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One device 
several effects 

Auf die Ohren 
Kopfhörer sind ein Segen für alle die Musik oder 
andere Audio-Signale ungestört hören wol-

len. Ein nicht minderer Segen sind sie für jene, 

die von ebendiesen Audioreizen nicht behelligt 

werden wollen oder dürfen. Ganz gleich also, 

ob enthusiastische Musikkonsumenten, die in 

Ruhe ihrer Lieblingsmusik lauschen möchten, 

genervte Eltern, die dem Hip-Hop-Konsum ihrer 

Sprösslinge entfliehen wollen, oder schließlich 

Musiker, die sich mit Hilfe individueller Beschal-

lungslösungen optimal auf ihre Arbeit konzen-

trieren können - ohne Kopfhörer ist der Alltag 

sowohl im Consumer- als auch im Musikerbe-

reich schon längst nicht mehr wegzudenken. 

Welcher Kopfhörer ist nun aber für welche 

Anwendung am besten geeignet. Ab Seite 34 

erläutern und erklären wir im Rahmen unseres 

großen Monatsspecials die einzelnen Kopfhö-

rerarten und zeigen auf, für welche Einsatzge-

biete beispielsweise geschlossene, halboffene 

oder offene Modelle ideal einsetzbar sind. 

daimm,u,(,L 

www.sounticheclule  

E-Mail an die Redaktion: leserforum@soundcheck.de  

Auch In-Ear-Monitoring ist in unserem Special 

natürlich ein Thema. Da auf diesem Feld aller-

dings auch eine möglichst unauffällige Optik 

vonnöten ist, kommen hier vor allem Otoplas-

tik-Modelle und Ohrhörer zum Einsatz. 

Desweiteren gibt es natürlich jede Menge 

Musiker-Unterhaltung und Wissenswertes 

rund ums Thema Instrumente und Technik. Wir 

waren zu Gast bei den Top-Acts Stone Sour, Papa 

Roach und Madsen und haben für euch deren 

aufwändige Live-Produktionen aufs Genaues-

te begutachtet. Auch sonst haben wir wieder 

brandaktuelle Equipment- und Instrumententests 

für euch durchgeführt und informieren euch in 

unserer 18 Seiten starken Workshop-Strecke über 

wichtige Themen aus dem Bereich Technik und 

Musicbiz. Schlussendlich verlosen wir im Rahmen 

unseres Take Aways auf Seite 111 einen hochwer-

tigen Hiwatt-Gitarren-Amp. 

Herzlichst euer SOUNDCHECK-Redaktionsteam 
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www eurolite de 
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Mit „Last Resort" hatten Papa Roach kurz 
nach der Jahrtausendwende ihren großen 
Durchbruch, und auch Stone Sour began-
nen um etwa dieselbe Zeit sich als interna-
tional erfolgreiche Band zu etablieren. Jetzt, 
rund 10 Jahre später sind beide Bands ge-
meinsam auf Tour und zeigen in Reinkultur, 
wie gelungen sich fette Gitarrenriffs und 
Ohrwurmmelodien verbinden lassen. Wir 
warfen einen Blick hinter die Kulissen. 

Jeder Musiker sollte mindestens einen pro-
fessionellen Kopfhörer besitzen, denn mit den 
kleinen Lautsprechern direkt am Ohr ist einiges 
einfacher - sei es das nächtliche Spielen eines 
Instruments oder das Playback- und Click-Hören 
im Proberaum. In unserem ausführlichen Special 
über Kopfhörer zeigen wir, wie diese funktio-
nieren, welche Bauweisen es gibt und für wel-
che Einsatzgebiete welche Modelle am besten 
geeignet sind. Zu den vielen Tipps und Tricks 
bieten wir auch eine ausführliche Kaufberatung. 

