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VARYTEC 

Ein Lichtlein brennt! 
Wie das kalendarische Jahr, endet auch das 

SOUNDCHECK-Jahr traditionell mit dem Ad-

vent. Genauer gesagt beschließen wir das Jahr 

einmal mehr mit unserer großen Adventska-

lender-Aktion. Und wieder haben sich die Ver-

triebe und Hersteller einschlägigen Mucker-

Equipments nicht lumpen lassen und Preise im 

Gesamtwert von mehr als 8.000 Euro für euch 

zur Verfügung gestellt. Auch in diesem Jahr gibt 

es also von 1. Dezember bis Weihnachten wieder 

jeden Tag aufs Neue 

attraktive Schnäpp-

chen hinter jedem 

Kalendertürchen zu 

gewinnen. Selbstver-

ständlich könnt ihr 

unter www.sound-

check.de  auch online 

teilnehmen. Außer-

dem gibt es erst-

mals eine Mobile-

App für User des 

Apple-iPhone. 

Brandaktuelles Musiker-Equipment findet ihr 

aber natürlich nicht nur im Adventskalender. 

Wir haben unter anderem das revolutionäre Be-

schallungssystem Stage-Scape/Stage-Source von 

Line 6 einer kritischen Probe unterzogen, mit 

dem auch Musiker ohne tontechnischen Back-

ground in der Lage sein sollen, ihrer Band einen 

Top-Sound zu verpassen. Im großen Special dreht 

sich dann ab Seite 34 alles ums perfekte Tuning 

eurer Gitarren und Bässe. Wir geben Tipps und 

verraten Tricks, wie ihr aus euren Saiteninstru-

menten deutlich mehr herausholen und euch dar-

über hinaus das Stimmen stark erleichtern könnt. 

Apropos Tipps und Tricks: Unter dem Motto 

„Proud tobe Loud" erschien dieserTage unser aktu-

elles Sonderheft. SOUNDCHECK Extra Vol. 9 ist 

seit Anfang November überall am Kiosk erhält-

lich und hilft euch, eure Bandperformance 

entscheidend zu verbessern. Viel Spaß und viel 

Erfolg beim Lernen und Gewinnen! 

Herzlichst euer SOUNDCHECK-Redaktionsteam 

(et.gVAit, 

www.soUnticheck.de  

/1( Ar-6o Sv(et( 
MIN US ON I 
FACEBOOK 

facebook.com/varyteclightlng  

E-Mail an die Redaktion: leserforumesoundcheck.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 
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Interview - Billy Talent/lan D'Sa 	22 
Ihre vor kurzem bestrittene Deutschland-

Tour zu ihrem brandneuen Album war für 

uns Grund genug, um Billy Talent's Gitarrist 

lan D'Sa im Münchener Zenith persönlich 

zu treffen, um etwas mehr über die Band und 

ihr Equipment zu erfahren. 

Interview - Robert Cray 	 26 

Er ist schon seit 35 Jahren im Musikgeschäft 

tätig, kam in den Achtzigern groß raus und 

war Anfang des neuen Jahrtausends für die 

breite Masse in Vergessenheit geraten. 

Nun steht Robert Cray mit einem neuen 

Album in den Startlöchern. 

Inteview - Blumentopf 

Mit „Nieder mit der GbR" haben die fünf 

bayerischen Hip-Hopper bereits ihr siebtes 

Studio-Album am Start. Wir trafen DJ 

Sepalot und Rapper Schu zum Interview. 

Die vier Jungs von Billy Talent haben mittlerweile ihr 

viertes Studio-Album rausgebracht  -  und es ist schon 

ihr zweites Nummer-Eins-Album in Deutschland. Kein 

Wunder, dass sie hierzulande so erfolgreich sind, denn 

mit „Dead Silence" zeigen sie ein weiteres Mal, dass 

sie durchaus im Stande sind, Rockmusik zu machen, 

die nicht wenig an Hitpotential aufweist. Dass sich 

die Band nicht einfach auf ihren Lorbeeren ausruht 

und ihr neues Album auch ihren Fans live präsentie-

ren möchten, zeigt, dass man wohl noch mehr von der 

kanadischen Formation erwarten darf. Bis dahin gibt's 

ein ausführliches Interview ab Seite 22. 

