
Komplettes PA-System inklusive 
5-Kanal-Mixer und 1.000-Watt-
Endstufe – mit einer Hand 
tragbar. Was das Mini-
Line-Array-System 
leistet, verrät der 
ausführliche
Praxistest.

Yamaha
Stagepas 1K

Test Yamaha CP88
Das CP88 beeindruckt mit einer ausgezeichneten 
Tastatur, exzellenten Flügel- und E-Piano-Sounds 
sowie nützlichen Zusatzsounds.
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Stagepiano
Spielkultur

Ein Bühnenklavier ist etwas, mit dem man gesehen werden kann und das 
ein Spiegelbild der Art von Spieler ist, als der man gesehen werden 
möchte. Wir würden nicht so weit gehen zu sagen, dass es eine Erweite-

rung dessen ist, wer Sie sind – diese Art von theatralischen Äußerungen wer-
den wir den Gitarristen überlassen –, aber es gibt hier sicherlich ein Problem 
mit der Wahrnehmung.

Hier hat Yamaha in den letzten Jahren ein Problem bekommen. Ja, es wur-
den einige schöne und funktionelle Bühnenklaviere hergestellt, aber andere 
Hersteller – insbesondere Nord – haben sich einen Namen für den Bau der 
Live-Tastaturinstrumente gemacht. Gehen Sie zu einem Festival oder schauen 
Sie jede Art von Live-Musik-Fernsehen und die Chancen stehen gut, dass es 
nicht mehr lange dauern wird, bis Sie eine der leuchtend roten Schönheiten 
auftauchen sehen – und das stellt die Art von Branding dar, die man nicht 
kaufen kann.

In diesem Umfeld bringt Yamaha seine neuen CP-Klaviere auf den Markt. 
Der Name erinnert daran, dass Yamaha selbst über eine ziemlich starke Tradi-
tion auf dem Markt für elektronische Klaviere verfügt. Wer eine Phil-Collins-
Platte gehört hat, kennt den verführerisch-synthetischen Klang der klassischen 
CP-Klaviere, deren Klänge in den letzten Jahren wieder in Mode gekommen 
sind. Es gibt zwei Modelle in der neuen Serie – das CP73 und das CP88 – und 
es ist das größere der beiden, das wir uns angesehen haben. Test ab Seite 28.

Und nochmal Yamaha: Könnte das neue Stagepas 1K von Yamaha das per-
fekte tragbare PA-System sein? Die kompakte und tragbare Einheit verspricht 
hervorragenden Klang und einfache Bedienung. Das Stagepas 1K sieht aus, 
als ob es ideal für kleine Bands und DJs ist, die auf der Suche nach einem 
eigenständigen PA-Lautsprechersystem sind. Es ist tragbar, einfach einzurich-
ten und verspricht einen hervorragenden Klang.

Das Stagepas 1K verfügt über einen 1000-Watt-Verstärker und beinhaltet 
ein vertikales Hochfrequenz-Lautsprecherarray mit 10 Lautsprechern mit klei-
nem Durchmesser und 1,5 Zoll. Dieses befi ndet sich auf einem 12-Zoll-Sub-
woofer, der den 5-Kanal-Digitalmischer und I/O beinhaltet. Um den Klang zu 
verbessern, bieten EQ, Reverb und Kompressor eine Einknopfbedienung. Das 
Stagepas 1K kann auch von einer speziellen App gesteuert werden, mit der Sie 
seine Einstellungen aus der Ferne anpassen können. Die Einstellungen können 
für einen einfachen späteren Abruf gespeichert werden. Test ab S. 70.

Andreas Perband
andreas.perband@tastenwelt.de

EDITORIAL

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr
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Yamaha CP88 Das Stage-Piano CP88 von Yamaha sorgte schon 
bei den ersten Messevorführungen für großes Aufsehen durch 
frische Optik und ein intuitives Bedienkonzept. Wir prüfen, was 
es leistet.

Novation Summit Der Flaggschiff-Synthesizer mit zwei Multi-
parts, 16-facher Polyphonie und 61-Tasten-Klaviatur im Test.  
Summit verdoppelt die Leistung der New Oxford Oszillatoren 
auf eine bis zu 16-fache Polyphonie.

Yamaha Stagepas 1K Stagepas 1K ist ein tragbares PA-Komplettsys-
tem, das jeden Ort schnell und mühelos in eine Bühne verwandelt. Mit 
Audioqualität auf Profi-Niveau. 
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IN-EAR-MONITORING In-Ear-Hörer haben sich nicht nur als hippes Gadget im Consumer-Bereich, 
sondern längst auch als Monitore auf Bühnen bewährt. Unser Special gibt Einblicke in Geschich-
te, Sinn und Zweck sowie die Funktionsweise des In-Ear-Monitoring und stellt Produkte vor. 

WORKSHOPS
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Besser singen Was hilft gegen Lampenfie-
ber? Jeder Mensch hat wohl seine eigene 
Art, mit dem Lampenfieber umzugehen. Hier 
geben wir Anregungen und Tipps, die wir als 
hilfreich und wirkungsvoll empfinden. 

Jazz-Piano Diesmal geht es um den Jazzstan-
dard „Fly Me to the Moon“ (1954), der spä-
testens in der Version von Frank Sinatra, die 
1964 veröffentlicht wurde, zum unsterblichen 
Klassiker avancierte. 

98 108
Bandprobe Diese Tipps machen eure Band-
proben noch besser und effektiver. Von der 
Häufigkeit über Equipment, Raum und Vorbe-
reitung bis hin zum Recording erklären wir 
alles zu Ablauf und Zielen einer Probe.

Logic Profi Guide In diesem Workshop finden 
Sie einige allgemeine Anregung zur Aufnah-
me verschiedener Instrumente mit der be-
liebten DAW Logic Pro X. Davon ausgehend 
können Sie dann weiter experimentieren.

102

In-Ear-Monitoring
Geht direkt ins Ohr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
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NOVATION LAUNCHPAD X, LAUNCHPAD MINI MK3

Zwei neue Launch-
pad-Controller
Passend zum zehnjährigen Jubiläum hat Novation 
die neuen Pad-Controller Launchpad X und das 
Kompaktmodell Launchpad Mini MK3 enthüllt. 
Das zentrale Element der dritten Generation ist 
die druckempfindliche, anschlagsstarke Matrix mit 
kontrastreichen, hell leuchtenden 8x8 Pads. Der 
Controller ist vorrangig für die DAW Ableton Live 
konzipiert, man kann aber auch MIDI-Mappings 
für andere DAWs erstellen. Anhand des Drum- und 
Note-Modus kann zwischen dem Einspielen von 
perkussiven und harmonischen Elementen ge-
wechselt werden. Für die korrekte Tonart sorgen 
Funktionen wie Dynamic Note und Scale. Mithilfe 
der Capture MIDI-Funktion soll keine Idee beim 
Spielen verloren gehen. Zum Lieferumfang des 
USB-C-Controllers gibt es zu der DAW Ableton 
Live Lite auch Plug-ins von AAS, XLN Audio, Klev-
grand und Softube. Darüber hinaus winkt ein kos-
tenloses zweimonatiges Abonnement beim Samp-
le-Spezialisten Splice. Nicht zuletzt sollen Anwen-
der per Sound Collective kontinuierlich mit neuen 
Plug-ins versorgt werden. Erhältlich ab sofort, 
Preis (UVP): 110 EUR (Launchpad Mini); 199 
EUR (Lauchpad X). https://novationmusic.com

VSL BIG BANG ORCHESTRA

Orchester-Bibliothek  
kostenlos
Die österreichischen Entwicker von Vienna Symphonic Library 
(VSL) haben die 1,5 Gigabyte große Soundbibliothek Big Bang 
Orchestra (BBO) geschnürt, die es Musikern, Komponisten und 
Produzenten ermöglicht, schnell Orchesterarrangements umzu-
setzen. Die Samples sind allesamt im Tutti mit einer Vielzahl von 
Mikrofonen für Stereo- und Surround-Wiedergabe aufgenommen. 
Neben den variantenreichen Artikulationen, die für ein authenti-
sches Spielgefühl sorgen sollen, gibt es ein Mischpult und Effek-
te. Anhänger der klassischen Musik finden Patches, aus denen 
zwischen mehreren Streichervarianten gewählt werden kann. Big 
Bang Orchestra dürfte besonders für Steinberg-Anwender inter-
essant sein. Zur Nutzung der Orchesterbibliothek ist ein USB 

eLicenser Key als Kopierschutzstecker, wie beispielsweise der 
Vienna Key oder der Steinberg Key notwendig. Der Key ist in gut 
sortierten Musikfachgeschäften oder über VSL erhältlich. Erhält-
lich ab sofort, Preis: kostenlos. www.vsl.co.at

