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1 [ TZT AUCH FUR ANDROID GERATE 

Die Zeiten in denen Gitarristen und Sänger 
auf der Bühne buchstäblich angeleint waren 

sind eigentlich längst pass. Nichtsdestotrotz 

herrscht seit der Neuregulierung der Frequenz-

verteilung im Rahmen der sogenannten digi-

talen Dividende bei den Nutzern drahtlosen 

Bühnenequipments große Verunsicherung. 

Welche Frequenzen sind noch zulässig, welche 
funktionieren überhaupt noch? Und wie sieht 

es in der Zeit nach 2015 aus? Die gröbste Panik 

hat sich mittlerweile gelegt. Nicht zuletzt, weil 

praktisch alle relevanten Anbieter mittlerweile 

zukunftssichere Produkte im Angebot haben. 

Was aber bedeuten Begriffe wie ISM-Band, 

Mittenlücke oder 1,8- und 2,4-GHz-Band? 

Und welcher Ansatz bzw. welches System ist für 

welche Anwendungen geeignet? Höchste Zeit für 

ein umfangreiches Special zum aktuellen Stand 

der Dinge in Sachen Funktechnik. Wir erläutern 

welche Funke sich für wen optimal eignet. 

winniu.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 

Auch spannende Storys und Hintergrund-Re-
portagen finden sich im vorliegenden Heft 

zuhauf. Wir trafen unter anderem Altmeister 

Rod Stewart und die Jungs von „Hurts" zum 

Interview, und „grillten" zudem die finnischen 

Powermetaller von „Stratovarius" in einem aus-

führlichen Technik-Talk. 

Zudem gibts natürlich wieder jede Menge 

brandaktueller Praxistests angesagter Ins-
trumente und Muckergeräte. Im Rahmen 

unseres Maximum Checks brechen wir darüber 
hinaus eine Lanze für die Liebhaber akustischen 

Equipments und stellen ein waschechtes Stra-

ßenmusiker-Setup vor. Last but not least könnt 

ihr natürlich auch wieder einen fetten Gewinn 
abstauben. Mit dem „The Box TA-Power-Bundle" 

könnt ihr im Rahmen unseres Take Away auf 

Seite 111 ein komplettes PA-System gewinnen. 

Euer SOUNDCHECK-Redaktionsteam 
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WORKSHOPS 
Workshop: Recht 
mit Michael v. Rothkirch a Oliver Heinz Eine lange Zeit war die Zukunft von Funkmikrofon- und 

In-Ear-Anlagen in Deutschland unsicher. Mittlerweile 

wurde die Frequenzverteilung neu geregelt und die 

Lage hat sich beruhigt. In diesem Special widmen wir 

uns der aktuelle Lage der drahtlosen Mikrofontechnik. 

INKLUSIVE 
AUSFÜHRLICHER 
KAUFBERATUNG 
ab Seite 48 4 

20 
INTERVIEW: 

Nach 13 Jahren Pause veröffentlicht Mister Stewart 

wieder ein Album. Er orientiert sich auf dieser Platte 

an seinen größten Erfolgen, überrascht seine Zuhörer 

jedoch mit den sicher persönlichsten Texten seiner 

Karriere. Im Interview erfahrt ihr nicht nur seine 

Hobbys, sondern auch was ihn inspiriert hat und wie 

groß die Chancen einer Reunion mit Faces sind. Seid 

gespannt und lasst euch überraschen. 

STARTER & NEWS 
Editorial 	 3 

News: Neue Produkte und Aktuelles 	8 

STORYS 
Story -  Rod Stewart 
Seit seinem Debüt-Album 1969 hat der 
sympathische Brite über 100 Millionen Alben 
verkauft. Wir trafen uns mit Rod the Mod zum 
Gespräch. 

Interview - Blackcam 	 28 
Anlässlich eines Auftritts der Band Callejon 
beim Internet-Musikfernsehsender Tape.tv 
haben wir uns mit Blackcam-Gründer Thomas 
Janze unterhalten, dessen Firma ein kompaktes 
Kamerasystem für die Aufzeichnung liefert. 

