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Träumberuf Rockstar Special: Strineltliking Gei nspiel
Warum Jon Bon NW nicht in
die Politik gehen will

Der optimale Weg, akustische
Saiteninstrumente abzunehmen

Edelsound mit Mooer Little Monster
Red-Secret-Boutique-Pedal

Bonusbox: Wenn ihr dieses
Zeichen seht, dann findet
ihr auf unserer Website
ausführliche Informationen zu wichtigen
Themen.

TRUSS YOU CAN TRUST

small item
- global trust
bereits mehr als 1.500.000 Stück verkauft!

Jagd nach Neuem
Auch in diesem Jahr haben wir in den heiligen Frankfurter Hallen bei Musikmesse und.

An spannenden Storys und Hintergrund-Reportagen herrscht ebenfalls kein Mangel.

Prolight + Sound wieder Kilometerrekorde
aufgestellt. Wie immer waren wir auf der Jagd

Unter anderem waren wir in diesem Monat zu
Gast beim Hardrock-Urgestein und Meister aller
Sangesklassen Jon Bon Jovi, trafen die gebürtige

nach den sensationellsten und spektakulärsten
Produktneuigkeiten. Ab Seite 10 könnt ihr das
Ergebnis unserer Hatz schwarz auf weiß begutachten. Und weil wir schon mal so gut dabei

Österreicherin und Bandleaderin Saint Lu zum
Gespräch und blickten hinter die Kulissen der
Modern-Metaller von „Bring Me The Horizon".

waren, haben wir natürlich im Rahmen unserer
umfangreichen Teststrecke gleich die eine oder

Mit einer brandneuen Workshop-Reihe greifen

andere Novität einem gepflegten Härtetest
unterzogen.

wir zudem künftig allen Textdichtern kräftig

QUALITÄT
VERFÜGBARKEIT

unter die Arme. Wir helfen euch dabei, frische
und aufregende Songtexte zu schreiben, denn ob
mans glaubt oder nicht: Auch diese Kunst kann

ZUVERLÄSSIGKEIT

man erlernen. Und dass zündende Songtitel und
-texte keineswegs nur unwichtiges Beiwerk sind,

INNOVATION

zumindest thematisch etwas leisere Töne an.
Wir weisen euch ein in die Welt der Saiteninstrumente und erklären ausführlich und in

dürfte auf breiter Basis unbestritten sein. Viel
Spaß mit der aktuellen SOUNDCHECK-Ausgabe

HALF COUPLER 812

anschaulicher Weise, wie man akustische Gitar-

wünscht euch herzlichst

Nach den überwiegend lauten Klängen in
Frankfurt schlagen wir im vorliegenden Heft

ren, Geigen, Harfen oder auch einen Konzertflügel effektiv und effizient abnehmen kann.

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

Fragen? Wünsche? Kritik?
Sagt uns eure Meinung.

www.GlobalTruss.de

Die Redaktion erreicht ihr unter:
Tel. 0 81 31/ 56 55-0
Fax 0 81 31/ 56 55-10
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18

Leserpoll 2013: Die Sieger
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Interview - Bon Jovi
Schon seit den 80ern gehören Bon Jovi
zu den ganz großen Rockbands. Wir
unterhielten uns mit Jon Bon Jovi
höchstpersönlich über dies und das.
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Story - Saint Lu
Die gebürtige Österreicherin scheint
mit ihrem „Soul 'n' Roll" regelrecht nach
vorn zu stürmen. Wir sprachen mit der
Dame mit der überzeugenden Stimme.

30

Interview - Bring Me The Horizon
In letzter Zeit gab es viele Veränderungen
bei der Modern-Metal-Band Bring Me
The Horizon. Wir baten Gitarrist Lee
Malia zum Gespräch.

