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Ein guter Ton ist ja von Haus aus nie verkehrt.
Das fängt schon im Proberaum an und geht auf
der Bühne beim Gig weiter. Bei miesem Sound

kommt kaum ein Zuhörer ein zweites Mal.
Wenn man die Redensart aber nun nicht wörtlich
nimmt, sondern in ihrer eigentlichen Bedeutung
versteht, wird klar, dass Musiker eben nicht nur einen
guten Sound brauchen, um an Gigs zu kommen.
Vielmehr kommt es auf eine Reihe von gewissen
Regeln und Gepflogenheiten an, die den Unterschied
machen und Musikern den Weg zur Bühne ebnen. In
unseremWorkshop zum Thema Band-Booking
haben wir die wichtigsten Punkte zusammen-
gefasst, die euch helfen, um leichter an Gigs zu
kommen.

Neben dem Sound ist ja auch die Optik immer
auch von großer Bedeutung. Das haben wir
uns auch gedacht und haben SOUNDCHECK
einem Facelift unterzogen. Inhaltlich bleibt
aber alles wie gehabt und wir versorgen euch
weiterhin mit einer Vielzahl an Themen rund
ums Band-Geschehen mit Produktneuheiten,
Workshops und Testberichten.

Wir wünschen euch viel Spaß mit der aktuellen
Ausgabe im neuen Look.

editorial

sound ist
nicht alles,
ein guter
ton schon

Lukas Freitag
Chefredakteur SOUNDCHECK

ab 

799,- €
oder ab 13,14 € pro 

Monat finanzieren

Fender
Vintera

Series
E-Gitarren nach 

historischem Vorbild

6.999,- €
oder ab 115,15 € pro Monat finanzieren

Gibson 1956 Les Paul Standard Reissue VOS APB
Gibson Custom Shop "Made 2 Measure" Modell

Weltweites Einzelstück

3.698,- €
oder ab 60,84 € pro Monat finanzieren

Ibanez KIKO200-GMT
Kiko Loureiro Signature Model

1.225,- €
oder ab 20,15 € pro Monat finanzieren

ESP LTD KH Demonology
Kirk Hammett Signature Model

59,99 €
NEU

Bennett & Ross BB-820 Blackmore Junior
Bluetooth Akku Lautsprecher

NEU!

Regeln und Gepfl ogenheiten an, die den Unterschied 
machen und Musikern den Weg zur Bühne ebnen. In 
unserem Workshop zum Thema Band-Booking 
haben wir die wichtigsten Punkte zusammen-
gefasst, die euch helfen, um leichter an Gigs zu 

Neben dem Sound ist ja auch die Optik immer 
auch von großer Bedeutung. Das haben wir 
uns auch gedacht und haben SOUNDCHECK 
einem Facelift  unterzogen. Inhaltlich bleibt 
aber alles wie gehabt und wir versorgen euch 
weiterhin mit einer Vielzahl an Themen rund 
ums Band-Geschehen mit Produktneuheiten, 
Workshops und Testberichten. 

Wir wünschen euch viel Spaß mit der aktuellen 

Chefredakteur SOUNDCHECK
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ABO+Prämie

› Prämie, jeweils 12 AusgAben bei einem jAhr ohne ZuZAhlung.

Zusammenklappbarer Laptopständer für alle Formate von 12“ bis 17“ Auch für Controller wie
Launchpad, Maschine oder Push 2 geeignet Extrem stabile, leichte Aluminium-Konstruktion
Blitzschneller Aufbau und variable Neigung von Ablage und Fuß Patentierte Mechanik und
Design Rutschfeste Gummiauflagen Kompakte Transportgröße Mit Tischklemme und prak-
tischer Zwischenablage

› material Aluminium

› oberfläche pulverbeschichtet

› Farbe schwarz

› maße Tiefe: 280 mm, Breite: 260 mm Höhe: 270 mm

› gewicht 1,6 kg

› Prämie solAnge VorrAt reicht. weitere Prämien Zur AuswAhl im shoP!

Eure Vorteile im Abo
▲ keine SOUNDCHECK-Ausgabe mehr verpassen

▲ SOUNDCHECK bequem nach Hause und früher als am Kiosk

▲ Vorteilspreis mit rund 10% Ersparnis gegenüber dem Einzelverkauf

▲ Jetzt auch vergünstigte Schülerabos!

www.ppvmedien.de
oder Tel.: 08131 5655-68

12 hefte
+Prämie
ab 57,00 €

hlung.