Interview - Hurts 	 32 
Mit dem Song „Wonderful Life" schafften die 
Hurts den Durchbruch. Pünktlich zur 
Veröffentlichung Ihres zweiten Albums trafen 
wir die Band zum Interview. 

Interview - Stratovarius 
Die Band Stratovarius veröffentlicht ihr 
mittlerweile vierzehntes Werk. Im Interview 
erfahren wir mehr über die Aufnahmen, das 
Equipment und eine gescheiterte Internet-
Jam-Session. 

SPECIAL: 
WIRELESS AKTUELL 
Die aktuelle Lage auf dem Frequenzmarkt 40 
Ist die Zukunft sicher? Aber sicher! 

Die 7 goldenen Regeln 	 44 
Gut informiert funken 

Auf zum Kauf 	 48 
Augen auf beim Funksystemkauf 

Workshop: Songlyrics 	 54 
mit Florian Zapf 

Workshop: Survival-Guide für Musiker 57 
mit Martin Schmidt 

Workshop: Stimmbildung 	 60 
mit Kaaty Paasch Et Jan-Friedrich Conrad 
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Viele Schalter, viele Knöpfe — für die-

ses Produkt sollte man schon ein paar' 

Grundkenntnisse mitbringen. Mit einem;  
Multi-Kanal-Mixer ausgestattet, der 

sogar über Effekte verfügt, bleibe 
wenige Wünsche offen. Wir ergründer0 

was diese Lautsprecher sonst noch drauf 
haben. 

111   TAKE 
AWAY 

The Box 
TA Power Bundle 
Mit diesem massiv verarbeitetem PA-Bundle seid ihr 
für den nächsten Live-Einsatz bestens gerüstet. Das Set 

besteht aus je zwei Bandpass-Subwoofern TA18, den 
aktiven Full rangelautsprechern TA12, sowie den passen-

den Distanzrohren der Firma König Et Meyer und zwei 3 m 
Cordial Mikrofonkabeln. 

mitmachen 
ewinnen! 

TESTS 
Quickcheck: Equipment kurz vorgestellt 
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Gitarre: Knaggs Steve Stevens Signature 67 

DI-Box: Hughes Et Kettner Red Box 5 
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Röhrenamp: Mooer Little Monster 
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Snaredrum: Tama Snares 
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Snaredrum: Ddrum Dios-Snares 
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Snaredrum: VVorldmax Metalsnares 
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Fußmaschine: DW 900er Update 
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Drumrack: Yamaha Hexrack II 
	

80 

Cajon: Schlagwerk Agile 
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Synthesizer: Korg MS-20 Mini 
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Lautsprecher: Line 6 L2t 
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Vocal-Bundle: TC-Helicon VoiceLive Play 90 
GTX & Sennheiser e 835fx 
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Maximum Check: Akustik-Setup To Go 
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Mikrofon: Akg C 4000 
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LED-Spot: Showtee Power Spot 6 Q 5 
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Rod The Mod is back. Nach 13 Jahren bringt Mister Stewart wieder ein selbst komponiertes Album an 

den Start. Darauf orientiert er sich an seinen größten Erfolgen wie „Do You Think I'm Sexy?" oder 

„Maggie May", überrascht aber gleichzeitig mit den sicher persönlichsten Texten seiner Karriere. 

Im Interview spricht er darüber, wie es dazu kam, was ihn inspiriert und wie die Chancen auf eine 

Reunion mit den Faces stehen. Zudem gibt er' tiefe Einblicke in seine Hobbys Fußball 

(sowohl aktiv wie passiv) und Modelleisenbahne 

R
od Stewart ist mit seinem neuen Studio-

album „Time" ein großer Wurf gelungen. 