PRESONUS ERIS HD10BT

Bluetooth-fähiger  
Studiokopfhörer 
Um als Alleinunterhalter, mobiler Musiker oder Musikproduzent qualitativ an-
spruchsvolle Aufnahmen zu realisieren, sind professionelle Studiokopfhörer 
unverzichtbar. PreSonus hat dazu den geschlossenen und ohrumschließen-
den Kopfhörer Eris HD10BT entwickelt, der mithilfe der Active Noise Cance-
ling-Technologie (ANC) störende Umgebungsgeräusche um bis zu 18 dB re-
duziert. Die Unterdrückung der Geräusche ist im Bluetoothbetrieb und per 
Kabelanbindung möglich. Dank der 40 Millimeter Treiber wird ein lineares 
Frequenzverhalten mit einem klaren Klangbild versprochen. Der mobile Kopf-
hörer mit Stereoeingang deckt 20 Hz bis 20 kHz ab. Die Bluetooth-Schnitt-
stelle ermöglicht 10 m Reichweite und drahtlosen Betreib bis zu 16 Stun-
den. Die Nutzung per Kabelverbindung ist ebenfalls möglich. Erhältlich ab 
sofort, Preis (UVP): 129,95 USD. www.presonus.com
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MODAL ELECTRONICS ARGON 8

Tasteninstrument 
mit Wavetable-
Synthese
Modal hat mit Argon 8 einen achtfach polyfonen Wavetable-Synthesizer entwickelt, der 
die Studiowelt bereichern will. Das anschlagsdynamische 37-Tasten-Keyboard besticht 
durch 120 verschiedene Wavetables, die in 24 Bänken unterteilt sind und fünf morph-
bare Wellenform Sets beinhalten. Hinzu kommen 32 Wavetable-Oszillatoren. Eine um-
fangreiche Modulationsmatrix mit acht Slots und diversen Modulationsquellen und Zie-
len erhöhen die Flexibilität. Zwei LFOs und drei Hüllkurven erweitern die Modulations-
optionen. Im Zentrum von Argon 8 ist ein kleines OLED-Display untergebracht. Zur 
Steuerung ist auch ein vierachsiger Joystick an Bord. Anschlussseitig sind ein Line-Ein-
gang mit Miniklinke und zwei Line-Ausgänge mit 6,3 mm Klinke zu verzeichnen. Ein 
Step-Sequencer mit 512 Schritten und ein Arpeggiator mit 32 Steps erweitern die 
Spielvariationen. Für den sofortigen Einstieg warten 300 Presets und 200 Speicherplät-
ze für eigene Klänge. Hinzu kommt eine Effektsektion mit drei Stereoeffekten. Erhält-
lich ab sofort, Preis (UVP): 649 EUR. www.modalelectronics.com

SUPERLATIVE SB01 (SPACE BEE)

Dünnster Analog-
synthesizer vorgestellt
Mit dem SB01 (Space Bee) hat Superlative laut eigenen Angaben den dünnsten Ana-
logsynthesizer entwickelt, der jemals gebaut wurde. Dieser weckt Assoziationen zum 
Synthesizer-Klassiker Roland SH-101. Zugleich soll sich der SB01 als Controller im 
Studio und für Live-Anwendungen eignen. Die Klänge werden über einen Oszillator 
mit zwei Wellenformen zuzüglich eines Sub-Oszillators generiert. Das Signal kann 
dann einem 4-Pol-Filter, der Hüllkurve oder dem LFO zur Modulation zugeführt wer-
den. Die portamentofähigen 32 Full-Size Tasten sind gummiert. Space Bee besitzt ne-
ben einer USB- und MIDI-Schnittstelle auch CV-Anschlüsse. Letztere sollen insbeson-
dere für den mit zwei Layern ausführbaren Sequencer interessant sein, weil sich zum 
Einen am Gerät eine Sequenz erstellen lässt, zum Anderen externe Hardware über die 
CV angesteuert werden kann. Der Sequencer erlaubt die Erstellung von Pattern bis zu 
256 Steps. Als weitere Besonderheiten sind der Batteriebetrieb und ein Joystick zu 
nennen. Zur Finanzierung eines Serienmodells wurde eine Crowdfunding-Kampagne 
bei Kickstarter gestartet, die ihr angestrebtes Ziel bereits erreicht hat. Erhältlich ab: 
Juni 2020, Preis (UVP): ab 949 USD. http://playsuperlative.com

OMNITRONIC MAXX-1508DSP

Mobiles 
PA-System
Alleinunterhaltern und mobilen Musi-
kern genügt für kleinere Gigs oftmals 
zur Beschallung ein kompaktes 2.1 
PA-System. Omnitronic hat dazu das 
Set Maxx 1508DSP veröffentlicht, 
das im Komplettset auch einen Aktiv-
Subwoofer beinhaltet. Der Hersteller 
verspricht ein hochwertiges Klangbild 
mit guter Pegelfestigkeit. Der DSP-
gestützte Tieftöner verfügt über einen 
15 Zoll Class-D-Verstärker und er-
laubt einen maximalen Schalldruck 
von 120 dB. Die Box deckt ein Fre-
quenzspektrum von 35 Hz bis 120 
Hz ab. Als Anschlussmöglichkeiten 
sind rückseitig ein symmetrischer 
XLR-Anschluß und ein Stereo-Cinch-
Eingang zu verzeichnen. Ferner kann 
auch ein Signal vom Tablet oder 
Smartphone drahtlos via Bluetooth 
eingespeist werden. Darüber hinaus 
lässt sich zwischen drei Equalizer-
Presets wählen. Hinzu kommen zwei 
Topteile mit je einem 8-Zoll-Lautspre-
cher und 1-Zoll-Hochtöner. Intern 
werkelt zudem ein Limiter. Auf 
Wunsch kann zwischen Mono- und 
Stereobetrieb gewechselt werden. Bo-
xenhochständer samt Lenkrollen wer-
den mitgeliefert. Erhältlich ab sofort, 
Preis (UVP): 599 EUR.

www.steinigke.de
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IK MULTIMEDIA HAMMOND B-3X

Die Orgel-Legende 
als Plug-in
Als ersten offi ziellen originalgetreuen Nachbau der elektromechanischen Hammond-Or-
gel präsentieren die Entwickler von IK Multimedia das Plug-in Hammond B-3X. Für den 
vermeintlich einzigartigen Klang sorgen 91 virtuelle Tonräder und Zugriegel. Ein paral-
leler Gitarrenverstärker mit zwei verschiedenen Verstärkern verfeinert den Sound. Eine 
als Pedalboard gestaltete Effektbox mit fünf Effekten soll den Klang aufwerten, unter 
anderem durch einen Chorus, Overdrive und Delay. Die drei weiteren Studio-Posteffekte 
Kompressor, Reverb und Equalizer sorgen beim Mastering für den Feinschliff. Ham-
mond B-3X ist für den Einsatz externer MIDI-Controller vorbereitet. Die Software-Orgel 
ist mit den Betriebssystemen macOS und Windows kompatibel und kann wahlweise als 
Plug-in in den Formaten AAX, VST und AU oder als Standalone-Anwendung betrieben 
werden. Erhältlich ab sofort, Preis (UVP): 299,99 EUR (zzgl. MwSt.).

www.ikmultimedia.com

WALDORF KYRA

Innovativer 
Wavetable-
Synthesizer
Waldorf hat die Auslieferung des erstmals auf der Namm-Show im Januar vorgestell-
ten virtuell-analogen Wavetable-Synthesizer Kyra bekanntgegeben. Der 128-stimmige 
FPGA-Synthesizer agiert als achtteiliger multitimbraler Klangerzeuger und soll pro 
Stimme bis zu zehn Oszillatoren ansteuern können. Für jede Stimme stehen hierfür 
4096 Wellenformen mit zwei Wavetables zur Auswahl. Außerdem lässt sich mit Kyra 
Hard-Sync, Ringmodulation und FM-Synthese aktivieren. Hinzu kommen drei ADSR-
Hüllkurven, drei Stereo-LFOs, eine Modulationsmatrix und ein duales analoges Filter 
mit Typen wie Hochpass, Tiefpass und Bandpass in 12 und 24 dB Varianten. Der für 
Live- und Studiomusiker vorgesehene USB-fähige Synthesizer bietet vier Stereo-Aus-
gänge. Ein Effektarsenal mit neun Modulen und einen Arpeggiator erweitern den 
Funktionsumfang. Im Zentrum von Kyra wurde ein OLED-Display untergebracht. Eine 
dedizierte Editor-Software für Desktoprechner wird mitgeliefert. Erhältlich ab sofort, 
Preis (UVP): 1.843 EUR. www.waldorfmusic.com/en/kyra

BLÜTHNER SONUS

E-Klavier 
vorgestellt 
Für Anfang 2020 hat Blüthner das E-Kla-
vier Sonus angekündigt, das der Herstel-
ler während des Musicpark 2019 in Leip-
zig präsentierte. Das mit 88 differenziert 
gewichteten Holztasten bestückte Instru-
ment mit Graded-Hammer-Mechanik wur-
de mit einem neuentwickelten 2.1-Laut-
sprechersystem ausgestattet. Das System 
setzt sich aus zwei 30-Watt-Monitoren 
und einem 20-Watt-Monitor zusammen. 
Das in edlem Design gehaltene E-Klavier 
mit drei Pedalen unterstützt die Simulati-
on eines Akustikpianos. Sonus bietet 40 
Voices, 256 General-MIDI-Klänge und ist 
mit bis zu 256 Stimmen spielbar. Im 
Zentrum fi ndet sich ein LCD-Display. In-
tern ist noch ein USB-Recorder und ein 
Player für die Aufnahme und Wiedergabe 
von MIDI- und Wave-Dateien verbaut. Ne-
ben zwei USB-Anbindungen und zwei 
Kopfhöreranschlüssen gibt es auch einen 
Stereo-Aux-Eingang. Das Instrument be-
sitzt für das Streaming von Musik auch 
eine Bluetooth-Schnittstelle. Sonus wird 
es in den Farben Hochglanz Schwarz und 
Hochglanz Weiß geben. Erhältlich ab: Ja-
nuar 2020, Preis (UVP): 2.690 EUR.