Zusammenklappbarer Laptopständer für alle Formate von 12“ bis 17“ Auch für Controller wie 
Launchpad, Maschine oder Push 2 geeignet Extrem stabile, leichte Aluminium-Konstruktion 
Blitzschneller Aufbau und variable Neigung von Ablage und Fuß Patentierte Mechanik und 
Design Rutschfeste Gummiauflagen Kompakte Transportgröße Mit Tischklemme und prak-

ab 57,00

Gravity
Laptop-Ständer



Peter, du hast schon vor vier Jahren nach einemsturz auf
der Bühne die iBm-Diagnose [eine degenerativemuskel-
krankheit, anm. d. red.] erhalten –warumhast du so lange

damit gewartet, sie öffentlich zumachen?
Peter frampton: Damals bestand keine Notwendigkeit, weil die
Krankheit mein Gitarrenspiel nicht beeinträchtigt hat – das hat sie
nur beim Gehen und Stehen getan. Dass ich möglicherweise ein
Problem hatte, wurde mir klar, als ich mit meinem Sohn Wandern
war und mir das viel schwerer fiel als früher. Damals war ich Ende
50 und hielt es zunächst für eine alterstypische Erscheinung – so
geht es den meisten Leuten, die diese Krankheit haben. Ich hatte
das Glück, dass sie – anders als in den meisten Fällen – gleich
richtig diagnostiziert wurde. IBM ist derzeit nicht heilbar, es gibt
keine Medikamente dagegen. Auch weil die Pharma-Industrie kein
gesteigertes Interesse an der Erforschung eines Mittels hat – in
Amerika sind nur 25.000 Menschen betroffen, und das verspricht
keinen Profit. Deswegen habe ich auch eine Stiftung gegründet,
um die Forschung zu fördern – und auch um das machen zu kön-
nen, musste ich nun damit an die Öffentlichkeit gehen.

peter frampton

„ich bin
schwer be-
schäftigt“
theHerd undHumble Pie hießendie erstenkarrieres-

tationen des britischengitarristen undsängers Peter

frampton, ehe er 1976 solo denDurchbruch schaffte.

Heute kannder 69-Jährige auf eine langekarriere

zurückblicken, die sich aus gesundheitlichengründen

ihremende zuneigt: infolge dessen hat er seine letzte

konzertreise durchnordamerika undmitall Blues ein

neuesalbumangekündigt.

interview peter frampton
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chris shiflett interview
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chris shiflett

„Gitarren-
Musik ist
heute kein
Mainstream
mehr“
chris shiflett ist seit genau 20 JahrenDavegrohls

rechteHandbei den foo fighters. Der ehemalige

no-use-for-a-name-gitarrist ist bekannt dafür

die Power des Punkrockmit demmelodiegefüge

desclassic rock zu vereinen. auf seinemhörens-

werten neuensolo-albumbegibt er sich insHerz

dermusikalischen seeleamerikas. Dascoun-

try-rock-album „Hard lessons“ nahmer innas-

hville auf – und kredenzt uns darauf erstklassige

gitarrenarbeit sowie tiefschürfendes textwerk.

Chris, du hastmit „Hard lessons“ ein unglaublich gitarren-getriebe-
nesalbumaufgenommen.Wie gingst du dabei vor dem instrument
so viel Platz imBandsoundundsongwriting zu geben?
Es klingt albern, aber es hatte wirklich etwas mit dem Verstärker zu
tun, den ich spielte. Mein Producer sagte einfach zu mir: Lass uns al-
les über einen Marshall JCM 800 einspielen – du wirst schon sehen!
(lacht)



gitarrenlautsprecher

Der siegeszug 
des 12-Zöllers

Und so beginnt es: 1924 gründete Cyril French in England die 
Firma Celestion. Peter Jensen folgte 1927 mit Jensen. Aber es 
war Celestion, die 1936 einen ersten 10-Zoll-Lautsprecher, den 

G12, vorstellten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der G12 dann als 
12-Zoll-Lautsprecher in England von Vox und Marshall für ihre Verstärker 
und Boxen verwendet. Ab 1960 stellte Celestion auch Keramik-Lautspre-
cher her und verzichtete ab 1970 aus Kostengründen ganz auf die bisher 
übliche Produktion von Alnico-Lautsprechern. Ohne diese Lautsprecher 
wäre ein Ton wie zum Beispiel der von Pete Townsend, Eric Clapton, 
Jimmy Page, Slash oder Zakk Wylde nie denkbar gewesen. Die Liste läßt 
sich beliebig fortführen. Fast jeder Gitarrist hat schon einmal einen G12 
Lautsprecher gespielt.
Es ist sehr wichtig, dass ihr wisst, welcher Lautsprecher in eurem 
Gitarrenverstärker oder eurer Box verbaut ist. Auch ist es sinnvoll, mal 

euer gitarrensound wird von vielen faktoren beein-

flusst: euren fingern, eurem amp, aber auch von den 

lautsprechern, die ihr spielt. Workshop-autor sven 

kühbauch hat sich die verschiedenen faktoren mal 

näher angeschaut und einige 12-Zoll-speaker unter 

die lupe genommen. 

workshop gitarrenlautsprecher
28

o
n

st
a

G
e



o
n

st
a

G
e

34
workshop soundcheck

o
n

st
a

G
e

34
workshop soundcheck

Der erstegigmit der Band steht an und vor euch liegt auch der erste sound-

check. Wirwerden euch erklären,was es dabei zu beachten gibt, damit ihr das

optimale rausholen könnt.mit den folgenden 10 tippswird der erste sound-

check einkinderspiel!