 

INKLUSIVE 
AUSFÜHRLICHER 
KAUFBERATUNG 
ab Seite 42 
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SEHR GUT 

Pro Lighting e.K. 
mit großem Showroom 
Hotline: 089 9077 869-0 

Tannenstr. 9, 85609 Aschheim, Deutschland 

TEST 90 
Dynacord 
A-Line 
Im Endeffekt wollen Bands, wenn 

es um eine PA geht, doch einfach 

nur solides Material, dass sich 

leicht bedienen lässt und richtig 

gut klingt. Genau das bekommt 

man mit den Komponenten aus 

Dynacords neuer A-Line-Reihe 

- und das zu einem durchaus 

bezahlbaren Preis. Wir stellen euch 

ein Setup vor, mit dem ihr ohne 

weiteres auch größere Locations 

raumfüllend beschallen könnt 

TAKE 
AWAY  111 
Hiwatt Hi-Gain 100 
Hiwatt ist eine echte Legende, was Röhrenamps angeht 

Dass man auch moderner kann und dennoch die Wurzeln 

nicht verleugnen muss, beweist das Hi-Gain-100-Top, das 

ihr in dieser Ausgabe bei uns gewinnen könnt. Ob klassisch-

britischer Crunch oder fettes Rockbrett, dieser 100-Watter 

liefert es bestens. 



Volle Konzentration: 

Josh Rand von Stone Sour mit 

seiner Custom-made lbanez. 

 

LIVE-REPORTAGE: STONE SOUR & PAPA ROACH 

 

Mit „Last Resort" hatten Papa Roach kurz nach der Jahrtausendwende 

ihren großen Durchbruch, und auch Stone Sour begannen um etwa 

dieselbe Zeit, sich als international erfolgreiche Band zu etablieren. Jetzt, 

rund 10 Jahre später sind beide Bands gemeinsam auf Tour und zeigen in 

Reinkultur, wie gelungen sich fette Gitarrenriffs und Ohrwurmmelodien 

verbinden lassen. Wir warfen einen Blick hinter die Kulissen. 
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natürlich klar, dass hier dieroßen 
Hallen angesteuert werden. Wir besuchten den 
Tourtross im Münchner Zenith, in das im Maxi-
malfall rund 6.000 Besucher passen. Bei unserer 

18  

g 

Ankunft macht der Opener Hounds gerade noch 
seinen Soundcheck, insgesamt herrscht eine 
sehr entspannte Stimmung. Genau der richtige 
Zeitpunkt also, um uns in Ruhe mit Papa-Roach-
Gitarrist Jerry Norton zum Interview zusam-
menzusetzen. 

SOUNDCHECK: Auf eurer letzten Tour wart 
ihr Headliner in etwas kleineren Locations als 
jetzt. Ist euch das lieber oder steht ihr auf die 
großen Arenen? 
Jerry Horton: Es macht beides Spaß. Zu Beginn 
dieser Tour waren wir zwei Wochen in Russland 
als Headliner in ähnlich großen Hallen unter-
wegs, und da wir dort nicht so oft spielen, sind 
die Leute völlig durchgedreht. Da sind die Reak-
tionen der Leute hier dann schon teilweise etwas 
weniger verrückt. Aber gegen Ende unseres Sets 
haben wir die Leute dann doch auf unserer Seite. 

SC: Magst du es denn insgesamt, zu touren? 
JH: Ich bin gerne On The Road ... ich spiele gerne 
live, um es genauer zu sagen. Denn nach einiger 
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Ein oft unterschätzter Erfolgsfaktor von Konzerten ist das Licht-Design, dabei macht doch das 

passende Licht erst aus einer guten Show eine richtig geniale. Wir haben uns in der Berliner 

Columbiahalle einen Eindruck davon verschaffen können, wie die deutsche Band Madsen in 

Sachen Licht-Show vorgeht. Und das Ergebnis überzeugt. 

I
m Jahre 2005 bezeichnete der Musikjournalist 
und Tomte-Sänger Thees Uhlmann Madsens 
erstes Album als „die beste Debüt-LP, seitdem 

ich über Musik schreibe". Mittlerweile sind einige 
Jahre ins Land gegangen, und Madsen 
behaupten sich noch immer in der deutschen 
Musikszene. Zu einem guten Teil dürfte das auch 
daran liegen, dass diese Band sich nicht von Drit-
ten vereinnahmen lassen hat, sondern stets ver-
sucht, möglichst viele Elemente unter eigener 
Kontrolle zu halten - und das mit Erfolg. Anläss-
lich ihrer 2012er „Wo es beginnt"-Tour wurde das 
einmal mehr deutlich. In der Berliner Columbia-
halle konnten wir uns davon überzeugen, dass  

sich Madsens Wille zur Selbstständigkeit auch in 
der interessant gestalteten Licht-Show dieses er-
folgreichen Indie-Rock-Vierers widerspiegelt. 