www.bluethnerworld.com

SAMPLESON 1959

Geheimes Piano
Im Jahr 1959 meldete Leo Fender, der Ent-
wickler der Telecaster- und Stratocaster-E-
Gitarren, ein Patent für ein elektro-akusti-
sches Piano an. Die Idee wurde damals je-
doch verworfen, das Piano nie produziert und 
das Patent ist mittlerweile abgelaufen. Der 
Software-Hersteller Sampleson setzte Fen-
ders Pläne nun, 60 Jahre später, mit Hilfe 
von Spectral Modeling in Form eines virtuel-
len Instrumentes in die Tat um. Erhältlich ab 
sofort. Preis (UVP): 39 EUR (Einführungs-
preis), später 59 EUR. www.sampleson.com
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IK MULTIMEDIA HAMMOND B-3X
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KURZWEIL PC4

Keyboard-Workstation 
jetzt erhältlich
Kurzweil hat das neue Workstation-Flaggschiff PC4 ausgeliefert. Der 88-Hammertas-
ten umfassende Performance Controller erlaubt eine polyfone Spielweise von bis zu 
256 Stimmen. Im Zentrum des Keyboards ist ein LCD-Farbdisplay untergebracht. Je 
zwei Klinkeneingänge und zwei Paare als Klinkenausgänge dienen als Anschlüsse. 
Hinzu kommen ein Eingang für den Ribbon-Controller und vier Pedal-Anschlüsse. 
Die Soundengine der Producing Station wird aus sechs Operatoren mit FM-Synthese 
gespeist, die es erlaubt alte SysEx-Dateien aus den 80ern und 90ern zu importieren. 
Neun Buttons, Fader und Drehregler dienen der Steuerung. Ab Werk steht eine 
Soundbibliothek von zwei Gigabyte und 1000 Presets zur Verfügung. Ferner gibt es 
4096 Presetslots und zwei weitere Gigabyte für benutzerspezifi sche Inhalte. Insge-
samt kann man auf 32 Effektmodule zugreifen. Ein 16 Spur-Sequencer soll gemein-
sam mit den 16 Arpeggiatoren für abwechslungsreiche Melodien sorgen. Erhältlich 
ab sofort, Preis (UVP): 2.378,81 EUR. http://kurzweil.comV-MODA M-200

Studiokopfhörer
V-Moda hat in Zusammenarbeit mit 
Roland seinen ersten Studiokopfhörer 
auf den Markt gebracht. Laut Herstel-
ler soll der für Musiker und Produzen-
ten konzipierte Kopfhörer mit breitem 
Kopfbügel durch ein neutrales und 
klares Klangbild überzeugen. Die ohr-
umschließende Bauweise soll ein ho-
hes Maß an Geräuschisolierung von 
außen bieten. Eine hohe Langlebigkeit 
sowie ein stundenlanger Tragekomfort 
werden ebenfalls versprochen. Die 
schweißresistenten und abnehmbaren 
Ohrpolster sind aus Leder gefertigt. 
Im Innern ist ein 50 Millimeter-Wand-
ler als Lautsprecher verbaut. Seine 
Empfi ndlichkeit liegt bei 101,5 dB 
bei 1 kHz. Als Frequenzbereich wer-
den 5 – 40.000 Hz angegeben. Seine 
Impedanz beträgt 30 Ohm. Als Zube-
hör gibt es neben dem Karabiner-Clip 
und dem symmetrischen Kabel, auch 
ein Mikrofonkabel für Sprachanrufe, 
die für Transparenz und einen räumli-
chen Sound beim Abhören gewährleis-
ten sollen. Ausgeliefert wird der Inhalt 
in einem Transportcase samt Adapter 
auf Großklinke. Erhältlich ab sofort, 
Preis (UVP): 370 EUR.

www.v-moda.com

KORG MINILOGUE XD, VOX CONTINENTAL, GRANDSTAGE

Betriebssystem Version 2.0 
Korg hat für seine Klangerzeuger Korg minilogue xd, Vox Continental und Grandstage 
das Betriebssystem auf Version 2.0 aktualisiert. Das Update hält neben neuen Funkti-
onen und diversen Optimierungen – dazu zählen beispielsweise der Empfang und das 
Routing von MIDI-Aftertouch und die Key-Trigger-Funktion – auch frisches Soundma-
terial bereit. Im gleichen Zug wurde auch die Librarian Software auf Version 1.5 mo-
dernisiert. Für das minilogue XD bedeutet das die Unterstützung von Unit-Dateien für 
Nu:Tekt NTS-1 Digital KIT und den Support von mac OS Catalina. Dem Grandstage 
wurden diverse Instrumentenklänge und Soundeffekte hinzugefügt. Anwender des Vox 
Continental können von der neuen Split-Funktion, erweiterten Speicherplätzen für 
Scenes und einem variabel einstellbaren Rauschanteil für klassische Orgeln profi tie-
ren. Erhältlich ab sofort, Preis: kostenlos. www.korg.com/de
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Über 11.200 Besucher fluteten am ers-
ten November-Wochenende die Hallen 
der erstmals veranstalteten Musik-Erleb-
nismesse Musicpark in Leipzig. Für Be-
geisterung sorgte vor allem das innovati-
ve und interaktive Konzept der neuen 
Musik-Erlebnismesse: Auf sechs Showf-
loors präsentierten mehr als 200 Aus-
steller und Marken ein breitgefächertes 
Angebot an Instrumenten und Instru-
mentenzubehör, das in verschiedenen 
Probierbereichen, wie den PlayZones 
oder Rooms of Doom sogleich auspro-
biert werden konnte. Zahlreiche Bühnen 
und die sweatbloodtears-Boxen verspra-
chen mit über 350 internationalen und 
nationalen Musikern in über 370 Pro-
grammpunkten beste Unterhaltung und 

Inspiration, während im Market das 
neue Lieblingsinstrument direkt erwor-
ben werden konnte. „Die Auftaktveran-
staltung des Musicparks ist sehr erfolg-
reich zu Ende gegangen. Alle drei Tage 
waren überaus inspirierend und haben 
bei Ausstellern, Besuchern und Partnern 
Lust auf mehr gemacht“, so Markus Gei-
senberger, Geschäftsführer der Leipziger 
Messe. Vor allem der Mitmach-Aspekt 
soll maßgeblich zum Erfolg der Veran-
staltung beigetragen haben. „Mit dem 
Musicpark haben wir nicht nur eine 
Messe geschaffen, die die gesamte 
Bandbreite der Musikinstrumente ab-
deckt und somit für jeden Musiker und 
Musikinteressenten das passende Ange-
bot bietet“, meint Stephanie Scholz, 

Projektdirektorin des Musicpark, und er-
gänzt: „Gemäß dem Untertitel ‚Musik-
Erlebnismesse‘ steht vor allem das Aus-
probieren und Erleben der Instrumente 
im Fokus – und genau das hebt den Mu-
sicpark auch so von anderen Musikmes-
sen ab.“ Auch die Aussteller waren von 
dem frischen Konzept begeistert. „Gera-
de viele junge Musikerinnen und Musi-
ker und Anfänger ohne Vorwissen hatten 
damit die Möglichkeit, in den vielen 
Workshops ihrem Instrument näher zu 
kommen. Wir freuen uns schon auf den 
Musicpark 2020!“, bestätigte Francois 
Rousies, Geschäftsführer der Cordial 
GmbH. Der nächste Musicpark findet 
vom 6. bis 8. November 2020 statt. 
 www.musicpark.de

MUSICPARK 2019

Erfolgreiche Premiere
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SHAKATAK 