Nicht nur, weil es nach diversen „Ameri-

can Songbook"-Alben und einer Weihnachts-

platte das erste Werk seit 13 Jahren ist, für das 

„Rod The Mod" wieder selbst geschrieben und 

produziert hat. Die Stücke darauf klingen auch 

rockiger, haben Ohrwurmcharakter und erinnern 

mitunter an den Durchbruch des Briten mit 

„Maggie May", der 1969 sein Debüt veröffentli-

chte und heute mit über 100 Millionen verkauf-

ten Alben zu den erfolgreichsten Musikern ge-

hört. Im Interview gibt sich der 68-Jährige lo-

cker und offen. Er stellt uns seine Frau Penny 

Lancaster vor und hält abends bei einer Album-

Release-Party in den legendären Abbey-Road-

Studios mit seiner betagten Mutter Händchen. 

Ein bodenständiger Typ, dieser Rod Stewart...  

.SOUNCiCHEK: Vor 'anderthalb Jahren habe 

ich sie hier im Hyde Park spielen sehen. Da-

mals Aren Ron Wood von den Stones und 

Stevie Nicks von Fleetwood Mac mit dabei. 

Rod Stewart:  Oh ja, das war ein guter Gig! Aber 

Ronnie kam zu früh auf die Bühne, ich musste 

ihn wieder wegschicken. Ich sagte zu ihm: „Hau 

ab, ich habe dich noch nicht mal angekündigt!" 

SC: Was gibt es Ihnen, mit ihren alten Freun-

den die Bühne zu teilen? 

RS: Mit Ronnie ist es großartig, jetzt, wo er dem 

Alkohol abgeschworen hat. Er wird zu einem 

verantwortungsvollen, verlässlichen Mann. Ste-

vie ist nicht wirklich eine enge Freundin, jeden-

falls nicht so wie Ronnie. Aber es macht Laune, 

mit ihr zu arbeiten. Sie ist liebenswert. Sie ist 

wie eine zerbrechliche Blume. 

SC: Warum haben Sie dennoch 2009 die Re-

union mit den Faces ausgeschlagen und zuge-

lassen, dass Mick Hucknall einspringt? 

RS: Das ist ganz einfach: Ronnie kann sich so 

lange für die Faces verpflichten, so lange die 

Rolling Stones nichts anderes machen als nur die 

Festivals. Aber ich kann nicht ein Jahr meiner 

Zeit für die Faces opfern, wenn Ronnie dann 

plötzlich sagt: „Oh, die Stones machen ein neues 

Album, ich kann jetzt doch nicht mehr." 

SC: Sie sehen da keine Chance für zukünftige 

Projekte? 

RS: Doch, ich glaube, wir kriegen es bald auf die 

Reihe mit einer gemeinsamen Tour. Denn ich 

denke nicht, dass die Stones noch ein neues Al-

bum machen werden. Eine Faces-Reunion mit 

mir könnte also klappen. 

WWW.SOUNDCHECK.DE  



Kompakt ins 
Bild gesetzt 

Die illackqam als Spezial- 
Tool für Konzerte 
und Videoclips 

Der Internet-Musikfernsehsender Tape.tv setzt auf Kamerasysteme der Firma 

Blackcam. Wir haben uns anlässlich eines Auftritts der Band Callejon in den 

Tape.tv-Studios angeschaut, welche Vorteile diese kompakten Systeme bieten. 

Im Interview verrät Firmengründer Thomas Janze zudem, warum sich Blackcams 

gerade für Musikveranstaltungen eignen. 

STORY: TAPETV/BLACKCAM 

H
eute soll die deutsche Metalcore-For-

mation Callejon im Studio des Internet-

Musikfernsehsenders Tape.tv auftreten. 

Die Performance findet im Rahmen der „On 

Tape"-Show-Reihe statt, die in Kooperation mit 

ZDFkultur aufgezeichnet sowie live im Internet 

gestreamt wird. 

Das Tape.tv-Studio ist vergleichsweise klein. 

