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MNINISKMORNI  MIi  .  MOSSIM 61VI1IRSNIt Zu einer echten 

Institution ist 

er mittlerweile 

geworden, der 

SOUNDCHECK-

Adventskalen-

der. Zum sechs-

ten Mal in Folge 

liegt er unserer 

Dezember-Aus- 

gabe nun schon 

bei und erfreut 

sich Jahr für 

Jahr größerer 

Beliebtheit. 

Auch dieses 

Mal haben wir 

wieder 24 hochwertige Preise bei den Hersteller-

firmen und Vertrieben für euch einsammeln kön-

nen: Über 10.000 Euro beträgt der Gesamtwert 

aller möglichen Gewinne in diesem Jahr! 

Auch im Heft gibt es topaktuelles Musiker-

Equipment sowie geballtes Praxis-Know-how. 

Neben den Testberichten zu aktuellen Geräte-

Neuheiten, dreht sich im großen Monats-Special 

ab Seite 34 alles um das wichtige Thema Moni- 

Die Redaktion erreicht ihr unter: 

Tel. 0 81 31/56 55-0 
Fax 0 81 31/ 56 55-10 

toring. Denn wer auf der Bühne sich selbst und 

seine Bandkollegen nicht oder nur unzureichend 

zu hören imstande ist, der wird seinem Publikum 

kaum eine epische Show bieten können. Wir zei-

gen auf, worauf es wirklich ankommt in Sachen 

effektive Bühnenabhöre und wie man gegebe-

nenfalls auch mit einem Mix aus klassischem 

Wedge- und Fill-Monitoring und In-Ear-Technik 

seinen Bühnensound optimieren kann. 

Ab Seite 84 widmen wir uns im Maximum 

Check den ultimativen Arbeitspferden der 

Auf- und Abnahmetechnik. Dynamische Mi-

krofone stellen sowohl im Studio als auch auf 

der Bühne den Löwenanteil der Schallwandler. 

Wir stellen insgesamt sechs Geräte-Klassiker 

vor und beleuchten ausführlich den Arbeitspro-

zess, in dessen Rahmen sich mit diesen Mikros 

der Sound optimal gestalten lässt. 

Spannende Musiker-Unterhaltung komplettiert 

die kalendarisch letzte Ausgabe in diesem Jahr. 

Wir trafen Gitarren-Sideman und Superstar-

Begleiter Tim Pierce zum Interview und befragten 

Ich+lch-Stimme Adel Tawil zu seinem Soloprojekt. 

Herzlichst - eure SOUNDCHECK-Redaktion 
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Effektgerät: Line 6 POD HD500X 
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Michael Jackson, Ozzy Osborne oder Miley 
Cyrus - Tim Pierce hat schon viele Stars als 

Session-Gitarrist im Studio begleitet. Im In-

terview hat er uns von seinem Alltag im Studio 

erzählt und Tipps gegeben, wie man als Sessi-

on-Musiker im Business Fuß fassen kann. 

Interview —  Adel Tawil 	 28 
Der Soul-Sänger Adel Tawil ist bekannt als 

Frontmann der Gruppe Ich+lch. Nun ver-

öffentlicht er sein erstes Solo-Album. Im 

Interview verrät er die Hintergründe zu seiner 
neuen Platte „Lieder". 
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Adel Tawil ist nun schon seit fast 20 Jahren im 

Pop-Geschäft und hat schon mit vielen Größen 

des Business zusammengearbeitet. Mit Ich+lch 

feierte er seine größten Erfolge. Wir haben mit 

ihm über die Songs und die Produktion sein erstes 

Soloalbums „Lieder" gesprochen. 

Bühnen-Monitoring mit konventionellen Laut-

sprechern, In-Ear-Systemen und einer Kombination 

aus beiden Varianten ist unser Thema im aktuellen 

Special. Wir zeigen euch, wie ihr  zu  einem per-

fekten Monitor-Sound kommen könnt. 

SPECIAL: 
MONITOR 
SOUND 



Perfekt für den kleinen Gig präsentiert sich das LD 

" Systems Dave 8 Roadie als flexible Kompakt-PA. 

Mit einem kleinen Mixer ausgestattet kann das 

System überall punkten, wo es eng zugeht. Was 

der Kraftzwerg sonst noch alles zu bieten hat, 

haben wir uns ausführlich angeschaut. 

Mit großer 
Adventskalender- 
VERLOSUNG! 