40th Anniversary Tour 2020
Shakatak veröffentlichten im Juni 2019 ihr mittlerweile 30. Studioalbum, „In the Blue Zo-
ne“, aus dem sie während einer Deutschlandtour (22. April bis 2. Mai 2020) anlässlich ih-
res 40-jährigen Jubiläums diverse Titel live präsentieren werden! Bekannt wurde die 1980 
gegründete britische Pop-Jazz-Funk-Formation Mitte der Achtziger durch den Hit „Down on 
the Street“. Diesem folgten die erfolgreiche Single „Day by Day“ (mit Al Jarreau) sowie der 
clubtaugliche Charts-Stürmer „Mr. Manic & Sister Cool“. Die Gründungsmitglieder Bill Shar-
pe (Keyboard), Jill Saward (Leadgesang), George Anderson (Bass) und Roger Odell (Schlag-
zeug) taten sich für das aktuelle Album mit renommierten Gästen zusammen. So wirkte der 
deutsche Trompeter/Sänger Till Brönner bei „Ready to Take a Chance“, einem der 14 Songs, 
mit. Außerdem mit dabei: Saxofonist Derek Nash (Jools Holland Rhythm & Blues Orchestra), 
Trompeter Sid Gould (Incognito, Bloc Party) und die Londoner Jazzsängerin Liane Carroll 
(Paul McCartney). Tickets für Shakataks „40th Anniversary Tour 2020“ gibt es ab sofort 
zum Preis von 22–29 EUR (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf. Termine: 22.04.20 Dortmund, 
Piano, 23.04.20 Berlin, Quasimodo, 24.04.20 Bad Salzuflen, Hotel Lippischer Hof, 
25.04.20 Düren, End-Art Fabrik, 26.04.20 Hamburg, Nochtspeicher, 27.04.20 Bremen, 
Meisenfrei, 28.04.20 Bonn, Harmonie, 30.04.20 Augsburg, Spectrum, 01.05.20 Stuttgart, 
Im Wizemann (Club), 02.05.20 Schwetzingen, Alte Wollfabrik. Tourneeveranstalter: Arts 
Music Management, Tel. 02373.39 23 363. www.shakatak.com

SIMON OSLENDER

Debütalbum 
„About Time“
Der 21-jährige Pianist, Keyboar-
der und Hammond-Organist Si-
mon Oslender veröffentlicht am 
31. Januar 2020 sein Debütal-
bum „About Time“ auf dem La-
bel Leopard Records. Der Profi-
musiker ist bereits seit seinem 
12. Lebensjahr auf den Bühnen 
in Europa, Japan, Südostasien 
und Australien unterwegs. Os-
lender hat sich in der Szene 
schon längst in verschiedenen 
Bands einen Namen gemacht. 
So hat er bereits mit Künstlern 
wie Dr. Lonnie Smith, Nils 
Landgren und Max Mutzke sowie 
der WDR Big Band zusammen-
gespielt. Auf „About Time“, sei-
nem ersten Soloalbum, sind Mu-
siker wie Orgellegende Ricky Pe-
terson, Saxofonist Bill Evans, 
Trompeter Randy Brecker und 
Schlagzeuger Wolfgang Haffner 
zu hören. Ab Februar 2020 ist 
Simon Oslender mit seiner eige-
nen Band live zu erleben.
 www.simonoslender.com

SUPERBOOTH20 

Die Messe für elektronische Musikinstrumente 2020
Als Eldorado für Tastenliebhaber und 
Anhänger elektronische Musikinstru-
mente hat sich die Ausstellungs-
messe Superbooth in Berlin bereits 
etabliert. Im kommenden Jahr wird 
die Superbooth zum fünften Mal im 
Berliner FEZ zwischen dem 23. bis 
25. April durchgeführt. Nach der ers-

ten Early-Bird-Ticketverkaufphase 
lassen sich nun die Tagestickets und 
Karten für den gesamten Messezeit-
raum zum regulären Preis erwerben. 
Die Tagestickets haben jedoch erst-
mals nur an einem bestimmte Tage 
Gültigkeit. Etwa 230 Aussteller wer-
den ihre aktuellen Synthesizer, 

Soundmodule und Effekte präsentie-
ren. Hinzu kommen diverse Work-
shops und Vorträge. Auch die Live-
musik kommt in Form von Konzerten 
und DJ-Sets nicht zu kurz, die von 
aufstrebenden und renommierten 
Künstlerinnen und Künstlern aufge-
führt werden. Erfreulich ist zudem 

die Ausweitung der Ausstellerfläche 
sowie des Sortiments im Outdoor-Be-
reich. Ein konkreter Programmablauf 
der Messe steht noch aus, inklusive 
das Veranstaltungsprogramm des 
Bootsshuttles. Erhältlich ab sofort, 
Preis (UVP): ab 28 EUR (Tagesticket). 
www.superbooth.com



Mehr Geschenkideen findet ihr auf www.ppvmedien.de/geschenkideen

GABENTISCH 2.0
2.1. 3.

5.4. 6.

8.7. 9.

1. WORK OUT YOUR VOICE
ISBN 978-3-95512-133-4
29,90 EUR

2. PIANO FITNESS
ISBN 978-3-941531-75-8
19,95 EUR

3. PIANO FITNESS 2 
ISBN 978-3-941531-90-1
19,95 EUR

4. PIANO MYTHOS & TECHNIK
ISBN 978-3-95512-134-1
34,95 EUR

5. RATGEBER KLAVIER
ISBN 978-3-937841-90-8
14,90 EUR

6. BLUES PIANO 
ISBN 978-3-941531-79-6
19,95 EUR

7. AKKORDEON FITNESS
ISBN 978-3-941531-88-8
19,95 EUR

8. STYLES & PATTERNS
ISBN 978-3-941531-49-9
19,95 EUR

9. MODERNE MUSIK-

PRODUKTION IN DER PRAXIS
ISBN 978-3-95512-094-8
34,95 EUR

10. DIE NEUE PRAXIS IM  

MUSIKBUSINESS
ISBN 978-3-95512-179-2
30,00 EUR

11. KEYBOARD STEP BY STEP
ISBN 978-3-95512-106-8
23,00 EUR
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HERBIE HANCOCK IN FRANKFURT

Das „Chameleon“  
ist wieder da!
Nach jahrelanger Abstinenz von der 
deutschen Konzertszene ließ sich Herbie 
Hancock in den letzten Tagen wieder mit 
einer überzeugenden, jungen Band in 
hiesigen Landen blicken. Der Meister 
selbst – mittlerweile 79 Lenze jung – 
überzeugte in alter Manier am Piano und 
an der umhängbaren Keytar.
Es war kein Routinebesuch in der Fran-
furter Jahrhunderthalle, sondern ein 
Feuerwerk von Spielfreude und Kreativi-
tät. Einst umgarnt von einer undurch-
sichtigen Mauer aus Keyboards, gab er 
sich diesmal nur mit einem über die PA 
hervorragend klingenden Flügel, einem 
Korg Kronos und einem Roland AX Edge 
(Keytar) zufrieden. Bei letzterem war 
nicht so ganz klar, aus welchem Modul 
oder Plug-in die Sounds hervorgelockt 
wurden. Die Soli, meistens akustisch ge-
spielt, bauten sich stets dramaturgisch 
in den Groove eingebettet auf und waren 
melodisch – keine Mogelpackung! Wer 
anfänglich das alte Fender Rhodes ver-

misste, war bald mit herrlichen Improvi-
sationen am Piano im alten Hancock-
Groove versöhnt
Auch Hancocks Bandmitglieder, die sehr 
viel Freiraum für solistische Ausflüge be-
kamen, konnten zu diesem hervorragen-
den Ausflug in die Geschichte der Head-
hunters (Hancocks Band ab 1973) bei-
tragen. Allen voran die 23-jährige 
Flötistin Elena Pinderhughes, die mit ei-
ner für ihr Instrument sehr frischen 
Spielweise Neuland betrat. Es war 
schwer zu verstehen, woher eigentlich 
Ihre powervolle Inspiration kam. Es war 
weniger Jazzphrasierung als irgendwie 
mehr eine Synthese von World Music 
und Klassik, die sie dem Sound und den 
Kompositionen von Altmeister Herbie 
Hancock zu Diensten stellte.
Aus alten Tagen besonders hervorzuhe-
ben sind „Actual Proof“ (1974) und die 
Zugabe, die nicht fehlen durfte, „Cha-
meleon“ (1973). Das Publikum ging fast 
verzaubert nach Hause. C. Spendel tw  
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HERBIE HANCOCK IN FRANKFURT
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ECM Records gehört neben MPS und En-
ja zu den ersten weltweit akzeptierten 
deutschen Jazzlabels, auch wenn der 
Jazzbereich bei ECM nur einen Teil des 
kreativen Outputs darstellt. Das Label ist 
nicht nur ein Zeitzeuge der internationa-
len Musik, sondern auch der unterschied-
lichen Medien, die in den letzten fünfzig 
Jahren zur Musikverbreitung beigetragen 
haben: Schallplatte, Musikkassette, CD, 
VHS Video, DVD und nun Stream.
Pianisten und das Piano waren stets im 
Mittelpunkt der Produktpalette von ECM 
Records. Das Label schuf mit seinem Re-
pertoire und einer eigenen Soundästhetik 
– man spricht in Insiderkreisen stets vom 
ECM-Sound – einen neuen Musiktypus. 
Den Auftakt für das Label machte der da-
mals in München lebende amerikanische 
Pianist Mal Waldron mit dem Longplayer 
„Free at Last“ (1969). Es folgten die Me-
gastars Keith Jarrett und Chick Corea, de-
ren akustische Ambitionen bei amerikani-
schen Labels sehr wenig Anklang fanden, 
bei ECM aber einen Startschuss auslös-

ten. Zwar waren Piano-Solo-Auf-
nahmen und -Konzerte im Jazz 
nichts Neues – Jazzgrößen wie 
Art Tatum und Oscar Peterson 
glänzten stets allein an einem 
Flügel –, doch neu hinzu kam die 
Miteinbeziehung aller in den 
Siebzigern kursierenden Mu-
sikrichtungen: Rock, World, Folk, 
Rhythm and Blues, Minimal Mu-
sic, Free Jazz, Avantgarde und 

schließlich mit dem norwegischen Trom-
peter Nils Petter Molvaer auch Drum and 
Bass. Im Gegensatz zu den traditionellen 
Pianisten, die meistens Standards des 