Workshop soundcheck

10 tipps für den
optimalen
soundcheck
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Die treue elfe

Alvar ist in der nordischen Mythologie ein
Elfenkrieger, der sich durch seine Beherrscht-
heit bei gleichzeitigem innerem Feuer

auszeichnet und einen treuen Begleiter darstellt.
Durchaus alles Eigenschaften, die man sehr gerne
mit der eigenen Gitarre assoziieren möchte. Wie das
klanglich und spieltechnisch aussieht, gilt es nun
herauszufinden. Die Alvar wird in drei Farbvarianten
angeboten: Wild Cherry Transparent, Black Gloss und
der uns vorliegenden Swedish Frost.
Interessanterweise wirkt das Finish im Tageslicht
betrachtet, nicht rein weiss, sondern ganz zart rosa,
was daran liegt, dass die Lackierung nicht komplett
deckend, sondern sehr dünn, ähnlich einer Lasur
aufgetragen ist und somit der drucklaminierte Ahorn
der Decke durchschimmert. Was außerdem sofort
ins Auge sticht, ist die geringe Größe des Korpus.
Dieser fällt deutlich kleiner aus als bei der Viking
und ist für eine halbakustische Gitarre geradezu

kompakt. Trocken angespielt wirkt sie auch direkt
etwas dünn und wenig bauchig und es bleibt
abzuwarten, ob sich dieser Eindruck am Amp
bestätigt. Doch zuvor gucken wir erst noch
genauer auf die Features. Der Ahornhals ist
wie bei Hagstrom üblich, eingeleimt und
verfügt über ein Resinator-Griffbrett. Dieser
drucklaminierte Holz-Verbundwerkstoff hat
sich bereits in der restlichen Modellpalette
bestens bewährt. Durch die hohe Dichte
des Materials gibt es auf diesem Griffbrett
fast keine Dead-Spots bei absolut authen-

tischem Spielgefühl, sehr ähnlich dem von
Ebenholz. Die 22 Bünde sind sauber und präzi-

se gesetzt und entgratet. Auf der unverkennbaren
Kopfplatte sitzen hauseigene Tuner mit 18:1-Überset-
zung, die die Stimmung hervorragend halten.

Hagstrom liefert seit Jahren eine ganzereihe klassisch designter

gitarren zu fairen Preisen bei tadelloser verarbeitung. nicht um-

sonst schwörenBandswieghost zumindest live auf die schwedi-

schenÄxte.mit demmodell alvar erweitert die firma ihrHalba-

kustik-Portfolio neben der viking in all ihrenvariationen undden

HJ-Jazz-modellen umeinweiteresmitglied.

aufeinen
Blick

Hagstrom
Alvar

Herkunft
China
BoDY
Drucklaminiertes
Ahorn
Hals
Ahorn, Set-Neck
griffBrett
Resinator Wood
mensur
24.75“ (628 mm)
sattelBreite
43 mm
mecHaniken
Hagstrom Design
18:1
BriDge
Tune-O-Matic mit
Hagstrom-Tra-
pez-Saitenhalter
sattel
Graph Tech Black
Tusq XL
PickuPs
2x HJ50 AlNiCo-5
Humbucker
Potis&co.
2x Volume, 2x Tone
/ 3-Wege-Schalter
farBe
Swedish Frost
Preis
739,- Euro

Dank des
großzügigen

Cutaways lässt
sich die Alvar
auch noch

am 22. Bund
gut greifen.

e-gitarre
B

a
c

k
st

a
G

e hagstrom alvar

Die treue elfe

Dieser fällt deutlich kleiner aus als bei der Viking 
und ist für eine halbakustische Gitarre geradezu 

fast keine Dead-Spots bei absolut authen-
tischem Spielgefühl, sehr ähnlich dem von 

Ebenholz. Die 22 Bünde sind sauber und präzi-
se gesetzt und entgratet. Auf der unverkennbaren 

Kopfplatt e sitzen hauseigene Tuner mit 18:1-Überset-

Hagstrom liefert seit Jahren eine ganze reihe klassisch designter 

gitarren zu fairen Preisen bei tadelloser verarbeitung. nicht um-

sonst schwören Bands wie ghost zumindest live auf die schwedi-

schen Äxte. mit dem modell alvar erweitert die firma ihr Halba-

kustik-Portfolio neben der viking in all ihren variationen und den 

HJ-Jazz-modellen um ein weiteres mitglied. 
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Drucklaminiertes

Ahorn, Set-Neck
griffBrett
Resinator Wood

24.75“ (628 mm)
sattelBreite

Hagstrom Design 

Dank des 
großzügigen 

Cutaways lässt 
sich die Alvar 
auch noch 

am 22. Bund 
gut greifen.


