten im
laufe der Jahre zu einem der aner-
kanntesten mikrofone avanciert. dies
vor allem, da das c414 von jeher ein-
malige funktionen besitzt, die es na-
hezu für jede schallquelle geeignet
machen – und die sich auch beim
warm audio wa-14 wiederfinden.

eigenes erscheinungsbild
im visuellen abgleich jedoch weist das
replikat durchaus ein eigenes profil
auf. die proportionen wirken deutlich
runder und wuchtiger als beim origi-
nal, welches mit seinem brikettartigen
korb-design eher klare kante zeigt.
das wa-14 neigt dabei rein äußerlich
eher zu anleihen beim moderner auf-
gelegten akg c314. auch, scheint es,
hat man dem warm audio etwas an
gewicht draufgelegt. so macht das
ganze in punkto haptik einen wirklich
sehr profunden, satten sowie frischen
eindruck und suggeriert ganz neben-

bei eine gewisse wertigkeit. natürlich
besitzt das wa-14 sämtliche funktio-
nen, die auch dem original zu eigen
sind. das akg c414 eb war und ist
eines der ersten multipattern-konden-
satoren, sprich: es weist mit niere,
kugel und acht gleich mehrere schalt-
bare kapselcharakteristiken auf. so
auch beim replikat. daneben besitzt
es originalgetreu dämpfungsglieder in
schaltbaren stufen von -10 und
-20db. und ebenso präsentiert sich
die kapsel im identischen design: sie
ist dem original ck12 mit 1-Zoll dop-
pelmembran und verschraubter mes-
singkranzumrandung (wa-12-b-60-v)
nachempfunden. das konstrukt be-
ruht auf einer eigenentwicklung von
warm audio, dem lens-kondensator

technische daten
› typ Großmembran-

Kondensatormikrofon

› richtcharakteristik Niere, Kugel, Acht

› Frequenzgang 20 Hz – 20 kHz

› impedanz 150 Ω

warm audiowa-14

warm anziehen
es gibt interpretationen legendärer mikrofonklassiker, die zu
wahren Bestsellern geworden sind. an das akg c414 jedoch
hatte sich bis dato jedoch noch kein hersteller getraut …


