
Workshop
In-Ear-Monitoring
Die ganze Band im Ohr

intervieW
Glen Matlock über die
Sex Pistols und neue Musik

iM test
Universal aUdio arrow

nterface für
kleines Geld

Viel In

Zu gewinnen Walrus audio defcon4 im wert von 319 euro

nr.12/2018
B 1977 e
deutschland eur 5,20
Österreich eur 5,90
schweiz sfr 10,90
luxemburg eur 6,00
italien eur 6,90

4
19
72
77

00
52
06

12

s a d a z i

www.facebook.com/
soundcheckmagazin
www.soundcheck.de

kleine box,
grosser sound
die aktive electro-voice zlX-12Bt mit Bluetooth-feature

Homerecording Teil 6

aku-klampfe, Banjo und co.
richtig abnehmenW

or
ks
ho
pWie geht das?

licht mischen
leicht gemachtW

or
ks
ho
p

!

The White Album
Wie sich die Beatles
1968 neu erfanden

d a B n M a g

die große adventsver
losung

Wo

die große adventsver
losung

Preise von über 4.00
0 euro

n



www.soundcheck
e-Mail an die Redaktion:
leserforum@soundcheck.de

fragen? wÜnsche? krit
sagt uns eure meinung
die Redaktion erreicht ihr un
Tel. 0 81 31/56 55-0 · Fax 0

✖ editorial

manchmal kommt man sich vor, als
wäre man im falschen film: da bereitet
man die vorliegende dezember-ausgabe
vor, draußen hat es unglaubliche 24
grad, die oktobersonne lacht und lädt
zu einem ausgiebigen besuch im bier-
garten ein. angesichts dieser klimati-
schen umstände, fällt es schon etwas
schwer, in diesem moment an die be-
sinnlichkeit der adventszeit und die
– normalerweise – damit einhergehen-
den deutlich niedrigeren temperaturen
zu denken. nichtsdestotrotz wollen wir
euch in dieser ausgabe schon einmal
auf unseren alle jahre wiederkehrenden
adventskalender einstimmen. auf seite
52 könnt ihr euch schon mal schlau
machen, was ihr ab dem 1. dezember
gewinnen könnt. das ganze findet natür-
lich auch online statt und wird auf
www.soundcheck.de ve
schen euch viel spaß
beim mitmachen.

ein licht geht auf
doch nicht nur einige to
tikel, wie unter anderem
signature-booster – der
walrus audio, als testb
sen auf seite 62 – er
dieser ausgabe: in unse

erfahrt ihr, auf was ihr beispielsweise
beim licht mischen achten solltet,
welche vorteile das in-ear-monitoring
hat und wie ihr saiteninstrumente wie
akustikgitarre, banjo und mandoline am
besten mikrofoniert.
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74 ✖ titel-test

electro-voice zlx-12bt
die lautsprecher der zlx-serie kommen nun mit einer sinnvollen erweiterung.
mit welchen features die lautsprecher noch punkten kann, lest ihr ab seite 74.
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mit großem
Gewinnspiel
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interview clutch
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Neuer Song,
neuer Sound

Neuer Song,
neuer Sound

Seit fast 30 Jahren sorgt Tim Sult bei Clutch für die nötigen, beißenden Gitarrensounds.
Auf dem neuen Album Book of Bad Decisions ging es im Studio zwischen Live-Sessions,
Vintage-Amps und Soundsuche heiß her. In unserem Interview spricht Tim über
die entstehung der Scheibe und über all die guten und schlechten entscheidungen, die
die Band im Laufe ihrer karriere getroffen hat.
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interview glen matlock

Im Interview mit SoundCheCk spricht Sex Pistols-Legende Glen Matlock über seine
bisherige karriere, seine persönliche musikalische entwicklung, und sein neues Album,
das mit Stray Cats-drummer Slim Jim Phantom entstand.

