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Gibson Heavy Aged
1963 ES-335 Block
Candy Apple Blue
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Custom Shop E-Gitarre

ühne
wohlfühlffaktor bü
clubgig oder festivalstage? für die
norwegischen heavyrocker von
audrey horne keine so leicht zu beant
wortende frage, denn beide livesitu
ationen haben ihre vorzüge.
auf jeden fall spielt der „faktor
Bühne“ für sänger torkjell „toschie“
rod und gitarrist thomas tofthagen
eine enorm wichtige rolle für den er
folg ihrer liveshows. unglaublich
kraftvoll und voller adrenalin strotzend
röhrt auch ihr aktuelles album „Black
out“, das von einigen musikmagazinen
wie rockhard, metalhammer oder
deaf forever zum album des monats
gekürt wurde. mehr zu den sympathi
schen skandinaviern und ihren erleb
nissen auf tour erfahrt ihr im interview
ab seite 16.

7.099,- €
oder ab 116,80 € pro
Monat finanzieren

in eigener sache
für die anstehende musikmesse und
prolight & sound 2018 seid ihr mit
dem soundcheckmessemagazin
bestens informiert. darin erfahrt ihr die
neuesten produkthighlights und die
essentiellsten hintergrundinfos über
die hersteller der miBranche.
erhältlich rund um das messegelände.
viel spaß beim lesen wünscht euer

Gibson SG Custom EB GH
Custom Shop Limited 300 pc.

3.199,- €

oder ab 52,63 € pro Monat finanzieren

Martin Guitars CS-2936324
Custom Shop Gitare
Weltweites Einzelstück

7.830,- €

oder ab 128,82 € pro Monat finanzieren
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analog versus dig
naloge oder di
auch was das thema an
gitale aufnahmeverfahreen betrifft, sind
die lager oft gespalten. zwar erleben
analoge musikproduktionen gerade ei
ne echte renaissance, doch die prakti
schen vorzüge von diggitalen anwen
dungen sind nicht zu untterschätzen. in
unserem special ab seeite 30 geben
wir einen einblick in diee materie und
verraten tipps und trickks, auf was bei
analogen audioproduktionen zu ach
ten ist.
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Bennett & Ross
BB-860 Blackmore

Bluetooth
Lautsprecher
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www.SoundCheCk.dee
e-mail an die redaktion:

99,99 €

leserforum@soundcheck.de

Fragen? wünsche? kritik?
Sagt uns eure meinung. die redaaktion erreicht
ihr unter:
tel. 0 81 31/56 550 · fax 0 81 31/56 5510

60 Tage Money Back · Tiefpreis-Garantie

Bernbeurener Str. 11 · 86956 Schongau
www.kirstein.de · info@kirstein.de · Fon: 08861/909494-0
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diesen monat habt ihr die
Chance auf eine von zwei
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clavia