Ho ho ho! Bei uns geht im Dezember jeden 

Tag ein Türchen auf, und hinter jeder Tür 

steckt ein toller Tagesgewinn. Also mit-

machen und groß absahnen. Preise im 

Gesamtwert von über 10.000 Euro warten 

auf euch! 
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INTERVIEW: TIM PIERCE 

Tim Pierce zählt zum US-amerikanischen Session-Musiker-Adel. Nur wenige Gitarristen sind weltweit derart 

gefragt wie dieser Studioprofi. Im Interview spricht Pierce über den Alltag als SessionMusiker, Equipment und 

1, 	

Strategien, mit denen selbst Newcomer ihr Auskommen im Business finden. 

Tim 

Schicken dir einige Leute auch  Files  per 
Internet, zu denen du dann deine Parts alleine 

ist ungefähr 50/50. Wenn es sich um eine Tra- 	einspielen sollst? 

A
uch wenn nur wenige sein Gesicht 
kennen, dürfte es doch kaum einen 

Menschen auf diesem Planeten geben, 
der Tim Pierce noch nicht Gitarre spielen gehört 
hat. Ob für Michael Jackson, Ozzy Osbourne 
oder Miley Cyrus - Pierce konnte sein Talent 
schon auf mehr als 1.000 Produktionen unter 
Beweis stellen. Wir  haben mit dem viel  be-
schäftigten Studiomusiker über typische Sessi-
ons, Equipment und mehr gesprochen. 

SOUNDCHECK: Tim, wie darf man sich deinen 
Arbeitsalltag vorstellen? 

Tim Pierce: Ich arbeite viel zuhause, aber auch 
immer noch  in  anderen Studios. Das Verhältnis 

cking-Session handelt, sitze ich mit den Musi-
kern in einem Raum und wir versuchen so 

schnell wie möglich einen guten Take hinzube-
kommen. Der Großteil meiner Arbeit besteht 
aber aus Overdubs. In diesem Fall kommen die 

Künstler beziehungsweise Produzenten in mein 
Studio oder ich fahre in ihres und wir hören uns 
den  Song einmal an, während ich  mir  die Ak-
korde notiere. Danach werden sofort die ersten 
Parts eingespielt. Ich versuche es zu vermeiden, 
alleine zu arbeiten. Wenn die Künstler oder 
Produzenten  mit mir in einem  Raum  sind,  ge-

langen wir viel schneller zu guten Ergebnissen. 
Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht 
möglich ist, arbeite ich auch per Skype. 

TP: Solche Anfragen bekomme ich ständig. In 
fast allen Fällen lehne ich das aber ab und 

biete Skype als Alternative an. Lass es mich so 
ausdrücken: Dateien hin und her zu schicken, 
fällt nicht gerade in mein Interessengebiet. 

Ich möchte die Musik zusammen mit meinen 
Kunden erleben! 

SC: Was für Anfragen lehnst du außerdem ab? 
TP: Ich besitze keinerlei Fähigkeiten als Jazz-
musiker. Das gleiche gilt für Klassik. Und ich 
spiele auch  nicht vom  Blatt. Es gibt  hier in  Los 

Angeles ja eine große Filmbranche. Um  daran als 
Musiker teilzuhaben, müsste ich  aber  sehr sicher 
vom Blatt spielen können. 



INTERVIEW: ADEL TAWIL 

"VIUSIK 
FUR DIE 

SEELE 

Adel Tawil zählt mittlerweile 

zu den alten Hasen im Musik-

Business. Seid fast zwanzig 

Jahren ist der Ausnahmesänger 

im Geschäft und hat während 

dieser Zeit viele Höhen und 

Tiefen durchlebt. Wir trafen 

Adel Tawil und sprachen mit 

ihm unter anderem über 

sein neues Album „Lieder". 

A
Is Stimme der Pop-Gruppe Ich + Ich be-

geisterte der Saul-Sänger Adel Tawil Mil-
lionen von Menschen. Auch seine Zu-

sammenarbeit mit Künstlern wie etwa Cassandra 
Steen, AZAD und Sido war sehr erfolgreich. Mit 

seinem neuen Album „Lieder" wandelt Adel Tawil 
zum ersten Mal auf Solo-Pfaden. In diesem In-
terview erfahrt ihr, welches Recording-Setup 
Adel für seine Stimme benutzt hat und ob man 
auf seiner bevorstehenden Deutschlandtour auch 
Songs von Ich + Ich zu hören bekommt. 

