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THE GLOBAL TRUSS 

T.1 
TRUSSTOOL 

Extrablatt, Extrablatt! 

40. 

SOUNDCHECK-Leser kennen die obige An-

kündigung bereits. Nicht allzuselten schließ-

lich legen wir unserer regulären Ausgabe ein 

sogenanntes Supplement bei. Auch diesmal 

haben wir dies getan und erklären im beilie-

genden Sonderheft auf insgesamt 32 Seiten 

umfassend und detailgenau die grundsätzli-

che Funktionsweise der drahtlosen Übertra-

gung auf der Bühne. Wir räumen auf mit der 

Unsicherheit, die die Neuvergabe der Funkfre-

quenzen an die Telekommunikationsanbieter 

in der Musikerszene ausgelöst hat und zeigen 

verständlich und übersichtlich, welcher Fre-

quenzbereich für euren Bühnenfunk passt. 

Natürlich kann auch unser reguläres Heft 

mit jeder Menge spannender Beiträge 

glänZen. Wir waren zu Gast bei den Newco-

merhelden von 3A, den neuesten Schützlin- 

gen von Erfolgsproduzent und Tokio-Hotel-

Entdecker Peter • Hoffmann und löcherten 

die drei Nachwuchsmucker zu ihrer eiser-

nen Probedisziplin und zum steilen Aufstieg 

von der Schülerband zum immerhin natio-

nalen Chartereignis. Passend zur Jahreszeit 

bereiten wir euch zudem im Maximum 

Check perfekt auf die Beschallung kleinerer 

Open-Air-Venues vor. Ganz gleich, ob es die 

Gartenparty in der Nachbarschaft, das Stra-

ßenfest vor der Haustür, oder eine gechillte 

Baggersee-Session sein soll — mit unserem 

Beispielsetup wird die sommerliche Frei-

lichtsause garantiert ein Erfolg. 

Auch gewinnen könnt ihr selbstverständ-

lich wieder: Und das — dank unseres ein-

gangs erwähnten Extrablatts — sogar in dop-

pelter Ausführung! 

>  Schnell einfach 

>  Online konstruieren 

>  Speichern & laden 

>  F32, F33 i F34 Systeme 

> Innovatives  Werkzeug 

WWW.SOUNDCHECK.DE  
E-Mail an die Redaktion: leserforum@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 SOUNDCHECK111114 3 

SOUNDDIECLBonusbox 
Wenn ihr dieses Zeichen seht, dann findet ihr auf der 
SOUNDCHECK-Webseite ausführlichem Informationen 
zu wichtigen Themen. 
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STORYS 
Interview: 3A 

  

 

18.  

  

Die Newcomer-Band 3A hat erst vor kurzem ihr 

Debutalbum „wirsindhier" veröffentlicht. Aus diesem  

Anlass spielten die Brüder ein Unplugged-Konzert in 

einem Tonstudio. Im Interview verriet uns die Band, wie 

ihnen richtiges Proben den Weg nach oben geebnet hat. 

Story: Profis stehen Rede und Antwort 

Musikvideos mit kleinem Budget drehen 2 

Im heutigen Youtube-Zeitalter sind Musikvideos wieder enorm wichtig geworden. Was früher nur MTV-Stars 

vorbehalten war, kann heute jede Newcomer-Band: ein heißes Video drehen. Regisseur und Produzent Manuel 

9 	Weiss erklärt im Interview, wie man auch mit einem kleinen Geldbeutel große Videos drehen kann. 3 

WORKSHOPS 
Workshop: Wie geht das? 
Effekte: Reverb, Chorus & Co. 

Workshop: Social Media 	 4 

mit Martin Schmidt 

Workshop: Songlyrics 

mit Florian Zapf 
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SERVICE 
Editorial 

Leserforum/Briefe 
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Gestern noch in der Fußgängerzone, morgen in den Charts. Die Band 3A steht in den Startlöchern zu einer Profi-Karriere, 

nachdem sie noch vor kurzem das Geld für ihre Instrumente mit Straßenmusik zusammengespielt hat. Wir haben die drei 

Brüder Adam, Aaron und Abel bei ihrem Unplugged-Konzert in den Nullviernull-Tonstudios besucht und für euch in Erfahrung 

gebracht, wie wichtig richtiges Proben ist und wie es funktioniert. Ihr Produzent David Bank erzählte uns über das Arbeiten 

mit einer jungen Band, und enthüllte uns Hintergründe zur Studioproduktion des aktuellen Albums. 