34
Gut vier Jahre mussten Fans der amerikanischen
Mega-Rockband Bon Jovi auf ein neues Album warten. Jetzt steht das neue Werk „What About Now" in
den Startlöchern. Zusätzlich gibt es noch die Single

Interview - Zimmermitaussicht
38
Hinter dem Namen Zimmermitaussicht
steckt nicht etwa eine Band, sondern eine
ganze Filmkompositionsmaschine. Wir
sprachen mit den beiden kreativen Köpfen
Gary Marlowe und Daniel Hoffknecht.

SPECIAL: ABNAHME AKUSTISCHER SAITENINSTRUMENTE
Saitenreich
Einblick in die Welt der Chordophone

„Because We Can" auf die Ohren. Aber nicht nur
das, denn Bon Jovi werden ihr neues Liedgut auch
auf deutschen Bühnen präsentieren. Insgesamt vier
Ziele sind dabei hierzulande angepeilt. Da kann der
Sommer ruhig kommen.

44
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Auf zum Kauf
Zeigt auf die Saiten
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Es gibt eine Vielzahl an akustischen Saiteninstrumenten. Die sogenannten Chordophone
lassen sich nicht nur in verschiedene Kategorien
eingliedern, sondern bieten natürlich auch
ein je nach Bauweise variierendes Klangbild.
Wir zeigen euch, wie Strings Töne erzeugen

WORKSHOPS

und wie ihr diese optimal einfangen und auch

Workshop: Songlyrics
mit Florian Zapf

56

Workshop: Stimmbildung
mit Katty Paasch EtJan-Friedrich Conrad
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Workshop: Survival-Guide für Musiker
mit Martin Schmidt
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Workshop: Producers Secrets
mit Norman Garschke
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übertragen könnt. Dabei gehen wir sowohl auf
sehr allgemeingülte als auch auf sehr spezielle
Tipps und Tricks im Umgang mit akustischen
Saiteninstrumenten ein.

INKLUSIVE
AUSFÜHRLICHER
KAUFBERATUNG
ab Seite 52
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Electro-Voice
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Mit der neuen ZLX-Lautsprecher-Serie hat der US-ame-
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rikanische Hersteller Electro-Voice wahre Preisbrecher
auf den Markt gebracht. Das, was diese Lautsprecher
leisten, ist sonst nur bei deutlich teureren Speakern zu
finden. Auch die Verarbeitungsqualität kann sich sehen
lassen. Die ZLX gibt es dabei nicht nur in passiver, sondern auch in aktiver Bauweise. Wir betrachteten beide
Zwölf-Zöller und testeten sie auf Herz und Nieren.

Synthesizer: Native Instruments Monark 84
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Lautsprecher: Electro-Voice
ZLX-12 Et ZLX-12P
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Fur viele Gitarristen geht immer noch nichts über echte
Röhrensounds. Wenn die Sachen nur nicht immer so schwer
und laut wären ... Dass es auch anders geht, beweist Mooer
mit seinem Little Monster AC. Und diesen bringt man mit
einem vorgeschalteten Red Secret noch mehr zum glänzen.
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Monster AC &
Secret Audio
Red Secret
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INTERVIEW: BON JOVI

Roc
STAR STATT
POLITIKER
Sie gehören seit den 80ern zu den ganz großen Spieler im Rockbusiness:
Bon Jovi. Jetzt haben die US-Amerikaner mit „What About Now" endlich
wieder ein neues Album am Start — und im Sommer kommen
die gereiften Musiker auf große Deutschland-Tour.
Grund genug, sich mit Frontmann Jon Bon Jovi zum
Interview zusammenzusetzen.

B

on Jovi, das ist Amerika in Gestalt einer
Rockband. Im März erschien ihr neues Album „What About Now" sowie die Single

„Because We Can". Nun stellen die Superstars

wird. Ich habe wirklich
ständig mit solchen
Menschen zu tun. Das

ihr neues Opus live in deutschen Stadien vor. Im

ist ein wichtiger Ausgleich zum Rockstardasein.