„Wir haben ein komplett eigenes System da-
bei", sagt Madsens Licht-Operator Christian 
„Maxi" Maxwitat, der uns vor dem Konzert ei-
nen ersten Gang durch die Halle ermöglicht. „Vom 
Haus wird jeweils nur das Frontlicht bestellt." Das 
Licht-Rig hängt jetzt, gegen Mittag, noch auf Ar-
beitshöhe und es werden die letzten Vorberei-
tungen vor dem Soundcheck getroffen. Wer auch 
die Technik seiner Tour größtenteils in die eigenen 
Hände nimmt, muss natürlich auf die verschie- 

denen Gegebenheiten, die man in der deutschen 
Clubszene antrifft, vorbereitet sein. „In Erfurt 
konnten wir zum Beispiel keine Flugpunkte set-
zen.", sagt Maxwitat. „Das heißt, es war nicht mög-
lich, Motoren an die Decke zu hängen, um das 
Licht zu fliegen." Um auch mit solchen Vorausset-
zungen gut umgehen zu können, führt Madsens 
Crew zum Beispiel Kurbelstative mit, auf denen 
dann Traversen abgesetzt werden können. Für das 
Lichtkonzept der „Wo es beginnt"-Tour zeichnet 

Roman Mattheis verantwortlich, der im Wechsel 
mit Maxwitat auch als Licht-Operator der Shows 
arbeitet. Wir haben mit Mattheis über das Licht-
Design gesprochen. 

24 	SOUNDCHECK 02 13 	 WWW.SOUNDCHECK.DE  



 

REPORTAGE: MUSIKKREUZFAHRTEN 
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... eine Seefahrt, die ist schön", heißt es in einem alten Volkslied. Auf so genannte Themen-

Cruises trifft das im Besonderen zu. Denn Kreuzfahrten sind längst nicht mehr nur ein Spaß für 

gut betuchte Rentner mit Hang zum Luxus. Immer öfter richten sich solche Reiseangebote an 

Musikfans unterschiedlicher Genres. Doch was erlebt man bei so einer Reise, wie sind die 

Auftritte für die Künstler, und lohnt sich die Kohle dafür überhaupt? SOUNDCHECK begab sich 

mit der Original-Band des King und einer Schar von Elvis-Fans auf Mittelmeerkreuzfahrt und 

erlebte so einiges — nur Erholung fanden wir keine! 

• • • 

W
er als Musikfan ein wenig im Inter-

net unterwegs ist, der stolpert im-
mer öfter über sie: Themenkreuz-

fahrten für Musikfans! Ob Kiss Cruise oder die 
Full Metal Cruise der Wacken-Macher, ob Musi 
auf See oder Barge To Hell, für fast jede Musik-
richtung und verschiedenste Reisebudgets wird 
da mittlerweile etwas geboten. Wir besuchten 
für euch die Elvis Cruise, die Fans und Musiker 
durchs Mittelmeer führte und fanden für euch  

heraus, wie so eine Reise abläuft, was anders 
ist als bei Konzerten an Land und wie es Bands 
und Gästen dabei so erging. Also, bereit an 
Bord zu gehen? Keine Angst, wir erwarten kei-
nen schweren Seegang ... 

Es ist früher Abend, hinter der hügeligen 
Skyline von Barcelona verschwindet langsam 
die Sonne, und auf dem im Hafen geparkten 
Fünf-Sterne-Kreuzfahrtdampfer 	„Norwegian 

Epic" füllt sich Deck 18 mit immer mehr Men-
schen. Manche von ihnen tragen Elvis-T-Shirts 
oder das Antlitz des King auf ihrer Tasche, eini-
ge der reiferen Herrschaften haben sich ihr ver-
bliebenes Haar zu einer Tolle gestyled. Miguel 
Sanchez (50) und seine Gattin Cathy Pereda 
(46) stechen sofort ins Auge: Sie trägt Petti-
coat, er Westernhemd — und auch sonst mutet 
das spanische Pärchen an wie direkt aus den 
Fünfzigern! Ein würdiger Anblick auf der Will- 
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SPECIAL: KOPFHORER 
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SOUNOCHECK SPECIAL G .. e  a 

Kleine Männer an und in den Ohren 

Egal, ob im Studio, im Proberaum, auf der Bühne oder einfach für den 

privaten Musikkonsum: Kopfhörer sind heute einfach nicht mehr weg-

zudenken. Wir zeigen euch in unserem Special, welche Wandlertypen, 

Bauweisen und Anwendungsgebiete es für die kleinen Lautsprecher 

direkt an und in den Ohren gibt. 