NEWS 

 

  

News: Neue Produkte und Aktuelles 	10 

  

4 

SPECIAL: 
LICHTSTEUERUNG 
Total Control 

Die sieben goldenen Regeln ... 

Effektive Lichtsteuerung 

Auf zum Kauf: 

Equipment zur Beleuchtung 

3 

 

  

3 5 

Das Ohr hört. das Auge sieht und das Herz fühlt. Um auch durchs Auge zum Herzen der Zuschauer dringen zu 

können. muss eine Band heute mehr als drei statische, bunte Lampen bieten. Die Steuerung und Programmierung 

einer genialen Lightshow ist dank modernster Technik kein Hexenwerk mehr. Wie ihr zu einer grandiosen Licht-

Show kommt und diese perfekt steuert, verraten wir euch austührlichst in unserem Special. 
A 	 -A! 
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SERVICE: IN IT 

Voice 
Bei dem Etektro-Voice-PA-System, bestehend aus dem 

ETX-10P-Top und dem ETX-15SP-Bass trifft Hightech 

auf knallharte Power. Kompromisslos in Ausstattung 

und Sound hebt die PA die Band-Performance in neue 

Spharen. Wir haben these topmoderne Beschallungs-

anlage ausgiebig fur euch getestet. 

111 
Take-Awa 

Kompakte und sehr leistungsstarke LED-Moving-Heads 

finden auf jeder Kihne ihren Platz und helfen dabei, die 

Show zu einem Erlebnis fur Publikum und Band wer-

den zu lassen. Der Varytec LED Real Beam 7 RGBW, 

den wir in diesem Monat verlosen durfen, ist ein solcher 

Kopfscheinwerfer. Also mitmachen und dieses Lichtkraft-

werk im Wert von fiber 700 Euro gewinnen! 

TESTS 
Quickcheck: Equipment kurz vorgestellt 

E-Gitarre: Hagstrom Viking P 

E-Gitarre: LTD AS-1 SSB Alex Skolnick 

Gitarren-Amp: Fender Vaporizer 

Gitarren-Amp: Peavey Valveking 100 Head 

Gitarren-Effekt: Boss ME-80 

E-Bass: Gibson EB4 & EB5 

Drumset: Yamaha Stage Custom Birch 

Powerhoop: S-Hoops 

Drum-Zubehtir: Porter & Davies BC Gigster 

Drum-Zubehor: 

Ahead Spinal-G Ergokinetic Drum-Thrones 

E-Blockflote: Mollenhauer Elody 

Stage-Piano: Yamaha PS255 

Maximum Check: 
Beschallung kleinerer Open-Air-Venues 

PA: 
Electra-Voice ETX-10P & ETX-15SP 

Multifunktions-Lautsprecher: 

Mackie SRM 550 

PA-System: Lax U-Serie 

Lautsprechercontroller: 

Seeburg Acoustic Line Digital System Panel 2.6 

Funksystem: Line 6 XD-V75 

Funksystem: LD Systems WS 1000 G2 

Mischpult: DAP Audio GIG-124CFX 

DA-Wandler und Kopfkirerverstarker: 

Fostex HP-A4 

Plugin: Hofa IQ-Comp 

DAW: Tracktion 5 

Studio-Monitore: Genelec M040 

Kopfhiirer: Sennheiser HD8 DJ & HD6 Mix 

DJ-Controller: 

Native Instruments Traktor Kontrol 4 Mkll 

Moving Head: Showtec Phantom 20 LED Beam 

LED-Effekt: 

Eurolite LED FE-1009 & TMH FE-1000 

MIXX 

Video-Act des Monats 

Newcomer des Monats 

Take Away 

SERVICE 
Handlerverzeichnis 

Anzeigenindex 

Vorschau 

lmpressum 
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INTERVIEW 3A 

VON DER AULA IN DIE CHARTS 
nompol.M11101INIMOINI 

Anlässlich des Erscheinens ihres Debütalbums „Wir sind hier" gab die Band 3A ein Unplugged-Konzert 

in den Hamburger „nullviernull"-Tonstudios. Wir waren auch dabei und sprachen mit dem Teenie-Trio 

über effektives Proben und den Unterschied zwischen Mucken und professionellem Musizieren. 



Musikvideos mit 
kleinem Budget drehen 
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STORY: PROFIS STEHEN REDE UND ANTWORT 

Videoclips sind ein fantastisches Mittel, um sich als Band zu vermarkten. Der Regisseur und 

Produzent Manuel Weiss verrät im Interview, wie man auch ohne großes Budget Musikvideos 

mit professionellem Anspruch drehen kann. 