no future
mit zukunft
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50jahre nach der ersten
veröffentlichung er-
scheint das white album

der beatles im neuen gewand. grund
genug, einen blick auf das ambitionierte
doppel-album zu werfen – das letzte,
das die beatles in überwiegender har-
monie aufnahmen. wir blicken zurück.
„ach weißt du, am ende gebe ich den
kritikern recht – wir hätten zwei alben
daraus machen sollen. das weiße und
das weißere album“, scherzte ringo
starr in der beatles-dokumentation an-
thology mitte der 90er jahre. das wäre
schade gewesen – denn gerade die mu-
sikalische vielfalt macht das 1968 er-
schienene doppel-album der liverpooler
zum absoluten klassiker. und wie es
sich für eine legendäre platte gehört, legt
die beatles-plattenfirma das weiße al-
bum zum 50-jährigen jubiläum neu auf.
am 9. november dürfen sich fans des
„bekanntesten tee-orchesters der welt",
wie john lennon seine band einst
nannte, über eine reissue der besonde-
ren art freuen. die 30 tracks des ur-
sprünglichen albums – inklusive hits
wie Back in the USSR und Blackbird –
wurden von produzent giles martin und
mix-engineer sam okell in stereo und
5.1 surround audio neu gemischt. dank
martin bleiben die mastertapes übrigens
in der familie – giles ist der sohn des
2016 verstorbenen beatles-produzen-
ten sir george martin, der 1968 das al-
bum aufnahm und mischte. Zusätzlich
zum ursprünglichen doppel-album –
1968 noch eine absolute seltenheit –
enthält der release 27 frühe acoustic-
demos und 50 studioaufnahmen, von

album-classics

the beatles –
white album

26 SoundCheCk.de



400 SSoounnddCChheCk.de

workshop homerecording

der zauber des raums
Im sechsten Teil unseres home-Recording-Workshops befassen wir uns mit dem Recording
akustischer Instrumente. Wie nimmt man Akustikgitarren richtig auf? Was muss man bei
Mandoline und Banjo beachten? Wir zeigen euch, wie’s geht.

teil 6 akustikinstrumente-recording
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workshopwie geht das?

ich hab ‘ne band

Viele Bands schwören heute auf In-ear-Monitoring. diese kleinen kopfhörer werden im ohr
getragen und sind von weitem kaum sichtbar. doch bringen sie wirklich nur Vorteile mit sich
und ist ein umstieg immer sinnvoll? Wir hätten da ein paar Antworten auf eure Fragen.

D ie idee, kopfhörer als moni-
tore zu verwenden, ist kei-
neswegs neu. in tonstudios

war es schon recht früh gängige praxis.
auf der bühne dagegen waren s
ie eher wenig populär. und das hatte vor
allem ästhetische gründe. die kopfhörer
der pionierjahre waren klobig und wäh-
rend einer live-show nicht unbedingt
angenehm zu tragen. allenfalls schlag-
zeuger wurden manchmal dazu ver-
pflichtet, mit kopfhörern zu spielen, da
es somit möglich war, mit einem click-
track zu arbeiten, was in den achtzigern
zunehmend populärer wurde.

alex ist an allem schuld
schlagzeuger alex van halen gilt als
einer der pioniere des in-ear-monitoring.
da er aufgrund der enormen lautstärke
auf der bühne oft große probleme hatte,
seine bandmitglieder während einer

show zu hören, entwickelte van halens
monitor engineer jerry harvey für ihn
einen speziellen ohrhörer, der an seine
ohrmuschel angepasst war. somit konn-
te alex seine kollegen über diese kopf-
hörer hören und gleichzeitig einen groß-
teil des bühnenlärms ausblenden. nach
kurzer Zeit zeigten auch weitere band-
mitglieder interesse an diesem system,
und jerry harvey erkannte eine marktlü-
cke. er gründete die firma ultimate ears,
heute einer der größten hersteller für
professionelle in-ear-hörer.
das in-ear-monitoring bietet eine