SOUNDCHECK-Interview spricht Bandchef Jon
Bon Jovi über seinen Einsatz für die Armen, den

SC: Hat es auch et-

ganz persönlichen Luxus, Rockstars um die 50

was mit Schuld-

und über Sex in Liedern und auf der Bühne.

gefühlen zu tun,
als Rockstar ein

SOUNDCHECK: Jon, wann hast du dich das
letzte Mal mit Obdachlosen unterhalten?
Jon Bon Jovi: Machst du Witze? Das tue ich jeden Tag sobald ich aus meiner Haustür komme!

Leben im Luxus
zu führen?
JBJ: Nein, nicht
wirklich. Ich habe

Da ist ein Typ namens Chris, der lebt auf den
Stufen vor meinem Haus in New York City.

kein Problem damit,
nachts in meinen Privatjet zu steigen und be-

SC: In so einer armen Gegend wohnst du?
JBJ: Ich wohne in Soho. Es ist wirklich so, er lebt
dort schon seit 20 Jahren. Sie nennen ihn den
Bürgermeister der Mercer Street. Er weigert sich,
in einer Notunterkunft zu wohnen, weil er meint,
die wären unsicher. Ich spreche jeden Tag mit ihm.
SC: Weiß er, wer du bist?
JBJ: Zur Hölle ja, er war schon bei einigen meiner Shows. Er trägt mehr von meiner Kleidung an
seinem Körper als ich selber! Und er ist ein besserer Empfangsportier als der, der dafür bezahlt

26
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quem nach Hause transportiert zu werden. Ich liebe
mein Flugzeug. Ich arbeite hart dafür. Ich
habe keine Schuldgefühle, aber ich fühle
eine
Verantwortung.
Denn ich will nicht in einer
Welt leben, in der es um uns da
oben und sie da unten geht, um
die Reichen und die Armen. Ich
will eine Welt des wir.

WWW.SOUNIX

STORY: SAINT IV

Keine Frage, Ambitionen hat diese Dame: Für ihr zweites Album schrieb
Saint Lu kurzerhand internationale Top-Songwriter vom Schlag einer
Linda Perry an — und bekam auch noch eine Antwort! Wir haben die'
gebürtige Österreicherin und ihren Produzenten Patrik 4.er

Album:
Saint Lu: „2"
„Dirty" sollte Saint Lus neues Album nach ei-

30

Inge es im Musikgeschäft nur einigerma-

SOUNDCHECK: Zwischen deinem Debüt und

. -- en fair zu, wäre Saint Lu längst Teil des
jieutschsprachigen, wenn nicht sogar des
europäischen Pop-Adels. Wenige Künstler packen
so viel Charakter in ihre Stimme wie sie. Die gute
Nachricht: Auf ihren „Soul 'n' Roll" fahren mitt-

„2" liegen drei Jahre. Das ist relativ lange ...
Saint Lu: Stimmt. Aber ich brauchte die Zeit, um
Songs zu schreiben. Wenn man auf Tour ist und
Promo macht, fehlt einem die Inspiration für
ganz normale Themen, die einen persönlich be-

lerweile auch Songwriter von Weltrang ab - für
ihr neues, schlicht „2" betiteltes Album schrieb
Saint Lu unter anderem mit Linda Perry (Pink,
Christina Aguilera) und Stefan Skarbek (Amy
Winehouse, Lily Allen) an neuem Material. Ein
Mann, der das Talent der gebürtigen Österreicherin noch früher erkannte, ist Produzent Patrik Majer (Wir sind Heiden, Tele), in dessen Berliner
Freudenhaus-Studio „2" aufgenommen wurde.
Wir haben Saint Lu und Majer dort getroffen.

wegen. Als ich endlich Ruhe hatte, ist aber richtig viel entstanden - gut 70 Songs.
Patrik Majer: Und daraus muss man dann erst
die passenden Titel auswählen. Das haben wir
übrigens zusammen entschieden. Lu hat das Album ja mitproduziert. Ich bin ohnehin nicht der
Typ, der Entscheidungen über den Kopf des
Künstlers hinweg trifft. Oft ist es ja so, dass der
Produzent ein Playback zusammenschustert und
die Sängerin erst danach ins Studio kommt, um