I rgendwann steht für fast jede Band die 

Erkenntnis im Raum, dass ein Videoclip 

her muss, schließlich sind bewegte Bil-

der eines der besten Marketing-Mittel. 

Auch wer nicht über einen Major-Deal und 

das entsprechende finanzielle Backing ver-

fügt, kann heute Musikvideos drehen, die 

hochwertig daherkommen. Besitzt man 

dafür nicht das notwendige Equipment 

und Know-How, hat man immer noch die 

Wahl, sich einen Partner an Bord zu holen. 

Manuel Weiss etwa, der mit seiner Firma 

Weiss Entertainment unter anderem Vi-

deo-Produktionen anbietet, die auch für 

Newcomer erschwinglich sind. 

SOUNDCHECK: Manuel, aus welchem Ge-

danken heraus wurde Weiss Entertainment 

gegründet? 

Manuel Weiss: Mit dem digitalen Zeitalter bot 

sich irgendwann die Möglichkeit, einen coolen 

Look für Musikvideos zu kreieren, den man 

sich auch leisten konnte. Früher hatte alles, 

was auf Video und nicht auf Film gedreht wur-

de, diesen Daily-Soap-Effekt — egal, wie viel 

Mühe dahinter steckte. Das hat keinen Spaß 

gemacht. Als die Technik dann so weit war, 

dachte ich mir, jetzt ist der Zeitpunkt gekom-

men, um mir das nötige Equipment zuzule-

gen, jedoch klein anzufangen. Aber wenn ich 

klein anfange, also Learning by doing sozusa- 

gen, kann ich natürlich erst mal nur an die 

kleinen Bands herantreten. Das ist als Kon-

zept aufgegangen, weil viele gesagt haben: 

„Hey, das ist ein cooler Look! Das kennen wir 

für so einen relativ günstigen Preis gar nicht." 

SC: Was ist, generell gesprochen, bei einem 

Videodreh der teuerste Faktor? 

MW: Was am meisten kostet, sind definitiv 

Crew und Equipment. Wenn man mal von 

Deutschland ausgeht, kostet eine große Pro-

duktion durchschnittlich 20.000 Euro. Steht 

ein Major-Label dahinter, kann es auch schon 

mal zwischen 50.000 und 100.000 Euro kos-

ten. Wobei es selbstverständlich immer auf die 
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Die Optik einer Bühnenshow muss in sich stimmig sein und am besten setzt man den eigenen Gig 

durch eine effektive Lightshow in Szene. Wie sich Scheinwerfer, Lichteffekte und Nebler am 

besten steuern lassen, erklären wir ausführlich in diesem Special. 

er heute als Musiker auf einer 

Bühne agiert, darf sich nicht al-

lein auf die eigene musikalische 

Performance verlassen, sondern muss vielmehr 

darauf achten, dass das Gesamtpaket gut rü-

berkommt. Schließlich erzeugt die Musik erst 

im perfekten Zusammenspiel mit dem opti-

schen Eindruck jene epischen Gefühle, die wir 

alle von großen Festival- oder Hallenshows 

kennen und die wir bei unseren Gigs im loka-

len Venue allzu oft schmerzlich vermissen. 

Entscheiden ist also nicht nur die Beschal-

lung, sondern auch die Beleuchtung! 

Die moderne Bühnenbeleuchtungstechnik 

hat speziell in den letzten Jahren — nicht zu-

letzt durch den Siegeszug der LED — drama-

tische Verbesserungen erfahren und ist mitt-

lerweile auch für kleine Bands mit schmale-

rem Budget erschwinglich geworden. Wie 

aber bekommt man nun das Licht dazu, die 

eigene Show effektiv zu unterstützen? Denn 

eines ist sicher: Das Auge hört mit, bei jeder 

Show! Und obwohl praktisch alle modernen 

Bühnenscheinwerfer auch im Automatikbe-

trieb oder im sogenannten Sound-to-Light-

Modus betrieben werden können, empfiehlt 

1  Special lntro:Lichtsteuerung 

Total Control 

) Die 7 goldenen Regeln 

Effektive Lichtsteuerung 

) Auf zum Kauf 

Equipment zur Beleuchtung 

Seite 30 

Seite 35 

Seite 39 

Erik Schröder 
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SPECIAL. LICHTSTEUERUNG 

So steuert und kreiert ihr bombastische Lightshows 



 

Workshop Songlyrics — Teil 14 

 

Gekonnt mit verschiedenen 

Erzähiperspektiven arbeiten 

Ich liebe 

Du liebst 

Er/Sie/Es liebt 

Wir lieben 

Ihr liebt 

Sie lieben 

Ob sie einen Song vornehmlich in der ersten, zweiten oder 

dritten Person schreiben, entscheiden viele Songwriter intuitiv. 