Die technische Herausforderung besteht des-

halb nicht zuletzt darin, auf wenig Raum so-

wohl die Performances das Gast-Acts und der 

Hausband wie auch Interviews mit den Künst-

lern adäquat einfangen zu können. Tape.tv hat 

sich daher unter anderem für ein Kamerasystem 

des deutschen Herstellers Blackcam entschie- 

den, das aufgrund seiner sehr geringen Baugrö-

ße für eine Show wie „On Tape" genau die rich-

tige Lösung darstellt. 

Das BlackcamSystem ist auf Einsätze spezia-

lisiert, bei denen es auf dynamische und 

gleichzeitig diskrete Kamerafahrten an-

kommt. Es eignet sich daher zum Beispiel auch 

bestens für Konzertmitschnitte. Schließlich wol-

len Musiker sich beim Gig vor allem auf ihre Per-

formance und das Publikum konzentrieren. Bei 

großen Kameras auf der Bühne besteht jedoch 

die Gefahr, dass die Künstler unnötig von ihrer 

eigentlichen Aufgabe abgelenkt werden. Mit sei-

nen Kamerasystemen setzt der deutsche Her-

steller Blackcam genau an diesem Problem an. 

Wir haben mit Firmen-Gründer Thomas Janze 

über die Entwicklung sowie den Einsatz der 

BlackcamSysteme und mehr gesprochen. 

SOUNDCHECK: Thomas, Tape.tv setzt für die 

Übertragung der „On Tape"-Show ein Black-

camSystem B20 ein. Kannst du unseren Le-

sern noch einmal genau erläutern, worin der 

Vorteil dieses Systems besteht? 

Thomas Janze:  Unsere Mission ist die Miniaturi-

sierung. Wir bieten dem Anwender ein wesent-

lich kleineres System als die Konkurrenz an. Oder 

anders formuliert: Blackcam stellt das weltweit 

kleinste professionelle fahrbare Kameraschie-

nensystem her. Andere Systeme haben eine 

Schienenbreite von 60 Zentim tern un 



INTERVIEW: HURTS 

zum Millionär 
Wenn man den Bandnamen Hurts fallen lässt, wird möglicherweise nicht jeder sofort „Ah ja, genau, das sind 

doch die" rufen. Lässt man dann allerdings ihren großen Hit, „Wonderful Life" im Radio laufen, kennt den quasi 

jeder ... Und mit diesem wahnsinnigen Erfolg gleich mit ihrem Debütalbum hätten die beiden Briten sicher auch 

nicht gerechnet. Nun ist ihr zweites Album „Exile" überall erhältlich. Genau der optimale Zeitpunkt für einen 

Blick zurück — aber natürlich auch nach vorne. Wir baten das Duo zum ausführlichen Interview. 

V
or drei Jahren sind die Hurts mit ihrem 

Debütalbum „Happiness" quasi über 

Nacht von arbeitslosen Verlierern zu er-

folgreichen Popstars mutiert. Sie feierten Partys 

mit Topmodels und bei Preisverleihungen mit der 

Crthie de la Crt•me des Showbiz. Doch großartig 

verändert hat sich das britische Synthie-Popduo 

augenscheinlich nicht: Lässig sitzen die Herren 

aus Manchester auf der Couch eines Berliner De-

signhotels, ihre Haare sind wie üblich zurückge-

gelt, nur ihre Anzüge sitzen heute etwas besser. 

Ihr Sound hat sich allerdings schon ein wenig ver-

ändert. Mit ihrem zweiten, im März erschienenen 

Album „Exile" schafften sie es bis auf Platz 3 der 

deutschen Charts. Im SOUNDCHECK-Interview 

erzählen Sänger Theo Hutchcraft und Keyboarder 

Adam Anderson von gelebter Wildheit und dem 

Gefühl, auf der Bühne angekommen zu sein. 

SOUNDCHECK: Könnt ihr euren Hit „Wonder-
ful Life" überhaupt noch hören? 