SOUNDCHECK: Was hat dich nach so langer 
Zeit im Musik-Business dazu bewegt, dein 
erstes eigenes Album „Lieder" aufzunehmen? 
Adel Tawil: Ich hatte einfach das Gefühl, dass 
die Zeit reif ist. Vor 17 Jahren habe ich meinen 
ersten Plattenvertrag unterschrieben und seit-
dem immer mit anderen zusammen Musik ge-
macht. Jetzt wollte ich ein wirklich persönliches 
Album aufnehmen. Mein Debütalbum. 

SC: Den Song „Graffiti Love" singst du zu-
sammen mit Inga und Annette Humpe. War es 
dir wichtig, deine frühere Weggefährtin 

Annette auf dem Album zu haben oder hat 
sich das zufällig ergeben? 
AT: Auf jeden Fall war es mir wichtig, sie dabei 
zu haben. Sie hat mich auch beim gesamten Al-

bum begleitet. Außerdem hat sie das Lied 
„Schnee" beigesteuert und singt bei „Auf Sand 

gebaut" und „Lieder" mit. 

SC: Hast du bei dieser Platte auch mit Leuten 
zusammengearbeitet, die bereits in das 
Projekt Ich + Ich involviert waren? 
AT: Ja, mit Sebastian Kirchner, der schon Ich + 
Ich mitproduziert hat. Wir arbeiten seit zehn 
Jahren in einem Berliner Studio zusammen. 

SC: Gab es eine Vorproduktionsphase oder 
hast du dich direkt im Studio inspirieren 
lassen? 
AT: Ich bin erstmal auf Reisen gegangen, um In-
spirationen zu sammeln und als ich genau 
wusste, was ich wollte, ging ich insStudio. 

SC: Hast du die Songtexte ganz allein 
geschrieben oder stand dir bei der Ideenfin-
dung und Umsetzung jemand zur Seite? 
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Wer einen perfekten Monitorsound auf der Bühne will, kommt um ein 

paar Gedanken zu diesem Thema nicht herum. Möchte ich mit In-Ear 

arbeiten oder mit konventionellen Monitor-Lautsprechern? Oder ist 

vielleicht eine Kombination aus den Vorteilen beider Herangehens-

weisen das Optimale für mich? 

   

Monitoring 
Konventionell, In-Ear 
oder gar beides? 

  

 

 

Seite 34 

 

  

E
s pfeift, es brummt und lärmt, und die Musi-
ker spielen im Blindflug, denn richtig hören 
kann sich keiner. So sieht sehr oft die Moni-

toring-Situation auf der Bühne aus. Es fehlt 
scheinbar an allen Ecken und Enden. Schon die 
Anlage ist, was Ausstattung und Leistung angeht, 
viel zu klein bemessen und der Engineer hat sich 
auch keine großen Gedanken um den Monitor-
Sound gemacht - der läuft eben einfach so mit. Er 
konzentriert sich lieber auf das, was am wich-
tigsten erscheint: den Front-Of-House-Sound. 
Möchte doch der Zuschauer das Konzert in bester 
Klangqualität genießen. Falscher Ansatz. Ich 
möchte fast behaupten dass ein guter Monitor-
Sound fast wichtiger, mindestens jedoch dem 
FOH-Sound gleichgestellt ist. Denn um was geht 

es bei einem Konzert? Es geht um die Performance 
der Band. Liefert sie perfekt ab, dann ist der gute 
FOH-Sound das Sahnehäubchen. Also sollte unser 
höchstes Bestreben sein, die Band mit all unseren 
technischen Mitteln dabei zu unterstützen, alles 
geben zu können. Eine Band, die sich nicht gut 
hört, kann keine epische Show abliefern. 