nord electro 6
keyboard-reihe

mit der neuen electro6serie
zeigte clavia auf der namm
2018 drei nordkeyboards, die
emulationen klassischer elek
tromechanischer und akusti
scher tasteninstrumente in
einem gerät kombinieren. zur
auswahl stehen das nord
electro 6d 61 und 73 mit 61
respektive 73 halbgewichteten
waterfalltasten und physikali
schen reglern sowie das nord
electro 6 hp mit 73 gewichte
ten tasten und ledreglern.
Über drei unabhängige sektio
nen zur klangerzeugung lassen
sich orgel, piano und samp
lesynthsounds gleichzeitig
als layer oder split verwen
den. zur verfügung stehen da
bei sechs splitpunkte mit der
neuen „split point crossfade“
funktion für weiche Übergänge
zwischen den splitzonen. da
bei kann zwischen drei ver
schiedenen crossfadeBreiten
(klein, groß, aus) gewählt wer
den, deren zustand durch ver
schiedene ledfarben gekenn
zeichnet ist. in einer neuen
programmsektion lassen sich
dank eines organizemodus
mit copy/paste und move
funktionen die eigenen pro
gramme in die gewünschte rei
henfolge bringen. in der neuen
pageansicht können seiten als
songliste sortiert werden.
mehr infos gibt es über den
link am ende der seite.
› vertrieb: sound service,
www.nordkeyboards.com
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sonor aQ1,
das Q für den einsteiger
sonor macht das Qportfolio voll. neben den serien sQ2, sQ1 und aQ2
gibt es nun die aQ1serie, die in die fußstapfen der ausgedienten essen
tial forceserie tritt. die Birkenholzkessel tragen die gleichen Böckchen
wie die aQ2 serie, aus der auch die in der aQ1serie verbaute smart
mounttomaufhängung stammt.
die sets gibt es in zwei vorgefertigten konfigurationen. das aQ1stage
set besteht aus einer 22 x16 zoll Bassdrum, zwei racktoms in 10 x 7 und
12 x 8 zoll, sowie einem 16 x 15 zoll großen floortom und einer 14 x 6
zoll messenden snare. die studioausführung kommt mit einer 20 x 16
zoll Bassdrum sowie mit einem 14 x 13 zoll floortom daher, ist aber an
sonsten identisch mit dem stageset.
ein fünfteiliger hardwaresatz aus der serie 2000 vervollständigt das
einsteigerset, das es in zwei hochglanzlackierten finishes, piano white
und piano Black gibt.
› preis (uvp) Sonor AQ1 Stage: 1098 EUR, Sonor AQ1 Studio: 1098 EUR
› vertrieb

Sonor, www.sonor.com

Yamaha

neue yamaha
kompakt-mixer
yamaha erweitern mit den kompaktmischpulten mg
10xuf und mg12xuk seine bekannte serie. der her
steller bietet mit dem zuwachs der serie eine größere
auswahl verschiedener konfigurationen, gerade im ge
fragten Bereich der zehn und zwölfkanaligen mixer.
die beiden neuen modelle erhalten die Qualitäten der
anderen xu modelle der dritten generation, bieten aber andere regler
konfigurationen. das mg10xuf verwendet fader, während das mg
12xuk auf kompaktere drehregler setzt.
die neuen yamaha mischpulte sind ab april 2018 verfügbar.
› preis (uvp) MG10XUF: 298 EUR, MG12XUK: 357 EUR
› vertrieb

Yamaha, www.yamaha.com

interview audrey horne

Alte Schu le

audrey horne besitzen auch außerhalb ihres heimatlandss norwegen eine stattliche
Fangemeinde. im soundcheck-interview sprechen torkjeell „toschie“ rød (gesang)
und thomas tofthagen (gitarre) übers live-spielen, equippment und die richtigen
gründe, eine karriere im musikgeschäft zu starten.

ntreeibende riffss, reiich
hlich
h twinguitarrm
mo
mente und melodien, die super eingängig
daherkommen, aber dann doch kurz vor
cheesy noch die kurve kriegen – audrey
horne machen rockmusik alter schule, die vor allem
eines soll: spaß machen. wir haben mit torkjell „to
schie“ rød (gesang) und thomas tofthagen (gitarre) zwei
mitglieder der norwegischen combo backstage im hambur
ger hafenklang getroffen.
soundcheck: wie stark hängt für euch das gelingen einer show

vom venue ab?

torkjell „toschie“ rød: ich glaube, der unterschied, der
da für uns die größte rolle spielt, ist die Bühne – das be
trifft den sound, aber auch die dimensionen. je mehr
raum wir haben, um uns zu bewegen, desto weniger kom
men wir uns natürlich in die Quere.