BILLY 
TALENT 

SPECIAL: 
PERFEKTES TUNING 
Die Stimmung passt ... 

... oder: Was ist schon ein 

Viertelton unter Freunden? 

Die 7 goldenen Regeln 	 38 
Für perfektes Tuning 

Auf zum Kauf 	 42 
Alles, was ein Tuning braucht 

WORKSHOPS 
Workshop: Musikerrecht 

	
46 

mit Michael von Rothkirch Et Oliver Heinz 

Workshop: Survival-Guide für Musiker 48 

mit Martin Schmidt 

SPECIAL: 3 
PERFEKTES 

TUNING 

Vielen Musikern ist folgendes 

leider nicht vollends bewusst: 

Damit auch alles „stimmt", 

ist es wichtig zu stimmen. Zu oft schon hat man als 

Konzertgänger erlebt, dass eine Band auf die Bühne 

kommt und der erste Akkord, der angeschlagen wird, 

mehr nach „gequälter Katze" als nach einem Riff klingt. 

Um derart peinliche Erlebnisse als Band auszuschließen, 

zeigen wir euch in unserem Special „Perfektes Tuning" 

worauf zu achten ist, damit auch alle in der richtigen 

Stimmung spielen. Zudem gibt es natürlich unzählige 

Tipps und Tricks, die euch das Leben erleichtern. 
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BILLYTALEN 
DEAD SILENCE 

Das aktuelle 

Album 
DEAD SILENCE 

Billy Talent haben mit ihren ersten drei 
Alben die Meßlatte für hervorragende, mo-
derne Rocksongs mit reichlich Hitpotenzial 
dermaßen hoch gelegt, dass jedes neue 
Album fast schon zum Scheitern verurteilt 
ist - jedenfalls sind die Vorgänger kaum zu 
toppen. Billy Talent versuchen es natürlich 
trotzdem, und können auf „Dead Silence" 
auch durchaus überzeugen. Das Album be-
nötigt allerdings einfach mehr Durchläufe, 
um die Songs wirklich komplett in sich auf-
zunehmen. Doch die Mühe lohnt sich, denn 
Titel wie „Viking Death March", „Surprise 
Surprise" oder „Man Alive!" gewinnen mit 
jedem Durchlauf an Power, so dass das 
Album durchaus dem hohen Billy-Talent-
Standard entspricht. Dass die Fans das ge-
nauso sehen, zeigen diverse Top-Chart-
platzierungen und die Begeisterung bei den 
Konzerten. So kann es gerne weitergehen. 

7111PAtiAirii \k4itki 
INTERVIEW: BILLY TALENT/IAN D'SA 

Seit knapp 20 Jahren machen Ben Kowalewicz, Ian D'Sa, Jon Gallant und 

Aaron Solowoniuk nun schon gemeinsam Musik, seit gut 10 Jahren als 

Billy Talent mit großem internationalem Erfolg. Wir besuchten die 

kanadischen Punk-Popper auf ihrer Tour zum aktuellen Album „Dead 

Silence" und baten Gitarrist Ian und seinen Guitar Tech zum Interview. 

SOUNDCHECK 12 12 

Mit „Dead Silence" hat das extrem tight aufspie-

lende Quartett nun schon ihren vierten Long-

player als Billy Talent am Start, und schon ihr 

zweites Nummer-1-Album in Deutschland. Da-

mit sind sie hier - neben ihrer Heimat - so er-

folgreich wie wohl nirgends sonst. Kein Wunder 

also, dass sie auch immer wieder gerne hierzu-

lande touren. So auch in diesem Herbst, in dem 

sie gefüllte Hallen mit ihrem eigenständigen 

Sound, einer fetten Show und reichlich Spiel-

freude beglückten. Vor dem Konzert im Münch-

ner Zenith trafen wir Gitarrist Ian D'Sa zum aus-

führlichen Gespräch. 

SOUNDCHECK: Hi Ian. Wie lief die Tour bislang? 