Guter Sound beginnt im Proberaum. Eine Band 
die nicht zusammenspielen kann, wird auch durch 
ein gutes Monitoring nicht zu einer Live-Legende. 
Tönt es während des Gigs von der Bühne in Rich-
tung Mixer: „Ich brauche auf meinem Monitor den 
Gesang etwas lauter und die Kickdrum etwas frü-
her", liegt das Problem nicht an den Reglern. Man 
sollte sich schon bei den Proben überlegen, wie 

Die 7 goldenen Regeln 
Soundcheck für die Bühne 	Seite 38 

Auf zum Kauf 
Personal Monitoring 	 Seite 42 

Steffen Sauer 

man das Monitoring gestalten will. Dabei gilt die 
Regel: „So laut wie nötig, so leise wie möglich': 
Vielleicht hilft es schon, wenn der Gitarrist seinen 
Amp ein wenig in Richtung Basser dreht, damit 
dieser mehr Gitarre mitbekommt oder dadurch der 
Keyboa rder nicht direkt im Gitarrenbrett steht. 
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SPECIAL: PERFEKTER MONITORSOUND AUF DER BÜHNE 

SOUNDCHECK Special: Die 7 goldenen Regeln 

F
ür einen Soundcheck sollte man sich Zeit 

nehmen, um alle Möglichkeiten richtig aus-

schöpfen zu können und zu einem guten 

Sound zu kommen. Der Ablauf des Monitor-

Checks ist im Prinzip der Gleiche wie am FOH. Nur 

das Setup ist je nach Monitor-Anlage aufwen-

diger und ein bisschen kniffliger. Aber keine 

Angst. Hält man sich an die folgenden Regeln, 

kann schon fast nichts mehr schief gehen. 

REGF 
Nutzt die Möglichkeiten 
eures Mixers optimal aus 
Im Idealfall habt ihr einen eigenen Mixer für 

das Monitoring auf der Bühne stehen. Und da-

mit auch viele Möglichkeiten, was Routing und 

Mix angeht. Man kann einen komplett eigenen Mix 

erstellen, mit allen Kanal-EQs, Filtern und eigenem 

Outboard wie Noise-Gates und Kompressoren. 

Haben wir nur einen Mixer für FOH und Mo-

nitor zur Verfügung müssen wir uns etwas 

einschränken. Mit den Aux-Wegen beschicken 

wir die Wedges, das Drum-Fill und die In-Ears. 

Auf „Pre-Fader" geschaltet wird das Signal des 

Kanals vor dem Fader abgegriffen. Meist auch vor 

dem EQ und vor dem Insert-Punkt. So kann für 

jeden Aux-Weg ein separater, vom Fader unab-

hängiger Mix erstellt werden. Das ist optimal für 

den Monitor-Mix vom FOH-Pult aus, da wir un-

abhängig vom FOH-Mix agieren können. 

Arbeiten wir mit einem eigenen Monitor-Pult, 

dann möchten wir die EQs und Insert-Effekte 

auch auf den Aux-Wegen nutzen. Können wir 

das Pult nicht so konfigurieren, dass die Aux-
Wege „Pre-Fader" aber „Post-Insert" und „Post-

EQ" abgegriffen werden, arbeiten wir „Post-Fader". 

Ihr dürft nur nicht vergessen, dass ihr nun vom 

Kanal-Fader abhängig seid. Ist dieser nicht aufge-

zogen, kommt auch nichts aus den Monitoren 

In-Ear-Monitoring kann auch in stereo betrie-

ben werden. Bei großen Konsolen gibt es dafür 

die Möglichkeit, Stereo-Auxwege zu nutzen. Das 

ermöglicht es, Instrumente des Monitor-Mixer 

auch im Stereo-Bild zu verteilen und den Mix so 

noch plastischer und aufgeräumter zu gestalten. 

Sind genügend Mono-Aux-Wege verfügbar, kann 

auch mit jeweils einem Mono-Kanal für Rechts 

und Links ein Stereo-Mix gefahren werden. 

Für die Sidefills eignen sich Subgruppen oder 

der Master-Out optimal. Vorausgesetzt, wir 

1 1 • 

Monitoring 
Konventionell, In-Ear 
oder gar beides? 

Die 7 goldenen Regeln 
Soundcheck für die Bühne 

Auf zum Kauf 
Personal Monitoring 
	

Seite 42 

Steffen Sauer 

können unsere Aux-Wege „Pre-Fader" nutzen. 

So können wir einen Mix über die Kanal-Fader 

fahren und diesen mit dem Master-Out auf zwei, 

mit den Subgruppen auf mehrere Sidefills ver-

teilen. Möchten die Musiker zum Beispiel die 

Gitarre links lauter als rechts haben, dann kann 

das mit dem Panorama-Regler realisiert werden. 

Auch wenn der Monitor-Mix vom FOH aus ge-

macht werden muss, könnt ihr mit den Subgrup-

pen die Sidefills beschicken - soferr nicht schon 

alle für den Front-Mix verplant sind. 