sc: kann eine Bühne auch zu groß sein?
toschie: definitiv. wir sind ja auch eine Band, die besser
auf kleinen Bühnen spielt als auf großen. auf riesigen Büh
nen bekommt man halt nicht dieselbe energie. auf der an
deren seite bedeuten große Bühnen natürlich in der regel
auch ein großes publikum. in jeden fall ist die größe der
Bühne ein faktor. das andere wichtige thema betrifft den
komfort. wenn du in kleinen clubs mit drei Bands auf tour
bist, wird der raum knapp. vor allem backstage kann das

1 6 Soo undChh eCk.de

schon mal nerven. du sitzt auf einem
m stu
uhl, stehst kurz
auf, um etwas zu holen – und schoon haast du keinen plattz
mehr zum sitzen mehr. aber davon
n gaanz abgesehen: ein
club ist ein club.
gen: solange, die Bühne nicht so klein ist,
thomas tofthag
hen muss, passt es.
dass man sich geedanken darüber mach
organisieren muss, um sich nicht in
wenn man erst dinge
d
mmen, nimmt das den fokus von der mu
die Quere zu kom
sik. aber gestern haben wir zum Beispiel auf einer sehr
kleinen Bühne gespielt und hatten richtig spaß.
toschie: das war in eindhoven. eigentlich hatten wir ei
nen dayoff, weil es keinen größeren club in der stadt gab,
in dem nicht schon die konkurrenz gespielt hat. unser
Booker hat dann aber diese kleine Bar gefunden, und wir
sagten: „dann lass uns da spielen.“ der unterschied zu
großen festivals ist in so einer situation einfach extrem.
während man in einer Bar quasi direkt im publikum steht,
befindet man sich bei einem festival auf einer super hohen
Bühne, und zwischen den leuten und dir sind schon aus
sicherheitsgründen einige reihen frei.
sc: von den unterschiedlichen venues mal abgesehen – habt

ihr bestimmte Übungsroutinen oder rituale vor den shows?

toschie: auf jeden fall. ich wärme zum Beispiel immer

meine stimme anständig auf – bei einer einzelshow unge
fähr eine stunde vor der show, wenn wir länger unterwegs
sind auch schon mitten am tag. nach einer woche auf
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Jetzt
mitmachen
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460 euro
gesamtwert
liebe leser,
herzlich willkommen bei unserem großen, monatlichen
soundcheckgewinnspiel!
in jeder ausgabe verlosen wir auf dieser seite ausgewähl
tes musiker und Bandequipment.
diesen monat habt ihr die chance, eine von zwei
smart:eQlivelizenzen von sonible zu gewinnen.

der sonible smart:eQ live ist ein equalizerplugin für den
liveeinsatz. mit seiner intuitiven Bedienung und den
einsatzmöglichkeiten könnt ihr oder euer techniker den
livesound eures auftritts aufwerten. mehr über das
plugin könnt ihr im testbericht ab seite 67 nachlesen.
macht mit und schickt uns eine postkarte mit entspre
chendem kennwort, eurer anschrift und emailadresse.

viel glück wünscht euch eure SOunDCHeCK-redaktion!

einSendeSChluSS
ist der 08.04.2018 (datum des poststempels).
nicht teilnehmen dürfen feste und freie mitar
beiter des verlags. der rechtsweg ist ausge
schlossen. die gewinner werden per email
benachrichtigt.
das aktuelle takeaway wurde uns freundli
cherweise von Sonible zur verfügung gestellt.

teilnahmeBedingungen
nehmt an der verlosung unseres monatlichen
takeaways teil und schickt eine postkarte an
unsere redaktion:
kennwort: Sonible
postfach 57
85230 Bergkirchen

tipp der redaktion:
Besonders komfortabel, portofrei und natür
lich umweltschonend könnt ihr teilnehmen,
wenn ihr unsere onlineoption in anspruch
nehmt. klickt hierzu einfach auf den gewinn
spielreiter unter www.soundcheck.de. als
nächstes gebt ihr die erforderlichen daten ein,
und schon seid ihr beim takeaway dabei!
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