„Great American Songbook“ interpretier-
ten, wurde von Eigenkompositionen oder 
spontanen Improvisationen Gebrauch ge-
macht. Erst mit dem Keith Jarrett Trio der 
Achtziger gab es eine Rückbesinnung zur 
Tradition. Zu den Pianisten des Labels 
zählen beziehungsweise zählten bei-
spielsweise Paul Bley, Rainer Brüning-
haus, Bobo Stenson, John Taylor, Art 
Lande und Wolfgang Dauner. Weitere 
durch ECM initiierte Karrieren waren un-
ter anderem die des norwegischen Saxo-
fonisten Jan Garbarek, des deutschen 
Bassisten Eberhard Weber und seiner 
Band Colours, des Gitarristen Ralph 
Towner und seiner Band Oregon, des Vi-
brafonisten Gary Burton und des im Gary 
Burton Quartet entdeckten Gitarristen 
Pat Metheny.
Zu den pianistischen Highlights gehören 
unter anderem Chick Coreas Soloein-
spielungen „Piano Solo Improvisations 
Vol. 1“ und „Vol. 2“ (beide 1971) sowie 
Keith Jarretts „Facing You“ (1972) und 
das Megaereignis „The Köln Concert“ 
(1975), die wohl meistverkaufte Piano-
Soloeinspielung aller Zeiten. Auch Alte 
Musik, moderne Klassik, Avantgarde, 
Minimal Music von Steve Reich und Me-
redith Monk sowie nichteuropäische Mu-
sikkulturen haben bei ECM einen gleich-
berechtigten Stellenwert. 
Leider wurde das fünfzigste Jubiläum 
von ECM Records überschattet vom Tod 
des Toningenieurs Jan Erik Kongshaug 
(1944–2019), der in seinem Rainbow 
Studio in Oslo viele der europäischen 
und amerikanischen Produktionen auf-
nahm und den unverwechselbaren Klang 
des Labels prägte. C. Spendel tw

50 JAHRE ECM RECORDS

Im Auftrag der 
(Piano-)Kreativität

ten. Zwar waren Piano-Solo-Auf-
nahmen und -Konzerte im Jazz 
nichts Neues – Jazzgrößen wie 
Art Tatum und Oscar Peterson 
glänzten stets allein an einem 
Flügel –, doch neu hinzu kam die 
Miteinbeziehung aller in den 
Siebzigern kursierenden Mu-
sikrichtungen: Rock, World, Folk, 
Rhythm and Blues, Minimal Mu-
sic, Free Jazz, Avantgarde und 

Das 1969 in München von Manfred Eicher (*1943), Man-
fred Scheffner und Karl Egger (ehemals Elektro Egger) ge-
gründete unabhängige Label ECM Records feiert 2019 sei-
nen fünfzigsten Geburtstag. Das Label kann auf circa 1500 
Produktionen zurückblicken!

Chick Corea veröffentlichte 
viele Alben bei ECM.

Manfred Eicher bei der Arbeit im 
Radio Studio Lugano. 

Keith Jarrett (links) und Manfred Eicher 
(rechts) zusammen vor einem Konzert in 
den späten 1970er-Jahren.
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Die 1960 in São Paulo, Brasilien gebore-
ne Pianistin, Sängerin und Komponistin 
Eliane Elias war bereits in ihren Jugend-
jahren ein Wunderkind unterschiedlicher 
Musikrichtungen. Mit sechs Jahren be-
gann sie unter der Obhut ihrer Mutter, ei-
ner Pianistin und Pädagogin, mit klassi-
scher Musik und entdeckte nur kurze Zeit 
später Ihre Liebe zum Jazz, als sie mit 
12 bereits die ersten Transkriptionen von 
bekannten Jazzpianisten anfertigte.
Ihre größten musikalischen Vorbilder wa-
ren stets Bill Evans, Bud Powell und Art 
Tatum, deren Einfl üsse in ihrer Musik bis 
heute zu hören sind. In Paris wurde Elias 
vom Bassisten Eddie Gomez entdeckt, 
der sie sogleich für die damalige Super-
group Steps Ahead mit Michael Brecker 
und Mike Mainieri verpfl ichtete. Die 
gleichnamige Produktion stellte Eliane 
Elias einem weltweiten Publikum vor. 
Nach dem Album „Amanda“ mit dem 
Trompeter Randy Brecker, ihrem damali-
gen Ehemann, begann eine tolle Karriere, 
die fast jährlich eine neue Einspielung 
hervorbrachte. In der letzten Zeit widme-
te sie sich der populären Musik ihrer Hei-
mat auf den Alben „Made in Brazil“ 
(2015) und „Dance of Time“ (2017), für 
die sie mehrere Grammys erhielt. 2008, 
zum fünfzigsten Geburtstag des Bossa 
Nova produzierte sie „Bossa Nova Sto-

ries“. Ihre klassischen Ambitionen gibt es 
auch zu hören: „On the Classical Side“, 
1993 produziert, hört man ihre Interpre-
tationen von Bach, Ravel und Villa Lobos. 
Seit längerer Zeit spielt sie in Trio-Best-
zung, unter anderem mit dem Bassisten 
Marc Johnson, zu dem sich für einige 
Produktionen auch der Schlagzeuger 
Jack DeJohnette dazugesellte. Ihr Piano-
spiel ist trotz immenser Virtuosität immer 
im melodischen Genre verankert und es 
ist fast schon eine Bilderbuch-Begleitung 
zu Ihrem eigenen Gesang. Die Leichtig-
keit einer Boss-Nova-Gitarrenbegleitung 
in Form von Klavierakkorden ist stets un-
verkennbar. Eliane Elias beide aktuelle 
CDs könnten nicht unterschiedlicher 
sein: Die Trio-Einspielung „Music from 
Man of La Mancha“ (2018) mit Musik 
des gleichnamigen Broadway-Musicals 
und die Balladenproduktion „Love Sto-
ries“ (2019), 
die Sie als sehr 
einfühlsame 
Sängerin und 
geschmackvolle 
Pianistin prä-
sentieren. Bei-
de Alben sind 
bei Concord er-
schienen.
C. Spendel tw

Mike Stern & Jeff Lorber Fu-
sion – Eleven

Keyboarder Jeff Lorber ist der Inbe-
griff des amerikanischen Jazzrock-Mu-
sikstils Fusion. 1952 in Philadelphia 
geboren, bekam er bereits ab dem 
vierten Lebensjahr Klavierunterricht. 
Mitte der 70er-Jahre gründete er eine 
Band mit der er 1977 sein Debütal-
bum „The Jeff Lorber Fusion“ veröf-
fentlichte . Die Jeff Lorber Fusion 
trägt den Namen also schon seit Ur-
zeiten, produzierte Unmengen von 
groovigen, an R&B angelehnte Tonträ-
ger und galt stets als Talentschmiede 
für weitere Persönlichkeiten dieser 
Szene, unter anderem Kenny G alias 
Kenny Gorelik. Nun schloss sich ein 
weiteres Heavyweight seiner Band an: 
der ehemalige Miles-Davis-Gitarren-
gott Mike Stern. 1953 in Boston ge-
boren gehört der Musiker seit mehr als 
drei Jahrzehnten zu den etabliertesten 
Jazzgitarristen seiner Generation. 
Stern wurde auf die Empfehlung sei-
nes Gitarristenkollegen Pat Metheny 
1974 Miglied der Jazzrock-Gruppe 
Blood, Sweat & Tears, bevor er zu der 
Band von Miles Davis stieß. Nun ha-
ben Mike Sten und Jeff Lorber sich 
für ein gemeinsames Album zusam-
mengetan. Das Ergebnis heißt „Ele-
ven“ (Concord Jazz). Das Album bietet 
eine gelungene Mischung aus schön-
klingenden Themen bereithält, die 
teilweise an die Pat Metheny Group 
erinnern. Jeff Lorber selbst ist bei sei-
nen Soli fast durchgehend am akusti-
schen Piano zu hören. Nur im Backing 
sind seine wohlbekannten Fender-
Rhodes-Sounds erkennbar. Obwohl 
sein Klavierspiel geprägt ist von groo-
viger und virtuoser Technik, wird diese 
nie zum Selbstzweck und behält stets 
ein Maß an Lyrik. Unverkennbar ist 
der Kompositionsstil beider Frontmän-
ner und es ist interessant anzuhören, 
wie jeder auf den Harmoniereigen des 
anderen reagiert. Es ist zu hoffen, 
dass diese Besetzung sich nicht nur 

als eine Studio 
Eintagsfl iege 
entpuppt, son-
dern auch „on 
the road“ geht, 
hoffentlich 
auch in deut-
schen Landen. ★ ★ ★

★ ★ ★
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Alle hier vorgestellten Tonträger sind Empfehlungen der Redaktion. Was die Sterne sagen:
★ Unbedingt hörenswert     ★ ★ Weit über dem Durchschnitt     ★ ★ ★ Muss man haben!