Ian D'Sa: Gut. Das ist jetzt unser dritter Tag auf 

der Tour, erst Dresden und Stuttgart und jetzt 

hier in München. 

SC: Mögt ihr so große Hallen wie das Zenith? 

ID: Ja, die sind cool und das ist ne nette Halle 

hier. Wir wollten für diese Tour eine große Pro-

duktion fahren. Denn während der Festivalsai-

son im Sommer kann man das nicht machen, 

weil man immer mit so vielen anderen Bands 

spielt. Dem entsprechend ist es schön, jetzt alle 

Showelemente dabeizuhaben, die Artworks der 

Alben und das Ganze, das ist echt aufregend. 

SC: Vermisst du nicht die Nähe zu den Fans, 

wie sie bei Clubshows ist? 

ID: Ach, Clubshows machen auch eine Menge 

Spaß. Wir haben zum Beispiel zwischen den Fe-

stivals einige Clubshows gespielt, um die Zeit 

zwischen zwei Terminen zu füllen. Wir waren 

zum Beispiel zum ersten Mal in Bratislava. Und 

wir haben ja auch in solchen Locations noch 

WWW.SOUNDCHER.DE  
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INTERVIEW: ROBERT CRAY   

Nach drei Jahren legt der Grammy-dekorierte Robert Cray mit „Nothin 

But Love" wieder ein neues Studioalbum vor. Wir haben mit dem Blues-

Veteranen über Equipment, die Recordings zum neuen Album und das 

Musikerleben in Zeiten des Internets gesprochen. 

E
r gehört zu den großen Blues-Musikern 

unserer Tage, gewann fünf Grammys, 

zählte früh Superstars wie etwa Eric Clap-

ton zu seinen Fans - und stand 2002 doch mit 

einem Mal ohne Plattenvertrag da. Seine Songs, 

die in den achtziger Jahren noch millionenfach 

verkauft wurden, schienen plötzlich aus der Zeit 

gefallen. Der durch die Entwicklung des MP3-

Formats einsetzende Filesharing-Boom hatte 

der Musikindustrie zwei Jahre zuvor bereits ei-

nen Tiefschlag versetzt, und Cray war einer der 

ersten großen Namen, die sich unversehens auf 

die Suche nach neuen Verdienstmöglichkeiten 

begeben mussten. 

Doch Cray ließ sich nicht klein kriegen, 
machte wie so viele als Indie-Act weiter. Heu-

te ist der 59-jährige US-Amerikaner nicht nur -

wie stets in seiner Karriere - ein gefragter Live-

Performer, sondern hat sich auch wieder als Re-

cording-Act etabliert. Für die Produktion seines 

neuen Albums „Nothin But Love" verpflichtete er 

den gebürtigen Südafrikaner Kevin Shirley (Iron 

Maiden, Rush, Joe Bonamassa). Wir haben Cray 

in Berlin zum Gespräch getroffen. 

SOUNDCHECK: Robert, ich traue mich kaum 
zu fragen: Hast du schon mal virtuelle Gitar-
ren-Amps ausprobiert? 
Robert Cray:  Nein, ich bin old school! Schau, 

ich besitze vier Magnatone-Amps, einen Super 

Reverb und so weiter. Ich muss nicht an mein 

Handy gehen und ein Super-Reverb-Preset la-

den, wenn ich diesen Sound will. Das Lustige ist 

ja, dass die Leute jetzt auf digitale Tools zurück-

greifen, um an analoge Sounds zu kommen. Ir-

gendwie seltsam ... 

SC: Welches Equipment hast du für die Auf-
nahmen zum neuen Album eingesetzt? 
RC:  Was die Amps betrifft, habe ich mich auf 

einen Magnatone 260, einen älteren Fender Su-
per Reverb sowie auf einen Tweed-Reissue ver-

lassen. Es wurde aber auch ein Matchless Club-

man 35 eingesetzt. In puncto Gitarren habe ich 

natürlich die Robert-Cray-Stratocaster aus dem 

Fender-Custom-Shop verwendet. Für den Song 

„Side Dish" kam außerdem eine Fender VI-Bari-

tone zum Einsatz. Für viele Rhythmus-Spuren 

habe ich eine Archtop-Gibson gespielt, die nur 

einen Neck-yickup besitzt, der aufs Pickguard 

montiert wurde. 