SOUNDCHECK 06 113

gener Aussage der Künstlerin klingen. Zudem
geht es auf „2" song -orientierter zu: Während
sich die Wahlberlinerin auf ihrem Debüt das
Spotlight noch mit den Gitarren-Riffs von
Peter Weihe teilte, ist jetzt ihre Stimme der
klare Mittelpunkt des musikalischen
Geschehens.

ihre Parts einzusingen. So war es bei uns nicht.
Lu saß eigentlich fast jeden Tag hier.
SC: Ihr habt lange am Album gearbeitet. Wie
stark unterscheidet es sich von den Demos?
SL: Bis sich das Album wirklich konkretisiert
hatte, ist bestimmt ein Jahr vergangen. Nach
den Vorproduktionen wurde mir erst richtig be -

WWW.SOUNDCHECK.DE

INTERVIEW: BRING ME THE HORIZON

Neuer Produzent, neues Label, neues Lineup: Die britischen Modern-Metaller
von Bring Me The Horizon wagen auf vielen Ebenen einen Neuanfang. Im
Interview spricht Gitarrist Lee Malia über die Aufnahmen zum aktuellen
Mit „Sempiternal" liefern BMTH ein ambitioniertes Album ab - und peilen klar eine
breitere Hörerschaft an. Oft geht es hier
überraschend melodisch zu, man hört etwa wei'
weniger Screams als auf vorangegangenen
Veröffentlichungen. Mit Songs wie „Anti-Vist"
lässt die Gruppe aber gleichzeitig durchscheinen, in welchem Genre ihre Wurzeln liegen.

Album „Sempiternal", sein Lieblingsequipment — und Katy Perry.

it ihrem vierten Album „Sempiternal"

ßerhalb des Genres Metal gearbeitet hat. Auch

brechen Bring Me The Horizon gleich
auf mehreren Ebenen in neues Territorium auf: Nicht nur, dass der erfolgreiche Me-

wenn wir zuerst gar nicht dachten, dass Terry
überhaupt Interesse an dem Job zeigen würde.
Er wollte dann aber sehr gern mit uns ins Studio.

M

talcore-Fünfer aus Sheffield nun erstmals bei
einem Major-Label (RCA) unter Vertrag steht,
mit Jordan Fish gehört jetzt auch ein Keyboarder
zum festen Line-Up der Band. Und: Während die
letzten beiden Alben von Fredrik Nordstrom
(Opeth, In Flames .. ) produziert wurden, saß
diesmal Star-Produzent Terry Date (Soundgarden, Deftones ...) am Pult. Viel Stoff für ein ausführliches Interview also. Wir haben mit LeadGitarrist und Songwriter Lee Malia über „Sempi-

SOUNDCHECK 06113

Phase nur vorbei, um uns kennenzulernen und
meinte, wir sollten so weitermachen. Seine Devise war: „Ich bin hier, um euch gut klingen zu
lassen." Und daran hat er sich auch gehalten.

SOUNDCHECK: Lee, warum habt ihr euch für

SC: ist diesmal im Studio anderes GitarrenEquipment eingesetzt worden?
LM`' Eigentlich nur in puncto Verstärker. Auf den
beiden Vorgängeralben hatte ich den EVH 5150 III

einen neuen Produzenten entschieden?
Wir wollten jemanden, der schon au-

eingesetzt. Da ich in letzter Zeit live aber auch
einen Marshall JCM800 benutzt habe, wollten

ternal", sein Equipment und mehr gesprochen.

34

SC: Hatte Terry großen Einfluss?
Nein, wir haben das Album komplett ohne
ihn geschrieben. Er kam in der Pre-Production-

WWW.SOUNDCHECK DE
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Effizienz und Qualität, gepaart mit
einer kollegialen Einstellung zur
Filmmusik und -branche — dafür

ary Marlowe wohnte und arbeitete bereits vielerorts. Vor gut einem Jahr zog
es den gebürtigen Berliner von Venedig
mitten in die bayerischen Alpen. In der kleinen

G

steht Zimmermitaussicht.