ELIANE ELIAS – „LOVE STORIES“
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Jazzballaden

EMPFEHLUNGEN  CD

Magne Furuholmen ist sicherlich nicht 
jedem ein Begriff, doch die Tastensounds 
des Norwegers als Keyboarder bei A-ha 
sind legendär. Im Jahr 2005 startete Fu-
ruholmen eine Solokarriere. Auf seine 
bisherigen beiden Alben „Past Perfect 
Future Tense“ (2005) und „A Dot of 
Black in the Blue of Your Bliss“ (2008) 
folgte Ende Oktober 2019 ein drittes 
Werk – eines der besonderen Art. Bei 
dem neuen Album, „White Xmas Lies“, 

handelt es sich, 
wie am Titel un-
schwer zu erkenn 
ist, um ein Weih-
nachtsalbum. 
Doch – und auch 
das verrät der Ti-
tel – es ist keines 
der typischen 
Pop-Weihnachts-
album, wie sie in 

den Monaten vor Weihnachten jedes Jahr 
massenweise erscheinen. Furuholmen co-
vert auf dem Album nämlich nicht ein-
fach die traditionellen Weihnachtsklassi-
ker der Popmusik, sondern präsentiert ei-
nen Reigen von 15 eigenkomponierten 
Stücken sowie zwei ausgewählten Cover-
versionen, die sich thematisch mit der 
Schattenseite des Weihnachtsfestes aus-
einandersetzen. So findet man auf dem 
Album nicht Songs wie „A Holly Jolly 
Christmas“ oder „I Saw Mommy Kissing 
Santa Claus“, sondern Stücke mit Titeln 
wie „The Season to Be Melancholy“ oder 
„Dark Days, Dark Nights“. Über seine 
Beweggründe zur Veröffentlichung eines 
so speziellen Albums sagt Furuholmen: 
„Ich wollte versuchen, ein Album zu ma-
chen, das auch für diejenigen von Bedeu-
tung ist, die außerhalb unseres kommer-
ziellen Weihnachtsrummels existieren - 
ein Album, das die melancholischeren, 

dunkleren Seiten von Weihnachten be-
trachtet“. Das Album „White Xmas Lies“ 
bietet also einmal etwas Abwechslung in 
der sonst so oberflächlich-zuckersüßen 
Vorweihnachtszeit. Tobias Dirmeier tw★ ★ ★
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Drei Jahre nach Erscheinen seines letz-
ten Albums, „Steppin‘ Up“, meldet sich 
der deutsche Saxofonist und Welten-
bummler Reiner Witzel gleich mit zwei 
neuen Produktionen zurück. Die beiden 
Alben, die die ganze Bandbreite des kre-
ativen Ausnahme-Musikers, der bereits 
auf eine umfangreiche Liste von Konzer-
ten und Produktionen (unter anderem mit 
Lew Soloff, David Liebman, Defunkt, Alex 
Sipiagin, Fela Kuti, Third World, The Su-
premes und vielen anderen) zurückbli-
cken kann, könnten dabei wohl kaum un-
terschiedlicher sein. „Live“ ist eine wun-
derbar frische und energiegeladene 
Doppel-CD, live aufgenommen bei einem 
Konzert in der Düsseldorfer Jazzschmiede 
im Frühjahr 2019. Ohne Netz und dop-
pelten Boden interpretieren die vier 
Bandmitglieder ihre eigenen Kompositio-
nen (darunter Klassiker wie Beirachs 
„Leaving“ und Witzels „Northern Fields“) 
sowie Standards mit großer Spielfreude, 
mit Mut zum Risiko und durchaus mit 
Ecken und Kanten. Dabei ist die Musik 
gleichermaßen klassisch wie zeitgemäß. 
Das Quartett „Witzel/Beirach/Scheuber/
Oetz“ resultiert aus einer langjährigen 
Zusammenarbeit und Freundschaft der 
vier Bandmitglieder: Saxofonist Reiner 
Witzel, Schlagzeuger Christian Scheuber 
und Bassist Joscha Oetz, die jeder für 
sich als Bandleader und Sidemen bei un-

zähligen Produktionen und Konzerten 
mitwirkten.
Kareyce Fotso & Reiner Witzel – „Aneya“ 
ist das Resultat einer zweijährigen Zu-
sammenarbeit von Reiner Witzel mit der 
kamerunischen Sängerin Kareyce Fotso. 
In ihrer Heimat schon seit langem ein 
Star und mit einer großen weltweiten 
Fangemeinde traf Kareyce Fotso in Ka-
merun auf Reiner Witzel, der das Land 
schon seit vielen Jahren im Rahmen ver-
schiedener musikalischer Projekte bereist 
hat. Der musikalische Funke zwischen 
der Starsängerin und dem renommierten 
Saxofonisten, der neben seiner Tätigkeit 
als Jazzmusiker auch schon mit Weltmu-
sik-Legenden wie Fela Kuti und Third 
World auftrat, sprang sofort über, so dass 
auch das Goethe-Institut in Kamerun auf-
merksam wurde und den Weg für eine ge-
meinsame Produktion ebnete. Es folgten 
gemeinsame Konzerte in Kamerun und 
Deutschland 
und eine Studio-
produktion, auf-
genommen in 
Yaoundé mit ei-
nigen der besten 
Musiker Kamer-
uns, die nun un-
ter dem Namen 
„Aneya“ erschie-
nen ist. tw

Keith Jarrett – Munich 2016

Keith Jarretts Arsenal an unveröffent-
lichten Aufnahmen, sowohl solo als 
auch im Trio, scheint endlos zu sein. 
Nach dem letztjährigen Erscheinen 
seines Solokonzerts in Venedig unter 
dem Titel „La Fenice“ gibt es wieder 
eine neue Überraschung: pünktlich 
zum fünfzigjährigen Jubiläum von 
ECM Records erschein der Lievemit-
schnitt „Munich 2016“, aufgenom-
men 2016 in der Münchner Philhar-
monie. Der Meister bewegt sich wie 
auf der vorhergehenden CD zwischen 
folkloristischer Lyrik und bluesigen 
Ostinati. Spontane Improvisationen 
münden in minimalistische Sphären, 
um dann wieder in grandiose Cluster 

auszubrechen. 
Auch diesmal 
gibt es wieder 
als Zugabe zur 
Belohnung ein 
Standard in 
Kurzform: 
„Somewhere 
over the Rain-
bow“.

Chick Corea Trio – Trilogy 2 
(Live)

Keith Jarretts alter Keyboardpartner 
aus Miles-Davis-Tagen, Chick Corea, 
tritt mit seinem Trio und dem Liveal-
bum „Trilogy 2“ (2019, Concord Jazz) 
nach „Trilogy“ (2013) erneut in Er-
scheinung. Mit Christian McBride am 
Bass und Brian Blade am Schlagzeug 
demonstriert Corea „The Art of the 
Trio“ mit Standards und Eigenkompo-
sitionen in höchster Kunstform. Ähn-
lich wie das Keith Jarrett Trio mit Jack 
DeJohnette und Gary Peacock hat 
Chick Corea in dieser Besetzung eine 
Chemie gefunden, von der es wohl in 
Zukunft noch einige Produktionen zu 
hören geben wird. Auch wenn der Rei-
gen der hier Live dargebotenen Stan-

dards und Ei-
genkompositio-
nen schon 
öfter zu hören 
war, erfindet 
sich Corea mit 
diesem fulmi-
nanten Trio 
immer wieder 
neu. 

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★
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Das Quartett „Witzel/Beirach/Scheuber/
Oetz“ resultiert aus einer langjährigen 
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BUCH-TIPPS  NEWS

Einführung in 
die Jazz-Im-
provisation
Die in Berlin lebende Pianis-
tin, Komponistin und Pädago-
gin Julia Hülsmann ist dem 
internationalen Publikum 
durch ihre unzähligen CD-Pro-
duktionen für die deutschen 
Labels ACT und ECM bestens 
bekannt. Seit nunmehr fast 
zwei Jahrzehnten existiert das 
Julia Hülsmann Trio. Seit 
2001 ist Hülsmann Lehrbe-
auftragte an der Universität 
der Künste in Berlin und der 
Hochschule für Musik in Han-
nover.
Ihr vor kurzem erschienener 
Notenband „Modern Piano 
Improvisation Vol. 1“ richtet 
sich an alle, die Begegnungs-
angst mit dem Jazz und der 
Improvisation haben. Anhand 
von 15 simplen Titeln, sowohl 
Eigenkompositionen als auch 
ein paar bekannte Jazzstan-
dards, wird der Weg zum Kern 
der Musik leicht gemacht. 
Nach einer sehr persönlichen 
Einführung in die unbekann-
ten Tiefen dieser Musik und 
einer Strukturanalyse befi ndet 
man sich schon mitten im Ge-
schehen. Der Weg von einzel-
nen Noten zum Motiv, von der 
Improvisation hin zur Gestal-
tung eines Stückes wird sehr 
praxisnah erklärt und erweist 
sich als sehr einladend in der 
Interpretation der in dem 
Band befi ndlichen fünfzehn 
Stücke.
 https://de.schott-music.com