 
  

Gehörgangsflüsterer 
Kleine Männer an und 
in den Ohren 
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G eschichtlich gesehen ist die Entwicklung 
von Kopfhörern und Lautsprecher sehr eng 
miteinander verknüpft. Beide Konzepte 

wurden erstmals in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts in einer - aus heutiger Sicht - pri-
mitiven Form vorgestellt. Wer allerdings als Er-
finder des Kopfhörers gilt, ist bis heute nicht 
ganz klar und umstritten. Zumindest kann man 
behaupten, dass die Erfindung des Telefons einen 
Ohrhörer (und auch ein Mikrofon) voraussetzte, 
um überhaupt zu funktionieren. Deswegen sollte 
hier wenigstens Alexander Graham Bell als Wei-
terentwickler genannt werden, dem wir unter 
anderem auch die von uns täglich benutzte Ein-
heit „Bel" beziehungsweise „Dezibel" verdanken. 

Angeblich erfand der US-Amerikaner Natha-
niel Baldwin 1910 mit den „Baldy Phones" 
den ersten „richtigen" Kopfhörer - dieser kam 
allerdings erst gute zehn Jahre später auf den 
Markt. Auch das deutsche Unternehmen Beyer-
dynamic war in der Entwicklung von Kopfhörern 
weit vorne dabei und präsentierte 1937 das erste 
dynamische Modell, den DT 48. 1958 präsentierte 
Koss mit dem SP-3 den ersten Stereo-Kopfhörer. 
Es folgten noch viele weitere Meilensteine von 
heute etablierten Herstellern, wie der K 50 von 
AKG aus dem Jahre 1959, dem ersten ohrauflie-
genden offenen Kopfhörer. Schlussendlich gelang 
Sennheiser 1968 mit dem offenen Kopfhörer HD 
414 der Durchbruch im Consumer-Bereich. 

Die 7 goldenen Regeln 
Besser hören 	 Seite 38 

Auf zum Kauf 
Hörerberatung 	 Seite 42 

Marco Sulek 

Funktionsweise 
Es gibt gleich mehrere Schallwandlerprinzipien, 
die bei Kopfhörern Verwendung finden: Mag-
netostatisch, elektrostatisch, piezoelektrisch, elek-
tromagnetisch, elektrodynamisch und „Balanced-
Armature". Von diesen sechs Typen sind für uns FO
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WORKSHOP: MUSIKERRECHT 

Musikverlag 
Edition, Administration, Co- und Subverlage 
Nachdem wir in den letzten beiden Workshops die zentralen Grundlagen der Verträge zwischen 
Autoren von Text und Musik und Musikverlagen behandelt haben, geht es in dieser Folge um 
weitere typische Vereinbarungen, die Musikverlage mit unterschiedlichen Partnern abschließen. 

E ine der wichtigsten Aufgaben des Musik- 
verlags ist es, neben der Auswertung des 
bestehenden Verlagsrepertoires, immer 

neues und vielversprechendes Repertoire für 
den Verlag zu suchen. Genau wie eine Platten-
firma beschäftigt daher auch jeder Musikverlag 
einen oder mehrere „Artist Et Repertoire" (AEtR) 
Manager. In bestimmten Konstellationen und 
häufig für bestimmte musikalische Genres lässt 
sich ein Musikverlag bei dieser Arbeit durch ei-
nen externen, also nicht zum Verlag gehö-
renden, Partner unterstützen. 

Edition 
Nach Gründung einer Edition nennt man die-
sen Partner Editionär. Edition bedeutet eigent-
lich Ausgabe, Herausgabe von Werken. Die Auf-
gabe ist es dann, Kompositionen und Texte in den 
Verlag einzubringen, um deren Herausgabe/ bzw. 
Veröffentlichung - also Edition - sich die Partner 
dann gemeinsam kümmern. Das können eigene 
Werke des Editionärs sein, es gehören aber fast 
immer auch die Werke anderer Autoren dazu. Für 
seine Einbringungstätigkeit bekommt der Editio-
när eine Beteiligung an den Einkünften des Ver- 

lags. Der Editionär wird gemeinsam mit dem Ver-
lag Mitinhaber der von den Autoren eingeräum-
ten Verwertungsrechte. Die in die Edition 
eingebrachten Werke werden bei der GEMA ge-
trennt von den übrigen Werken des Verlags regis-
triert und an die Beteiligten abgerechnet. 