Ortschaft Schleching in der Nähe des Chiemsees

Drahtzieher dieser Kompositions-

hat sich Gary ein nettes kleines Recordingstudio
namens Ultra Violet Recording eingerichtet. Hie-

maschine sind Gary Marlowe und
Daniel Hoffknecht. Wir sprachen
mit den beiden, mit einer

rin ist eine große Auswahl an vintage-artigen sowie modernen Tasten- und Saiteninstrumenten
zu finden, die bei einigen Kennern das Herz höher schlagen lässt. Genau in diese idyllische Um-
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SOUNDCHECK: Welche Idee steckt genau hinter Zimmermitaussicht und wer ist darauf gekommen?
Gary Marlowe: Die Idee, eine Künstlerallianz aufzubauen, um gemeinsam an Musik für Kino, Fernsehen und Werbung zu arbeiten, ist unser beider.
Zu dieser Konstellation sind wir gekommen, ohne
sie gesucht zu haben. Wir lernten uns über einen
Film kennen.
SC: Welcher Film war das?

gebung, die man nur als inspirierend beschreiben
kann, verirrten wir uns, um ein ausführliches Gespräch zu führen. Für Rede und Antwort stand

GM: Das war bei der Premiere zu „1949". Für
diesen Film habe ich die Musik gemacht. Hinterher kam Daniel zu mir und meinte, dass das nicht

Violet Recording Studio in

uns dabei nicht nur der Hausherr bereit, sondern

Schleching.

auch sein Zimmermitaussicht-Partner Daniel
Hoffknecht, der unter anderem auch als Tim-

so richtig schlecht war. Daraus ist überhaupt der
Kontakt entstanden. Wir arbeiteten auch erst nicht
miteinander, sondern lernten uns einfach nur

Bendzko-Gitarrist unterwegs ist.

kennen.

ordentlichen Portion Hirnschmalz
gesegneten Künstlern im Ultra

TEST: DRUMS
gung", Editieren von Sounds, Einstellen von

an neue Maßstäbe - nicht zuletzt wegen des Fells,

Loops, etc. nachlesen könnt. In Sachen Bedienbarkeit hat sich im Vergleich zu den Vorgänger-

welches ihr übrigens wechseln und richtig stim-

modellen praktisch nichts verändert. Vielleicht

biert, nehmt zum Spielen nicht nur Stöcke oder

ist die, durch die wenigen Knöpfe und Drehregler

Hände, sondern auch mal Besen, Rods oder gar

Vertrieb Korg Et More; www.korg.de

entstehende Bedienweise nicht ganz zeitgemäß,

Mallets. Hier öffnen sich ganz neue Klangwelten.

Preise (UVP)
Wavedrum Global Edition
Wavedrum-Ständer
Wavedrum-Bag

men könnt. Tipp: Wenn ihr die Wavedrum auspro-

trotzdem hat sie ihre Vor- und Nachteile. Sehr
positiv sei hierbei noch angemerkt, dass die La-

Auch reifer ist die neueste Wavedrum gewor-

dedauer beim Ändern des Instruments geringer

den - zumindest klanglich. Ein schönes Instrument und das nicht nur für Percussionisten und

geworden ist - zumindest empfinde ich das im

AUF EINEN BLICK
Korg Wavedrum Global Edition

713 €
95 €
30 €

Vergleich zum älteren WDX-Modell so.

Esoteriker. Ihre klangliche Vielfalt und die varia-

Wavedrum Global Edition umfasst

Wie schon erwähnt, kann man gut und gerne

ble Bespielbarkeit machen die Global-Wavedrum
auch für Drummer interessant, die mehr als reine

die Sounds der beiden Vorgänger
modelle WDX und Oriental

Stunden mit der Wavedrum verbringen. Kein
Wunder, bei der Vielzahl an Instrumenten; zumal
man selbige darüber hinaus noch editieren und
mit Effekten versehen kann. Dabei kann sich die
Klangqualität wirklich hören lassen: Die Instrumente klingen allesamt hervorragend und auch der
ursprüngliche Charakter, vor allem der der Percussioninstrumente, wird sehr gut wiedergeben. Aber