Seite 34 

Seite 38 
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TEST: STAGE 

LD Systems hat mit 

der Dave 8 Roadie 

Kompakt-PA das 

richtige Geschirr 

für die ganz 

Jobs. Die 

Technologie ist 

• unorthodox: 

Bandpass-

Subwoofer und 

• geschlossene 
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• LED-Leistung 

• Farbmischung 

• Zoom 

• Strombedarf 
• Abmessungen 

• Gewicht 

36 x 10 W 
RGBW 

15-50° 

max. 450 W 

400 x 270 x 463 mm 

12 kg 

Stromanschluss, Hauptschalter und DMX—Anschlüsse auf der Rückseite der Scheinwerferbasis. 

Sicherungsseil: Im Bühnenbereich muss jedes Gerät das über Kopf eingesetzt wird gegen versehentliches Herabfallen 
geschützt werden. Im Normalfall passiert dies über ein zusätzliches Sicherungsseil. Letzteres muss geprüft und für das 
entsprechende Gewicht zugelassen sein. 

 

 

TEST: LIGHT 

 

Performance Fixture RPF 3641 Rot8R 

Kraftprotz 
Die Entwicklung der Moving Heads ist derzeit nicht zu 

stoppen. Dies ist vor allem den immer leistungsstärkeren 

Dioden-Leuchtmitteln geschuldet. Auch im Hause Weichhart 

hat man nun einen Scheinwerfer im Programm, der in puncto 

Leistung wirklich beeindruckt und preislich eine vernünftige 

Mittelklasse darstellt, dabei aber auch in Sachen Ausstattung 

punkten kann. 

TECHNISCHE DATEN 

A Is ich den Performance Fixture RPF 3641 
Rot8R auspacke habe ich zwei Gedanken 
gleichzeitig. Der Scheinwerfer ist zum 

einen ganz schön mächtig, andererseits ist er ei-
gentlich klein und kompakt. Diese Empfindung 
mag zwar erst einmal gegensätzlich erscheinen, 
aber genau so macht es tatsächlich Sinn, denn der 
Scheinwerfer ist nicht größer und schwerer als ein 
250-Watt-Entladungslampen-Moving-Head vor 
vier oder fünf Jahren. Dafür ist er deutlich heller 
und zählt daher unter heutigen Gesichtspunkten 
eher zu den großen Geräten. Um heute eine 
250-Watt-Entladungslampe in Sachen Helligkeit 
buchstäblich in den Schatten zu stellen, genügt 
derzeit schon ein viel kleineres Washlight. 

Betrachten wir nun den Scheinwerfer etwas 
näher: Die Basis ist sehr flach und kompakt ge-
halten. Dennoch macht sie einen äußerst ro-
busten Eindruck und bietet auch Platz für zwei 
sehr gut dimensionierte Griffe. Auf der dritten 
Seite befinden sich die Anschlüsse. Der Strom- 

106 	SOUNDHECK 12 13 

anschluss erfolgt per Powercon-Anschlusskabel 
und ein Powercon-Ausgang erlaubt auch das 
Weiterleiten des Stroms. Zudem ist hier ein 
Hauptschalter angebracht. Die DMX-Anschlüsse 
sind als drei- und fünfpolige Buchsen ausge-
führt. Die vierte Seite der Basis beherbergt ein 
großzügig dimensioniertes Display und vier Ta-
ster zum Einstellen der Funktionen. 

Auch die Unterseite der Basis ist interessant. 
Hier finden sich nicht nur vier Gummifüße, da-
mit der Scheinwerfer sicher steht. Vier Monta-
gelöcher bieten Halt für die zwei Schienen, die 
mit Schnellverbindern befestigt werden kön- 

nen. An diesen Schienen können Schellen oder 
Klemmen befestigt werden, um das Gerät auf-
zuhängen, die Schienen können aber auch di-
rekt zur festen Montage genutzt werden. Zu-
dem findet sich hier ein sicherer Montagepunkt 
für das Sicherungsseil. 

Der Kopf ist sehr dominant und für ein LED-
Washlight auch relativ groß. Aber er muss ja 
auch insgesamt 36 Leuchtdioden mit jeweils 
zehn Watt Leistung beherbergen, für eine aus-
reichende Kühlung der LEDs sorgen und schluss-
endlich ist ja auch noch ein Zoomsystem im 
schwenkbaren Oberteil des Geräts enthalten. 