Als Editionäre kommen Einzelpersonen - et-
wa erfolgreiche Produzenten, die die Werke 
vieler Autoren produzieren - in Betracht, 
aber auch Unternehmen wie z. B. Filmprodukti-
onen und Werbeagenturen. Voraussetzung ist 
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KONTAKT TUSO. 

Web: www.tusq.net  

Booking: booking cr tusq.net  

Label: www.strangeways.de  

E
igentlich schon komisch, dass man bei 

Indie-Musik quasi automatisch an Künst-

ler aus dem anglo-amerikanischen Raum 

denkt - und sonst eventuell noch an Skandina-

vische Acts. Dabei gibt es auch hierzulande 

Bands, die in dieser Stilrichtung überzeugende 

Alben veröffentlichen. So wie Tusq aus Hamburg 
und Berlin. Und die haben jetzt mit „Hailuoto" 
ein tollen neuen Longplayer am Start. Und wie 
das heutzutage üblich ist, wurde zur ersten Sin-

gle auch ein Video gedreht. Wir sprachen mit 
Sänger Uli Breitenbach über dessen Entstehung. 

SC: Warum habt ihr „Blocks a Bricks" als Vi-
deoclip zum aktuellen Album ausgewählt? 
Uli Breitbach:  Der Song wurde zur ersten Single 

bestimmt, mit dem die Radiosender in Deutsch-

land bemustert werden. Er hatte für alle Beteilig-

ten die prägnanteste Hookline und die optimale 
Länge. Damit der Wiedererkennungswert mög-

lichst hoch ist, versucht man diesen Song dann 

auch in anderen Medien zu platzieren (TV, Inter-
net, Compilations etc.). Deshalb wurde zu „Blocks 
Et Bricks" auch ein Video gedreht, damit genau 

dieser Song die bestmöglichste Verbreitung erfährt. 

SC: Wie lange dauerte die Vorbereitung für 
das Video? Wer hat sich die Story ausgedacht? 
Worum geht es, oder soll sich der Zuschauer 
da lieber seine eigenen Gedanken machen? 
UB:  Die Idee zu diesem Video entstand an zwei 

bis drei Brainstorming-Abenden. Die Vorberei-

tungen haben wir dann zusammen getroffen. Wir 

haben Kathrin Osterode als Schauspielerin ge-
bucht und das Catering besorgt, Dennis Dirksen, 

der Regisseur, hat sich um Location, Kamera-
Equipment und Special Effects gekümmert. Bei 

der Story des Videos ging es weniger um ein 
kompliziertes Drehbuch, als um eine Atmosphäre 

die vermittelt werden soll. Wir haben mit einer 

sehr modernen Kamera und in Slow Motion ge-

dreht. Die Farben und das Licht waren sehr inten-
siv und Dennis ist ein verdammt guter Kamera-

mann, also ging das alles ziemlich fix. 

SC: Was an dem Video war noch selbst zu ma-
chen und wofür habt ihr euch professionelle 
Hilfe geholt? 
UB:  Wir haben Dennis ausgewählt, da uns seine 
bisherigen Videos sehr gefallen haben und wir 

seine unkonventionelle Arbeitsweise schätzen. 
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Atmosphärischer Ohrwurm-Pop: 
Das neue Tusq-Album „Hailuoto". 

SOUNDCHECK präsentiert 
die besten Underground-Clips 

,,,,,,,,, ,,,,,,, 	.......................... . . 

.1 ............ 1, ............................... .11 

Warum soll erfolgreicher Indie-Pop eigentlich immer aus den USA oder 

Großbritannien kommen? Das dachten sich auch Tusq aus Hamburg 

und Berlin und widmen sich seit rund 4 Jahren intensiv ihrer Vision 

eleganter handgemachter Musik. Das Ergebnis davon kann man 

auf ihrem neuen Album „Hailuoto" nachhören. 

SOUNDCHECK VIDEO-ACT DES MONATS 