E-Pads wollen. Man kann die neueste Wavedrum

El Hohes Kreativitätspotenzial und

schon fast als Multi-Instrument bezeichnen, bei
der der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt

in Kombination aus Trigger, Drucksensor

sind. Sehr schön sind auch die 140 Loops, bei denen ihr teils sogar zu ungeraden Metren jammen

und Mikrofon ermöglicht einzigartige Bespielbarkeit mit Besen,

könnt. Wenn man sich ein wenig mit ihr ausei-

dadurch auch hoher Spaßfaktor

Händen oder Stöcken

nander setzt, ist Korgs neue Wavedrum eine

EI Angemessener Preis

echte musikalische Rundumbereicherung.

GI Keine intuitive Bedienbarkeit,

auch und gerade in Sachen dynamisches, nuancenreiches Spiel setzt die Wavedrum Global Editi-

Einarbeitung definitiv erforderlich
X Manuela Müller

Gretsch Bellbrass

Glockenguss
Die Drumlegende Gretsch stellt eine weitere Deluxe-Snare
vor. Zu den grandiosen, hochpreisigen USA-Guss-Snares
aus Phosphorbronze gesellt sich jetzt ein in Taiwan
hergestellter Kessel aus gegossenem Glockenmessing.

D

ass gegossene Kessel naturgemäß richtig schwer sind versteht sich eigentlich
von selbst, denn schließlich muss die
Wandstärke für ein gelingendes Gussverfahren
eine gewisse Dicke aufweisen. Zum hohen Gewicht des 14"-x-6,5"-Kessels mit drei Millimetern Stärke gesellen sich noch die ebenfalls ge-

gossenen Spannreifen, die klassische Throw-OffAbhebung und die übrige verchromte Hardware.
Das alles addiert sich zu einer bestechenden Optik und auch die Bedienung der Komponenten
geht sehr geschmeidig von der Hand. Alles ist
hervorragend verarbeitet, der Kessel eine regelrechte Burg. Die Gratungen sind sauber gefräst
und mit einer leichten Rundung versehen, das
Snarebed ist zweistufig gearbeitet. In der Breite etwas flacher, wird es mit einer kleinen Stufe
im Center recht tief.

WWW.SOUNDCHECK.DE

Gretsch Bellbrass
Vertrieb

Der Stimmumfang dieser wuchtigen Snare ist
denn auch wirklich groß. Sehr gut gefallen mir
hier beispielsweise die Möglichkeiten und Variati-

Fender Musical
Instruments GmbH
www.gretschdrums.com

Preis (UVP)

819,90 €

onen, die diese Trommel durch das Verhältnis in
der Spannung von Schlag- und Resonanzfell zwischen mächtigem Kesselsound und dem Höhenan-

in Großer, präsenter Sound
n Hervorragende Ausstattung

teil des Teppichs zulässt: Vom brillanten oder
stumpfen, fetten Balladensound über typische
Medium-Einstellungen bis zum enorm scharfen
Hip-Hop oder milderen Hipitch-Brett. Möglich
wird dies durch die abgerundete Kesselgratung, die
gute Höhenfrequenzen mit ungebremster Direktheit zulässt, dabei aber dem harten, starken Material die gnadenlose Schärfe nimmt. Rimclicks geraten hier übrigens grandios und Rimshots einfach
nur fett. Die Obertöne tönen fein gezeichnet, aber
eher zurückhaltend. Somit ist die neue Gretsch
Bellbrass Snare mit Leichtigkeit für Standard-

z. B. Evans-Markenfelle
U Hohes Gewicht

Sounds aller Art gewappnet, doch auch im Revier
von Spezialisten wie Piccolo- oder 8"-Snares in
tiefer Stimmung kann sie mit großer Transparenz
brillieren - und das alles zu einem vergleichbar
günstigen Preis von unter 1.000 Euro.
X Wolfgang Rösch
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