Es lohnt dennoch, ein sicheres Gespür dafür zu entwickeln, und 

die Erzählperspektive bewusst zu wählen. 

s obald wir Songlyrics hören, hören wir 

auch die Stimme eines Erzählers. Ob wir 

in einem Text eine echte Geschichte er-

kennen können, spielt dabei gar keine Rolle. 

Auch hinter Nonsens vermuten wir doch fast 

immer Bedeutung und damit auch jemanden, 

der sich zumindest mittelbar an uns wendet. 

Und selbst wenn ein Songwriter uns, sagen wir, 

einen zufällig gewählten Ausschnitt des Berli-

ner Telefonbuchs darbietet: Instinktiv versucht 

man, eine Nachricht aus den Lyrics herauszu-

lesen — und somit auch eine Erzählstimme. Die 

Frage „Was will uns der Text sagen?" führt bei-

nah unweigerlich zu der Frage: „Wer spricht?" 

Letzteres scheint dabei vielleicht erst ein-

mal von geringer Bedeutung. Schließlich ist 

es — so könnte man meinen — was die pure 

Information eines Textes betrifft nicht von Be-

deutung, wer uns selbige mitteilt. Ob Emma 

oder Hannah uns erzählt, dass Angela Mer-

kel die derzeitige Bundeskanzlerin ist, hat mit 

dem Fakt an sich nichts zu tun. Wahr ist die-

ser Satz ganz unabhängig davon, wer ihn 

sagt. Genauer betrachtet macht es allerdings 

sehr wohl einen Unterschied, wem wir eine 

bestimmte Aussage zuschreiben. Denn wie 

schaut es etwa mit folgendem Satz aus: „Ich 

bin Bundeskanzlerin." Diese Aussage kön-

nen wahrheitsgemäß zum aktuellen Zeit-

punkt weder Emma noch Hannah treffen, 

sondern nur Angela Merkel. Das mag nun 

alles recht theoretisch klingen, es hat in letz-

ter Konsequenz jedoch auch für Songwriter 

große Auswirkungen. Denn die Wahl ddr 

grammatischen Person — und so letztlich der 

Erzählperspektive — kann entscheidend für 

die Wirkung eines Songtextes sein. 

In jeder Sprechsituation gibt es einen 

Sprecher (die erste Person), einen Adres-

saten (die zweite Person) und etwas be-

ziehungsweise jemanden, über den ,ge-

sprochen wird (die dritte Person). Im 

Deutschen erkennt man, ob es sich um die 

erste, zweite oder dritte grammatische Ka-

tegorie handelt unter anderem daran, dass 

die Verben des Satzes entsprechend der 

Person konjugiert werden. 

Singular (Einzahl) 

Erste Person 

Zweite Person 

Dritte Person 

Plural (Mehrzahl) 

Erste Person 

Zweite Person 

Dritte Person 

WWW.SOUNDUIECILDE 	 SOUNOCHECK 01111 49 



MAXIMUM CHECK - 

BESCHALLUNG  KLEINERER OPEN-AIR-VENUES 

Draußen spielen 
Open Air Beschallung leicht gemacht 

Diesmal beschäftigen wir uns in unserem Maximum Check mit 

dem Thema „Beschallung eines kleinen Open Airs". Wir möchten 

euch dabei verschiedene Gerätschaften vorstellen und gleichzeitig 

Anreize zur Vorbereitung und Durchführung einer Show mit auf 

den Weg geben. 

E
ine gute Veranstaltung braucht eine 

gute Vorbereitung. Einfach mal ein 

paar Sachen einpacken und schau-

en, was daraus wird — das ist weder profes-

sionell, noch werdet ihr mit dieser Heran-

gehensweise weit kommen. Es muss also 

genau überlegt werden, welches Material 

benötigt wird und vor allem in welcher 
Menge. Um euch diesbezüglich eine Über-

sicht zu verschaffen, ist es ratsam, im Vor-

feld eine Ortsbegehung zu machen. Schaut 

euch den Platz des Open Airs an. Wo wird 

die Bühne aufgebaut, wo stellt ihr euren 

FOH-Platz hin und — eine der wichtigsten 

Fragen zu Beginn — wo bekommt ihr den 

Strom her? Doch dazu später mehr. 