SC: Du hast auf „Nothin But Love" zum er-
sten Mal mit Kevin Shirley zusammengear-
beitet. Was konnte Shirley beitragen? 
RC: Kevin hatte großartige Ideen, wenn es um 

Arrangements ging. Das ist sicher eine seiner 

Stärken. Es geht beim Produzieren aber ja be-

kanntlich auch darum, die richtige Atmosphäre 

WWW.SOUNDCHECK.DE  



INTERVIEW: BLUMENTOPF 
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JAHRE SI 
NICHT GENU 

BLUMEN.  0PF 
NIEDU 

Das aktuelle Album 
„NIEDER MIT DER GBR" 

Was kann eine Band sich zum 20-jährigen Jubiläum 

schenken? Ganz klar: ein neues Album. Das dachten 

sich auch die Münchner Hip-Hopper von Blumentopf 

und haben vor kurzem ihr siebtes Studioalbum „Nieder mit 

der GbR" veröffentlicht. Wir befragten DJ Sepalot und Rapper Schu 

zur Entstehungsgeschichte der Band, wie man seine Musik auch 

nach zwei Jahrzehnten frisch hält und wie das Quintett sich auf 

die anstehende Tour vorbereitet. 

Hut ab! Mit „Nieder mit der GbR" haben 
Blumentopf bereits ihr siebtes Studioalbum 
am Start - und die Fans haben scheinbar 
noch nicht genug, denn der Longplayer 
schoss schnurstracks in die Top 10 der deut-
schen Albumcharts. Und das ist auch kein 
Wunder, denn die fünf Bayern begeistern wie 
gehabt mit fetten Beats und intelligenten 
Texten, die einfach Spaß machen - auch 
wenn die Thematik mal etwas ernster ist. 
Dazu sorgen Gäste wie Günter Sigl von der 
Spider Murphy Gang oder die Sportfreunde 
Stiller für zusätzliche Farbtupfer auf einer 
sowieso schon abwechslungsreichen Platte. 
Man darf also schon gespannt auf die kom-
mende Tour sein, auf der Blumentopf wieder 
Back to The Roots gehen, auf eine Live-Band 
verzichten und sich in Sachen Sound ganz 
auf DJ Sepalot verlassen. 

Info: www.blumentopf.com  

Z
wanzig Jahre sind für eine Band quasi eine 

Ewigkeit - gerade in diesen schnelllebigen 

Zeiten, in denen ein Hit zwar schnell nach 

oben schießen kann, der Künstler aber genauso 

schnell wieder vergessen ist. Umso höher ist die 

Leistung einzuschätzen, dass Blumentopf immer 

noch da sind, und das sehr erfolgreich. Wir trafen 

Sepalot und Schu im Studio, wo sie sich neben der 

Promoarbeit auch mit den Vorbereitungen auf die 

Tour zum neuen Album befassten - seit langem 

erstmals wieder ohne Band, sondern nur mit DJ. 

SOUNDCHECK: Ihr habt ja mit „Nieder mit 

der GbR Gerade ein neues Album am Start. 

Wie läuft das Songwriting bei euch ab? 

Schu: Das ist unterschiedlich. Am häufigsten ist 

es so, dass Sepalot einen Beat hat, also der hat 

am Anfang der Produktion immer schon eine 

ganze Menge Instrumentals, aus denen wir Rap-

per auswählen können. Und wenn dann einer 

eine Idee hat, ist es meistens so, dass derjenige 

seine Idee, zum Beispiel Strophe und Chorus, 

eben aufnimmt, weil man sich das so einfach 

besser vorstellen kann, als wenn einer nur von 

der Idee erzählen würde. Bei dem aktuellen Al-

bum war es auch öfter so, dass nur ein Chorus 

gestanden hat oder auch schon ein recht kom-

pletter Song da war, wir uns dann aber gedacht 

haben, dass es cooler wäre, das dann doch zu-

sammen zu machen. Also: 'Ich lass ne Strophe 

weg, mach du eine' oder 'Wie könnten wir aus 

dem Soloding ne Crew-Geschichte machen', da 

ist dann schon ein sehr reger Austausch. 