Theo Hutchcraft: Na klar! Ich singe ihn immer 

noch gerne. Er bedeutet heute mehr als damals, 

denn es haften Erinnerungen daran. 

Adam Anderson: Und die melancholische Stim-

mung des Songs repräsentiert immer noch be-

stens, wer wir sind. Davon haben wir uns nie 

verabschiedet. 

SC: Der Song hat euch von arbeitslosen Ver-

lierern zu erfolgreichen Popstars gemacht. 

Wie schnell kann man sich an den Lifestyle 
gewöhnen, in den besten Hotels abzusteigen 

und ständig Prominente zu treffen? 

TH: Das geht sehr schnell, weil es generell eine 

sehr seltsame Erfahrung ist, all das zu erleben. 

Es ist jedenfalls nie nicht seltsam für uns, weil es 

nichts mit dem normalen Leben zu tun hat. Es ist 

ein Glück für uns, dass wir einander haben und 

gegenseitig auf uns aufpassen können. Als Solo-

künstler wären wir vermutlich durchgedreht. 

AA: Es fühlt sich an, als wäre der Durchbruch 

Ewigkeiten her. Aber Verlierer zu sein, ist im-

mer noch Teil davon, wer wir sind. Wir sind im-

mer noch Verlierer im Herzen! Selbst als wir 

das neue Album geschrieben haben, war dieses 

Gefühl wieder da. Denn es ist uns stets prä-

sent, dass alles von heute auf morgen vorbei 

sein kann. 

TH: Aber wir können den Erfolg trotzdem ge-

nießen und haben uns auch wirklich viel Mühe 

gegeben, keine Party auszulassen - haha! Die 

letzten Jahre waren in der Tat ein wundervolles 

Leben, das wir uns nicht besser hätten erträu-

men können. 
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INTERVIEW: STRATOVARIUS 

Nach einer wechselvollen Geschichte mit großen Erfolgen in den 1990ern 

und einer stressigen Trennung von Gitarrist Timo Tolkki legen die 

finnischen Power-Metaller von Stratovarius mit „Nemesis" ihre vierzehnte 

Studio-Produktion vor. Im Interview sprechen sie über die Aufnahmen für 

das neue Album, Equipment und gescheiterte Internet-Jam-Sessions. 

S
tratovarius zählen zu den maßgebenden 

Gruppen des Power Metal, zumindest 

dem der 90er Jahre. Vor den Aufnahmen 

zu ihrem vierzehnten Studioalbum „Nemesis" 

drehte sich wieder einmal das Besetzungskarus-

sell. Drummer Jörg Michael verließ die Gruppe, 

an seine Stelle trat Rolf Pilve. Wir sprachen mit 

Sänger Timo Kotipelto und Keyboarder Jens Jo-

hansson in Berlin über das neue Album.  

können. Rolf ist stilistisch sehr flexibel - er kann 

alles spielen. Das Ziel ist selbstverständlich im-

mer, ein gutes Album aufzunehmen. Aber dieses 

Mal gibt es wirklich neue Elemente. Das klingt 

jetzt vielleicht wie etwas, das ich bei jeder neuen 

Veröffentlichung sage. Ich denke aber, dass wir 

aktuell tatsächlich anders klingen. Es gibt zum 

Beispiel, von den Drums einmal ganz abgesehen, 

einige härtere Gitarren-Parts und neue Key-

board-Sounds 

SC: Ist euch wirklich erst im Studio klar ge-

worden, dass ihr in eine etwas andere Rich-

tung gehen könnt und wollt? Oder habt ihr 

das vielleicht nicht doch schon vorher ge-

plant? 

TK:  Wir sind nicht sehr gut, wenn es darum geht, 

zu planen, was wir komponieren wollen. So 

funktioniert das nicht. Wenn du zum Beispiel 

sagst „Jetzt schreibe ich einen Hit", hast du 

schon verloren. 

Album 
NEMESIS 

SOUNDCHECK: Gab es ein Ziel, dass ihr euch 

vor den Aufnahmen gesteckt hattet? 