Wenn ihr die Entfernung von FOH zur Büh-

ne und deren Maße kennt, könnt ihr euch 

schon einmal die Kabelwege ausrechnen, 

die ihr benötigen werdet. Das ist wichtig, 

um herauszufinden, mit welchen Mengen 

an Material ihr rechnen müsst. Kabel sind 

schwer und nicht selten plagt man sich un- 
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TEST STAGE 

18 smignicK elMISMINOZHECI.V 

 

Electro-Voice ETX-10P & ETX-15SP 

 

Der Hersteller Electro-Voice bringt 

mit der ETX-Powered-Loudspeaker-

Serie drei neue Zwei-Wege-

Lautsprecher- und zwei Subwoofer-

Modelle in den Handel. Für unseren 

großen Testbericht wurden uns zwe 

EV ETX-10P Lautsprecher und zwei E 

ETX-15SP Subwoofer zur Verfügung 

gestellt. Wir haben das Setup für 

euch getestet. 



GENELEC 
M040 BIAMPUMED 
MOMTOR1NG 
SYSTEM 

((OG 

	 =1111111111111 

TEST: RECORDING 

STUDIO MO 'TORF 

Genelec M040 

Bass Satt 
Vergleicht man die Lautsprechermodelle von Genel6c 

mit Monitoren anderer Hersteller, stechen diese mit 

ihrem charakteristischen Design deutlich hervor. 

Ob die neuen Mittelklasse-Modelle M040 überzeugen 

können, erfahrt ihr in diesem Text. 

D
er Name Genelec genießt in der 

Recording-Welt einen guten Ruf. 

Mit den M040 bringt der finnische 

Hersteller ein neues Modell in ein Seg-

ment, das an Alternativen wahrlich nicht 

arm ist. Diese kompakten Boxen verteilen 

über zwei Wege und eine ungewöhnliche 

Bassreflex-Öffnung den Klang im Raum, an 

den sie über verschiedene Schaltungen an-

gepasst werden können. 

TECHNISCHE DATEN 

) Eingänge 
	

Combi-Buchse 

(XLR, 6,3-mm-Klinke) 

& Cinch 

) Frequenzgang 
	

48 Hz-20 kHz 

) Maße (H x B x T) 
	

33,7 x 23,5 x 22,9 cm 

) Gewicht 
	

7,4 kg 

Sechseinhalb Zoll misst der Woofer der 

M040 und einen Zoll der metallene Hoch-

töner. Beide Treiber werden von speziell 

entwickelten Class-D-Endstufen angetrie-

ben, die 80 Watt für den Bass und 50 Watt 

für die Höhen leisten und eine Lautstärke 

von bis zu 107 dB SPL entwickeln kön-

nen. Durch den Waveguide des Hochtö-

ners soll ein besonders breiter Sweet Spot 

entstehen. 

Interessant ist die Anlage des Bassreflex-

Kanals, der weder nach vorne noch nach 

hinten, sondern nach unten geöffnet ist. In 

dem, was auf Bildern aussieht wie die Fü-

ße der Monitore, befinden sich breite Öff-

nungen — dementsprechend ist darauf zu 

achten, dass sich die Luft unter dem Chas-

sis frei bewegen kann. 

Wie von einem so etablierten Hersteller wie 

Genelec zu erwarten, bietet die Verarbei-

tung der Monitore keinen Grund zur Klage. 

Solide und massiv bringt jede Box knapp 7,5 

kg auf die Waage und steht dabei fest auf den 

mitgelieferten Schaumstoffsohlen, die die 

akustische Entkopplung vom Untergrund ver-

bessern sollen. Das Anschlussfeld auf der 

Rückseite der 33,7 x 23,5 x 22,9 cm großen 

Lautsprecher ist sinnvoll aufgebaut, die 

Buchsen machen einen wertigen Eindruck. 

Dabei bietet Genelec sowohl unsymmetri-

sche Cinch-Anschlüsse als auch eine kombi-

nierte XLR-Klinkenbuchse für symmetrische 

Signale. Überraschend ist die Verwendung 

einer C7/C8-Verbindung für die Stromzufuhr, 

wie man sie von Consumer-Geräten kennt, 

statt des im professionellen Audiobereich 

weiter verbreiteten C13/C14-Standards. Ei- 
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