SC: Sitzt ihr dann viel zusammen oder nutzt 

ihr auch die Möglichkeiten des Internets? 



SPECIAL: PERFEKTES TUNING 

SOUNDCHECH SPECIAL 

Die Stimmung 
passt ... 

... oder: Was ist schon ein Viertelton unter Freunden? 

Wenn die Stimmung passt, läuft es einfach besser. Das ist immer wichtig, 

beim Gig, bei der Party, bei der Arbeit ... Eigentlich eine Binsenweisheit. 

Ja, und was ist mit eurem Instrument? Also, ihr prüft doch bestimmt 

regelmäßig nach, ob der Bass oder die Gitarre auch wirklich „in tune" 

aufspielen. „Nein, wozu auch", meint ihr? Hoppla, dann solltet ihr euch 

doch ein bisschen Zeit nehmen, in Ruhe dieses Special zu Ende lesen 

und dann vielleicht doch mal andere Saiten aufziehen. 
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Die Stimmung passt ... 
... oder: Was ist schon ein 
Viertelton unter Freunden? 

   

 

Seite 34 

 

     

     

B eim Zusammenspiel ist korrektes Tuning 
absolut unerlässlich. Das erscheint uns Mu-
sikern dermaßen selbstverständlich, dass 

wir oft gar nicht darüber nachdenken. Leider, denn 
so wird es gerne als quasi gottgegeben vorausge-
setzt, was die Sache heikel machen kann. Nicht 
weil es an religiösen Themen rührt, nein, sondern, 
weil es einem selbst möglicherweise gar nicht be-
wusst ist, dass man gerade ein wenig „daneben" 
ist. Stellt euch vor, ihr hattet am Vorabend ein def-
tiges Chili. Am nächsten Tag dürften nun einige 
Mitmenschen die Nase rümpfen: Aber nur die We-
nigsten würden euch direkt darauf ansprechen. 
Solange man allein im stillen Kämmerlein sitzt 
und nur mit sich selbst um die Wette spielt, fällt es 
ja auch noch nicht unbedingt auf, dass da was 
nicht so recht passt. (Ausgenommen hiervon sind  

die begnadeten Musiker, denen die Fügung das 
absolute Gehör geschenkt hat). Kaum trifft man 
sich mal mit einem Kollegen zum Jammen oder 
versucht, einen Song nach Gehör zu transkribie-
ren, wird es plötzlich eigenartig. Man findet ir-
gendwie nicht die passenden Töne und das Ganze 
macht keinen Spaß. Noch schlimmer wird es dann 
in der Probe. „Welche Tonart? Na, wie immer! ... 
Was schaut mich denn die Sängerin jetzt schon 
wieder so komisch an?" Also los! Ui, das klingt 
aber heute, ähm, ganz schön exotisch. Aber wozu 
die Aufregung, meint ihr? Das sollte doch nun 
wirklich kein Problem darstellen. Schließlich leben 
wir längst im Zeitalter der digitalen Stimmgeräte. 
Und die gibt's ja sogar als „Äpp': Ist doch 'n Kinder-
spiel: Flugs die Leersaiten nachgestimmt, und los 
geht's ... Bis, tja, bis einem nach der nächsten 

Die 7 goldenen Regeln 
für perfektes Tuning 	 Seite 38 

Auf zum Kauf 
Alles, was ein Tuning braucht  ...  Seite 42 

Vitim Stößer 

Nummer langsam dämmert, dass das wohl noch 
nicht ganz gereicht hat. Nanu, was ist denn da 
los? Schockschwerenot, mein Instrument geht ka-
putt! Ruhig Blut, so schlimm ist es normalerweise 
nicht. Allerdings gibt es bauartbedingt eine ganze 
Reihe typischer Gefahrenzonen, die einen Bass 
oder eine Gitarre ungenießbar machen können. 
Diesen wollen wir auf den Grund gehen, und dafür 
müssen wir ein bisschen weiter ausholen. 
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WORKSHOP: MUSIKERRECHT 

evoi4s%> 

Autorenexklusivverträge 
Die Feinheiten 
Nachdem wir in der letzten Folge die Grundstrukturen von Verlagsverträgen 

kennengelernt haben, beschäftigen wir uns nun mit einigen Feinheiten der 

Autorenexklusivverträge: Laufzeit, Vorschusszahlungen, Gema-Zession und 

Mindesteinbringungsverpflichtung sind in dieser Folge die Themen. 