Timo Kotipelto:  Ein wichtiger Faktor, der die 

Aufnahmen beeinflusste, war natürlich, dass 

Jörg die Band verlassen hatte. Im Studio ist uns 

dann aufgefallen, dass wir mit unserem neuen 

Schlagzeuger einen Musiker in der Gruppe haben, 

für den wir ganz andere Songs komponieren 

Auch auf „Nemesis" hält der finnische 
Power-Metal-Fünfer Stratovarius am 
eigenen unverwechselbaren Sound fest. 

Für manchen Aha-Effekt sorgt auf dem mittlerweile 
vierzehnten Studioalbum dieser Band aber nicht zuletzt 
Keyboarder Jens Johansson, dessen Spiel man anhört, 
dass er bereits mit Gitarrenhelden wie Yngwie 
Malmsteen oder Shawn Lane gearbeitet hat. 
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SOUNDCHECK: NEWCOMER-ALTS DES MONATS 

BÄCKST 
POWERED BY REGIOACTIVEDE 

Ar? 

CONTRAST ART 

ReIlo Villa en e 

ANITA Ruße SIrm 
Beind 

heBelkommer• evi 
.ereiopmnt 

"' SOUNDCHECK & Backstage PRO präsentieren 
die interessantesten Newcomer 

Wo kann ich meine nächste Platte aufnehmen? Wie finde ich ein Label, 

das zu meiner Band passt? Auf diese und andere Fragen bietet Backstage 

PRO eine Antwort. Jeden Tag melden sich Firmen aus allen Bereichen der 

deutschen Musikbranche auf der Website an. Egal ob Booker, 

Veranstalter, Label, Verlag oder Tontechniker — über die Suche 

findet man das passende Angebot. 

SOUNDNEN 
Das Bandmagazin 

Au,w,enl laden 

CHECK 
POINT 
MUSIC 

hmk 
MAK* 
Noch*. ür Med. 
und KertimunIF.on 

Die Firmensuche Firmensuche von Backstage PRO: Hier findet jede 

seinen Platz. 

B
ei der Umsetzung setzten Backstage PRO 

auf ihr bewährtes Konzept - jeder Firma 

ist es möglich, ein eigenes Profil zu er-

stellen, welches ähnlich aufgebaut ist wie das 

Bandprofil. Es bietet alle grundlegenden Infor-

mationen, sowie News, Events und natürlich 

einen Ansprechpartner. Da die Firmen ihr Profil 

selbst erstellen, wird gewährleistet, das der je-

weilige Ansprechpartner auch wirklich existiert 

und Anfragen nicht im Datennirvana landen. 

Die Funktionsweise des Firmenprofils ist fast 

genauso wie die des Bandprofils. Für Firmen ist 

es daher beispielsweise auch möglich, Bookings 

im Booking-Netzwerk zu erstellen, was auch 

regelmäßig passiert. Bands wird damit die 

Möglichkeit geboten, eine direkte Leitung zum 

Veranstalter aufzubauen. 

Außerdem können Künstler weiterhin ihre 

Verflechtung mit Firmen auf Backstage PRO 

darstellen. Für Bands gibt es somit die Möglich-

keit, im Profil ihres Labels aufzutauchen und um-

gekehrt. Darüber hinaus ist es möglich, dem Ver-

antwortlichen des Labelprofils über diese Verbin-

dung die Zugangsrechte des Bandprofils zur 

Verfügung zu stellen. Praktisch - wenn mal 

schnell eine News gepostet werden soll und der 

Drummer anderweitig zu tun hat. Die Firmenseite 

von Backstage PRO findet ihr problemlos unter 

http://backstageprosegioactive.deiorganizations. 

MED MARC 
man 
I•oldnele. 
VäleIllea•••••••11ft. 
les••••••laesee. 

106 	SOUNDCHECK 07 13 	 WWW.SOUNDCHECK.DE  