Julia Hülsmann: Modern Pia-
no Improvisation Vol. 1
Verlag: Schott, 2019, 
48 Seiten
ISBN: 978-3954810598
Preis: 22,50 EUR

Die Klang-
welt der 
Rock- und 
Jazzmusik
Jedes Jahr erscheinen eine 
Fülle neuer Harmonielehren 
für Jazz und Pop, die aller-
dings zumeist wegen zu viel 
Praxisferne in der Versenkung 
verschwinden. Mit dem Opus 
„Rock & Jazz Harmony“ ge-
lingt dem Gitarristen und Päd-
agogen Mathias Löffl er ein 
spannungsgeladener Wurf, der 
in seiner Ausführung sehr fes-
selnd zu lesen ist und den 
Studenten nach ein paar gele-
senen Seiten an sein Instru-
ment drängt.
Das Material ist nicht neu: 
Skalen- und Funktionstheori-
en, Songanalysen und Impro-
visationsanleitungen gibt es 
mehr als genug auf dem 
Markt. Was dieses Werk von 
anderen unterscheidet ist der 
systematische Aufbau sowie 
die pragmatische Nähe des 
Musizierens, die dem Leser 
nähergebracht wird. Für Neu-
einsteiger gilt es, die Welt der 
Musiktheorie zu entdecken, 
für Fortgeschrittene, diese 
abermals zu überdenken. Sehr 
beindruckend sind die Ver-
schmelzung der Gebiete Jazz 
und Rock und die damit ver-
bundene Songanalyse. Man 
kann das Werk systematisch 
durcharbeiten oder sich je 
nach Kenntnisstand speziellen 
Gebieten widmen.
 www.ama-verlag.com

Mathias Löffl er:
Rock & Jazz Harmony 
Verlag: AMA, 2018, 
784 Seiten
ISBN: 978-3899222395
Preis: 39,95 EUR
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Mehr Musik 
       weniger 
       Papierkram

100 Tester gesucht, die sich lieber mit 
Noten beschäftigen, statt mit lästigen 
O�  ce-Aufgaben. Nutzt dieses exklu-
sive Angebot für die Leser 
von „tastenwelt“.

»Man muss es halt machen«, 
sagt mancher Musiker über 
die Notwendigkeit der Buch-
führung von Einnahmen und 
Ausgaben. Schließlich muss 
man irgendwann auch eine 
Steuererklärung machen (oder 
zumindest alle gesammelten 
Rechnungen beim Steuerbera-
ter abliefern), und man möch-
te ja auch wenigstens einen 
groben Überblick über seine 
Finanzen haben. 

Viele Musiker kennen das: Man 
will einfach nur Musik machen. 
Deswegen hat man den Beruf 
ja gewählt: Hier ein Konzert, 
dort ein Gig, auf Tour sein, 
Workshops und Meisterklassen 
geben, Schüler unterrichten, 
Musikvereine unterstützen. Die 
ganze Palette. »Bürokram« 
gehört normalerweise nicht 
dazu. Denn wenn man Buch-
haltung gerne machen würde, 

wäre man ja Buchhalter gewor-
den. Und genau hier setzt die 
Online-Software »lexo�  ce« 
vom Marktführer Lexware an. 
Sie soll den Musiker-Alltag 
erleichtern, der Notwendigkeit 
das Übel nehmen – und Zeit 
sparen helfen.

Für jeden geeignet
»lexo�  ce« ist eine On-
line-Software und für kleine 
und mittlere Unternehmen 
sowie Selbstständige und Frei-
beru� er aus allen Branchen 
geeignet. »lexo�  ce« hilft, die 
von Behörden auferlegten un-
ternehmerischen Bürop� ichten 
zu erledigen und die Buchhal-
tung zu organisieren. Und das 
Gute an »lexo�  ce« ist die 
klare Benutzerführung– kauf-
männisches Fachwissen ist hier 
nicht erforderlich. Außerdem 
läuft die Bedienung fast auto-

matisch ab und ist orts- wie 
geräteunabhängig. Das Ziel 
dahinter: Sonst so kompliziert 
wirkende Behörden-Vorga-
ben können komfortabel er-
füllt werden, man behält den 
Durchblick bei den Finanzen 
und hat mehr Zeit für das eige-
ne Kerngeschäft. »Mein Büro-
kram macht sich von allein!« 
lautet der Slogan. Das klingt 
doch wie Musik – und wie ein 
Versprechen.

Sie musizieren: Büro-
kram macht »lexo�  ce« 
Und das Versprechen wird ge-
halten. Die Bedienung der On-
line-Software ist kinderleicht
und der Papierkram erledigt
sich künftig tatsächlich fast 
von allein. Rechnungen
lassen sich überaus schnell 
erstellen. Belege kann man 
einfach mit dem Mobiltelefon

EXKLUSIV
fürfür
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100 
Software-Tester 

gesucht.

6 Monate Gratis testen im 
Wert von mehr als 100 €

Jetzt bewerben auf: www.lexoffice.de/tastenwelt

abfotogra� eren, statt sie um-
ständlich zu sammeln. Stich-
wort: Schuhkarton. Wiederkeh-
rende Rechnungen versendet
»lexo�  ce« automatisch und 
überwacht, wie die Zahlungen 
sauber getaktet eintre en.

Finanzen immer im Blick
Um etwa aktuelle Kontostände, 
fällige Zahlungen, Steuerlast 
sowie die Einnahmen und Aus-
gaben zu überblicken, muss
man keine lange Bürozeit mehr 
einplanen – man muss eigent-
lich nicht einmal mehr den
Probensaal verlassen. Denn 
auch unterwegs hat man auf 
dem Smartphone den vollen 
Überblick.

Rechnungen in 2 Minuten
Die nächsten Rechnungen an 
Schüler, Vereine oder Musik-
schulen sind mit wenigen
Klicks geschrieben und per 
E-Mail versendet. Das geht 
ganz schnell nach den simplen
Regeln der »lexo�  ce«-Buch-
haltungskunst: einfach Daten 
auswählen, Rechnung fertig-
stellen und versenden. Of-

fene Rechnungen überwacht 
»lexo�  ce «, bis die Zahlung 
eintri t. Und das Beste: Da-
nach sortiert die Software 
die erledigten Rechnungen 
GoBD-konform und rechtssi-
cher ins Archiv (hinter GoBD 
verbirgt sich das Wortungetüm 
»Grundsätze zur ordnungs-

mäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie
zum Datenzugri «).

Automatische 
Monatsrechnungen
Eine immense Zeitersparnis 
und Erleichterung bringt die 

Möglichkeit, Dauerrechnungen
– etwa für den wöchentlichen 
Musikunterricht – automatisch 
und zu de� nierten Zeitpunk-
ten zu versenden. Dabei wacht 
»lexo�  ce« zugleich über die 
Zahlungsmoral. Fehlt eine 
Zahlung, kann man mit weni-
gen Klicks eine Zahlungserin-
nerung senden. Für den guten 
Ton dabei sorgen Textvorlagen.

Mobil arbeiten
Musiker müssen � exibel blei-
ben – mit »lexo�  ce« geht das 
auch beim Bürokram. Angebote 
und Rechnungen lassen sich 
von unterwegs schreiben, Kon-
taktdaten werden verwaltet, 
und die Finanzen hat man
immer im Blick. Die »lexof-
� ce«-App ist für iOS und And-
roid verfügbar. Unterstützt
wird die Apple Watch und auch 
das Unterschreiben von Aufträ-
gen auf dem iPad oder iPhone.
Die Gefahr, dass die Buchhal-
tung fehlschlägt dürfte ei-
gentlich mit »lexo�  ce« der 
Vergangenheit angehören. Man 
ärgert sich nicht mehr. Das ist 
gut für die Nerven und kommt 
der Musik zugute.

Immer � exibel: Mit 
der Online-Software 
»lexo�  ce« macht 
sich die Buchaltung 
von selbst.
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Mit „Athen“ veröffentlicht Max Herre im November sein viertes Soloalbum. 
Ein Gespräch über Gangster-Rap und die positiven Seiten des Schei-
terns als Musiker.

Bereit zum Risiko
INTERVIEW: MAX HERRE

Wer kreativ arbeitet, muss Fehlschläge ver-
kraften können. Neue Wege einzuschla-
gen, bedeutet auch immer Risiken einzu-

gehen. Als Max Herre in den Neunzigerjahren zur 
kleinen Gruppe von Hip-Hoppern gehörte, die dem 
Deutsch-Rap den Weg in die Charts ebneten, tat er 
genau das. Seine Risikobereitschaft hat er sich bis 
heute erhalten.

Max, im Titelsong deines neuen Albums „Athen“ 
beschreibst du einen gescheiterten Road-Trip. Was 
bedeutet Scheitern für dich als Musiker?
Max Herre: Ich glaube, dass an den Stellen, an de-
nen etwas schiefgeht, Geschichten entstehen. In-
teressant wird es immer erst, wenn es zu einer 
Wendung kommt, die nicht geplant war. 

Auch im Songwriting?
Herre: Ja, man gerät irgendwann an den Punkt, an 
dem Dinge nicht zu Ende gedacht wurden. Man 
stößt auf Bruchstellen. Der Prozess des Texte-
schreibens besteht bei mir erstmal im Weglaufen 
vor diesen Herausforderungen.