N 
achdem wir in der letzten Folge die 

Grundstrukturen von Verlagsverträgen 

kennengelernt haben, beschäftigen wir 
uns nun mit einigen Feinheiten der Autorenexklu-

sivverträge: Laufzeit, Vorschusszahlungen, Ge-
ma-Zession und Mindesteinbringungsverpflich-
tung sind in dieser Folge die Themen. 

Laufzeit und 
Rechteübertragung 
Einzeltitel- und Autorenexklusivverträge un-
terscheiden sich vor allem dadurch, dass in 
Autorenexklusivverträgen neben der Dauer 
der Rechteübertragung auch noch eine Ver-

tragslaufzeit vereinbart wird. Siehe hierzu auch 

SOUNDCHECK 10/2012, Seite 45. Während die 

Dauer der Rechteelnräumung den Zeitraum be-
zeichnet, in dem der Verlag berechtigt ist, das 
verlegte Werk exklusiv auszuwerten, bezeichnet 

die Vertragsdauer den Zeitraum, in dem der Urhe-
ber verpflichtet ist, sämtliche von ihm geschaf-

fenen Musikwerke ausschließlich dem Verlag zur 

S
H
U
T
T
E

H
S

T
 

46 	SOUNDCHECK 12112 	 WWW.SOUNDCHECK.DE  



E s gibt Myriaden von Möglichkeiten, geeig-
nete Beschallungssysteme für den geliebten 
Proberaum zusammenzustellen. Insbeson-

dere Musiker, die den Markt nicht wirklich ken-
nen und dadurch auch nicht wissen können, wel-
che Produkte dafür mehr oder weniger in Frage 
kommen, finden sich dabei nur sehr schwer zu-
recht. Um genau diesen Bedürftigen entgegenzu-
kommen, haben wir ein Beispiel-PA-Setup, das 
euch bei eurer Equipment-Wahl helfen soll, re-
krutiert und getestet. Dabei war uns vor allem 
wichtig, dass nicht gerade die günstigsten Kompo-
nenten am Start waren - schließlich möchte man 
ja sein Setup möglichst lange nutzen können, oh- 

ne dass es gleich irgendwelche Mängel zeigt oder 
gar den Geist aufgibt, weswegen man auf eine ge-
wisse Mindest-Qualität achten sollte. Zudem ist 
es oftmals wünschenswert, dass man das System 
bei Bedarf beliebig erweitern und es auch mal für 
den Auftritt im kleinen Club nutzen kann. 

Für unseren Maximum Check haben wir uns 
folgendes Equipment ausgeliehen: Alle Signale 
kommen im kompakten Mischpult ZMX164FX USB 
von Alto Pro zusammen und werden dort bear-
beitet und verwaltet. Um lästige Rückkopplungen 
zu eliminieren, haben wir uns für den Feedback-
Silencer i7100 von Phonic entschieden. Schließ- 

lich gelangt das Signal in die Nova-Endstufe X800, 
die dieses verstärkt und über die Klotz-Kabel 
L42YSPF150 an die Passiv-Speaker Electro-Voice 
ELX112 weiterleitet, die auf dem König Et Meyer 
19500 platziert werden. Auch an eine Erweite-
rung im Tieftonbereich haben wir gedacht. Um das 
mit diesem PA-Setup zu realisieren, zogen wir die 
aktive Frequenzweiche PCX4000 von Phonic hin-

zu, die das Stereo-Signal bei einer frei definier-
baren Trennfrequenz für Tops und Subs aufteilt. 
Am Nova X1200 wird der passive Sub ELX118 von 
Electro-Voice betrieben, der das Signal ebenfalls 
über die Klotz-Kabel L42YSPF150 erhält. 