menge vorteile gegenüber konventionel-
len monitorboxen. jeder von euch ist
diesem phänomen sicher schon einmal
begegnet, wenn mikrofone plötzlich in
der show anfangen zu pfeifen, weil sie
das durch die monitorboxen verstärkte
signal auffangen und erneut verstärken.
so entstehende rückkopplungen des si-

gnals können auch für erfahrene ton-
techniker durchaus herausfordernd sein.
die effektivste lösung sind meist leisere
monitore, was aber oft den musikern
nicht gefällt. mit in-ear-monitoring ist
dieses problem praktisch nicht existent,
was vor allem tontechniker sehr freut.
außerdem ist die gesamtlautstärke auf
der bühne ohne monitorboxen deutlich
geringer, wodurch der techniker es sehr
viel leichter hat, eure band gut klingen
zu lassen.
aber nicht nur in puncto lautstärke

sind In-Ears ein großer gewinn. ihr ein-
satz bringt auch etliche praktische vor-
teile. allen voran die möglichkeit, signale
auf die ohren der musiker zu schicken,
die vom publikum nicht gehört werden
sollen. so kann zum beispiel die ganze
band, vom publikum unbemerkt, mit
click spielen, was spätestens, wenn ihr
backing tracks einsetzt, unabdingbar ist.

in-ear-monitoring fÜr die band
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test drums

drumset

D as set kommt mit einer 16 x
12'' kleinen bassdrum, hän-
getoms mit 8 x 6 und 10 x

6'', einem standtom (12 x 13'') und einer
snaredrum (12 x 4,5''). mitgeliefert wird
ein hardwarepaket aus bassdrum-riser,
fuß- und hi-hat-maschine, einer tom-
halterung, dem snare-ständer und ei-
nem galgenbeckenständer. sogar einen
kleinen beckensatz gibt es oben drauf.
dieser enthält eine 13-Zoll-hi-hat und
ein 16-Zoll-crash.
die trommeln bestehen aus neun

lagen asiatischem mahagoni und sind
mit einer recht derben glitterfolie bezo-
gen. optisch macht die folie einen
durchaus hübschen eindruck. allerdings
wirkt die oberfläche etwas grobkörnig,
was nicht unbedingt jedermanns sache
sein dürfte. laut hersteller ist das aber
durchaus beabsichtigt.
die gesamte kesselhardware ist bes-

tens ausgeführt. die kleinen toaster-sty-

le-lugs sind mit plastik-
scheiben unterlegt und er-
ledigen ihren dienst zuverlässig. das gilt
auch für die 1,6 millimeter starken dixon
regular hoops. die gummiunterlegten
tom-halterungen sowie die floortom-
brackets wirken ebenfalls überaus ro-
bust.
die tom-halterung ist, typisch für

dixon-hardware, solide ausgeführt und
lässt die montage von drei trommeln an
kugelgelagerten l-rods zu. obendrein ist

es möglich, die tom-halterung so weit
auszufahren, dass man das set bequem
im stehen spielen kann. hierbei stört le-
diglich, dass die floortom-beine nicht
ganz so lang sind. trommler mit garde-
maß müssen sich schon ein wenig bü-
cken, um an das standtom zu gelangen.

es geht auch leise
fußmaschine, hi-hat-maschine, becken
und snareständer sind einstrebig und
auch ansonsten einfach ausgeführt. das
ergibt sinn bei einem set, das für den
schnellen auf- und abbau konzipiert
worden ist.

dixon Jet set Plus

technische daten
› kesselmaterial Mahagoni

› finish Folie

› kesselstärke 9-lagig

› gratung 45˚

auf leisen
sohlen
das dixon Jet Set Plus kann eine Menge. es dient als kleines,
leicht transportables Club-Set, aber auch ein Cocktail-kit für
alle, die gerne im Stehen spielen. es lässt sich damit sogar
lautlos üben – ohne aufwändige umbauten!

Leises Spiel dank Mesh-Heads

Gummiunterlegte
Tom-Haltungen sorgen für Stabilität