Ganz wichtig ist nun, sein neu erworbenes Be-
schallungssystem erst einmal richtig kennen 
zu lernen, bevor man irgendetwas damit plant. 
Jeder Handgriff sollte nämlich nahezu perfekt sit-
zen, wenn ihr irgendwas am Sound oder andere 
Einstellungen ändern wollt. Deswegen gehen wir 
im Folgenden Schritt für Schritt alles durch, was 
mit Aufbauen, Einstellen und Erweitern eines Be-
schallungssystems im Proberaum zu tun hat, um 
euch anhand unseres Beispiel-PA-Setups Anhalts-
punkte zu geben, nach denen ihr euch orientieren 

Während einer Bandprobe möchte man ja eigentlich alle Instrumente 

gut wahrnehmen können. Dazu sollte jedes Signal individuell so viel 

Verstärkung erfahren, dass ein Lautstärkepegel erreicht wird, der die 

einzelnen Instrumente optimal in den Vordergrund stellt. In diesem 

Maximum Check präsentieren wir euch ein PA-Setup, das euch genügend 

Leistungsreserven bietet, um im Proberaum ordentlich einzuheizen. 
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TEST: STAGE 

Mitten im Geschehen 
Mit genügend Leistungsreserven den ProXraum beschallen 



SOUNDCHECK: NEWCOMER-ACTS DES MONATS 

BAC 
POWERED BY REGIOACTIVE.DE  

dr)  Suicide Plan 

Black Tequila 

kn Jahr 2001 wundeten die Bruder Christoph und Martin die Band 
Black Tequila.  
Das Dam .Switaseteng Of A Sour zog berets die Aufmerksamkeit 
des Radiosenders Frill auf soh, 

Jahreitmge Live-Erfatoung und sich stanclog emedernde EinIkase 
schulen einen Sound, dem die Band me dem Demo "Epcore' ein 
beac hiltr hes Cenkrna,  sane 

PRD 	SOUNDCHECK & Backstage PRO präsentieren 
die interessantesten Newcomer 

SOUNDCHECK 
Das Bandmagazin 

Heutzutage funktioniert über das Smartphone all das, was vor 

wenigen Jahren ausschließlich über den Computer funktionierte. 

Deswegen haben viele Netzwerkbetreiber eigene Apps programmiert, 

die über die Browser der kompakten Geräte dargestellt werden können. 

Auch Backstage PRO stellt jetzt mit der Mobile Artist Page ein neues 

und interessantes Tool vor. 

Immer über die Lieblingsbands informiert: 
mit der Mobile Artist Page von Backstage PRO 

M
it der brandneuen Mobile Artist Page 

ist es nun möglich, sich auch unter-

wegs über die Musikszene schlau zu 

machen. Die Infos von über 20.000 Bands und 

Einzelmusiker, die auf Backstage PRO ein Profil 

haben, lassen sich über diese App aufrufen - und 

das funktioniert sowohl auf i0S- als auch auf 

Android-Geräten. Natürlich ist das neue Feature 

von Backstage PRO kostenlos herunterzuladen 

und benötigt praktischerweise keine Installation, 

sondern kann gleich geöffnet und benutzt wer-

den. Wer sich auch unterwegs immer über seine 

Lieblingsbands informieren möchte, die über ei-

gene Backstage-PRO-Profil verfügen, wird hier-

mit viel Freude haben. 

Natürlich können die Bands unter Backstage 
PRO selber bestimmen, was über die Mobile 

Artist Page angezeigt werden soll. Dazu zäh-

len allgemeine Bandinformationen, aktuelle Neu-

igkeiten und anstehende Events sowie Videos, 

Songs und Bilder. Habt ihr nun eure Mobile Ar-

tist Page eingerichtet, könnt ihr den Link bei-

spielsweise auf eurer Homepage einbauen oder 

den dazugehörigen QR-Code auf eure Konzert-
flyer abdrucken, um ein möglichst breites Publi-

kum zu erreichen - hier ist der Phantasie quasi 

keine Grenzen gesetzt. Nähere Informationen 

sind unter www.backstagepro.regioactive.de  zu 

finden. Man darf gespannt sein, was Backstage 
PRO als nächstes präsentiert. 
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