Warum?
Herre: Ich sehe mich in erster Linie als Musiker, 
nicht als Rapper. Das war schon immer so. Weil 
ich mich aber irgendwann dazu entschieden habe, 
auch mit dem Mikro vorne auf der Bühne zu ste-
hen, kam das Texten dazu. 

Verspürst du denn beim Musikmachen mehr Si-
cherheit?
Herre: Ja, ich flüchte zuerst in die Musik und tobe 
mich dort aus. Wenn ich Texte schreibe, denke ich 
anfangs immer, dass die Geschichten von allen an-
deren doch viel interessanter sind. Am Ende lande 
ich dann meist aber doch wieder bei meinem eige-
nen Erfahrungsschatz und arbeitet solange, bis der 
Text für mich eine Dringlichkeit hat. Ich möchte 
beim Songwriting an Orte gehen, an denen ich 
noch nicht war, aber im besten Fall auch etwas 
kreieren, das allgemeingültig genug ist, um auch 
andere zu erreichen. 

Es kommt dann für dich nicht infrage, zuerst ei-
nen Text und danach die Musik zu schreiben?

Max Herre 
– Athen
Das vierte Solo-Album von 
Max Herre kommt Anfang 
November endlich heraus – 
nach sieben Jahren. Insge-
samt finden sich 13 starke 
Hip-Hop Tracks auf der 
Platte. Eine Tour ist auch 
schon in Planung.  
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Herre: Tatsächlich war „Athen“ die erste 
Platte, bei der sich das zeitweilig da hin 
entwickelt hat. Die Idee bestand zu-
nächst darin, dass ich ganz viel reise 
und praktisch wie ein Reporter an ver-
schiedene Orte gehe. Ich wollte die Tra-
dition des „Diggings“ im Hip-Hop – also 

die Suche nach alten, oft unbekannten 
Samples von Platten – zur physischen 
Reise machen. Ich wollte alte Musiker 
aus anderen Ländern persönlich treffen, 
mit ihnen arbeiten und ihre Geschichten 
sammeln. Dafür war ich zum Beispiel in 
Addis Abeba. Ich habe dann aber ge-
merkt, dass ich mir mit diesem journa-
listischen Ansatz Handschellen anlege. 
Der Schuh war einfach zu groß.

Also auch hier ein Scheitern.
Herre: Genau. Im Hip-Hop haben wir es 
in den Neunzigerjahren geschafft, den 
Sound aus den USA in unsere Realität 
zu überführen. Vielleicht auch, weil wir 
jung und unverschämt waren. Damals 
hat mir das Vokabular nicht gefehlt, bei 
dieser neuen Geschichte aber schon. Ich 
bin kein Gil Scott-Heron. Die Musik, die 
Anfangs entstand, war angelehnt an Spi-
ritual- und Ethio-Jazz. Lyrisch wollte ich 

dem Album auch diesen Spirit geben, ir-
gendwas zwischen „A Love Supreme“ 
und den Last Poets. So etwas konnte ich 
aber natürlich sprachlich gar nicht pro-
duzieren.

Was folgte auf diese Einsicht? 
Herre: Als erstes habe ich mir Hilfe bei 
Tua und Maxim geholt. Wobei es da 
auch zunächst so war, dass ich ganz 
weit weg von mir anfi ng. Tua fragte ir-
gendwann: „Was willst du denn nun ei-
gentlich sagen? Wo drückt der Schuh?“ 
Erst in diesem Moment hat die Platte 
wirklich Form angenommen. 

In den Neunzigerjahren musstet ihr, um 
nicht blind eure US-amerikanischen 
Hip-Hop-Vorbilder zu kopieren, eine ei-
gene Haltung fi nden. Fasziniert dich am 
Hip-Hop eigentlich noch immer dassel-
be wie damals?
Herre: Die Kraft, die vom Hip-Hop aus-
geht, fi nde ich weiterhin faszinierend. 
Es ging damals ja darum, das irgendwie 
auch im Deutschen musikalisch und 
fl ießend zu machen. 

Als deutsche Public Enemy ging das na-
türlich nicht so gut …
Herre: Und deswegen haben wir auch al-
le am Anfang unsere Stimmen verstellt, 
die Sprache gebogen, wie wir sie gerade 
brauchten, und mit Anglizismen herum-
geworfen. Alles, um irgendwie Klang 
reinzubringen. Diese Unverschämtheit 
und das Gefühl der absoluten Wahrheit 
mit vielen Ausrufezeichen, die im Hip-

25

„Es geht oft nur 
noch um den 

Schockmoment.“

Max Herre gehört seit den Neunzigerjahren zu den Musikern, die immer wieder neue Wege einschlagen.
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Hop oft herrscht, kann ich in mir selbst zwar so 
heute nicht mehr finden – aber ich schätze es 
noch immer, wenn ich das bei anderen sehe. Auch 
die Energie, die von dieser Haltung ausgeht. Mich 
hat zum Beispiel anfangs überrascht, wie live zu 
diesen ganzen langsamen Trap-Geschichten abge-
gangen wird – wie auf einem Punk-Konzert in den 
Achtzigerjahren. Die 65 bpm, bei denen unsere 
Generation nicht so recht weiß, wie sie eigentlich 
dazu tanzen soll, sind für die Jüngeren Double-
Time. Also quasi ein Techno-Tempo.

Deutschrap ist heute zu einem großen Teil Gang-
ster-Rap. Wie verortest du dich selbst in einer Sze-
ne, die oft von gewaltverherrlichenden, sexisti-
schen, mitunter auch rassistischen Texten geprägt 
ist?
Herre: Es gab hier wie in Amerika auch immer 
Leute, die „Conscious Rap“ gemacht haben. Zu 
denen zähle ich mich auch. Man muss als Rap-
Fan aber auch ehrlich sagen: In den USA gab es 
die Art von Texten, von denen du sprichst, schon 
immer. Die Sachen, die wir gefeiert haben, waren 
oft Street- oder Gangster-Rap. N.W.A., Mobb Deep, 
Notorious B.I.G. … Da gab es irgendwie für uns al-
le eine doppelte Buchführung. Zum einen haben 
wir das in einem Kontext gesehen, der von uns 
sehr weit entfernt war. Wir dachten: Okay, die spie-
geln halt ihr Leben. Damit haben wir nichts zu 
tun, aber es sind unglaublich gute Musiker und 
deshalb können wir das so feiern und uns daraus 
entlehnen, was uns gefällt. Ich glaube natürlich 
auch, dass einige, die das heute hierzulande ma-
chen, ihre Lebensrealitäten spiegeln. 

Aber macht es das besser oder vielleicht nicht so-
gar schlechter?

Herre: Das ist für mich die falsche Frage. Man 
sollte eher, wie Mos Def es in den USA getan hat, 
sagen: „Fragt doch nicht immer, was mit Hip-Hop 
los ist – fragt lieber, was mit der Gesellschaft los 
ist.“ Junge Leute spiegeln das wider, was sie um-
gibt. Ich finde, man muss das alles differenziert 
sehen. Das heißt: Wer spricht aus welcher Pers-
pektive worüber? Was aber nicht bedeutet, dass 
man Homophobie, Rassismus und Sexismus tole-
rieren muss. Wir haben als Musiker eine Verant-
wortung. Uns hören viele Leute zu, und da sollte 
niemand so tun, als wäre das nicht so. Aber eine 
Gesellschaft muss die Spiegelung der Verhältnisse, 
die sie produziert, auch aushalten und sich damit 
befassen. Auch wenn es nicht immer meine Werte 
repräsentiert, finde ich, dass Rap-Musik eine neue 
Repräsentanz geschaffen hat. Sie lässt andere 
Stimmen zu Wort kommen. Es gibt andere Pers-
pektiven und es werden andere Geschichten er-
zählt. Mir ist allerdings wichtig, dass die Ge-
schichten nachvollziehbar sind. Ich möchte kei-
nem Alter Ego zuhören. Mich interessiert der 
Mensch dahinter. Aber an der Idee des Alter Egos 
im Rap sind auch nicht die Gangster-Rapper 
schuld. Das hat Eminem verbrochen. Nach dem 
Motto: Wenn ihr mich auf etwas festnageln wollt, 
behaupte ich einfach, dass da mein Alter Ego ge-
sprochen hat.

Auf „Athen “ verfolgst du einen ganz anderen An-
satz. Mir ist außerdem aufgefallen, dass du eher 
auf fließende, sich gemächlich aufbauende Song-
strukturen setzt. Es kommt nicht sofort die Hook, 
wie es heute sonst oft üblich ist.
Herre: Das ist auf diesem Album tatsächlich in 
den wenigsten Songs der Fall. Ein Song wie das Ti-
telstück „Athen“ hat außerdem einen zweieinhalb-
minütigen Instrumental-Part in der Mitte. Das Al-
bum ist keine Sammlung von Streaming-Singles 
mit multiplen Hooks und Songstrukturen, die alles 
in acht Sekunden erklärt haben. 

Da verspürst du auch nicht den Druck, dich der 
heutigen Popwelt anzupassen?
Herre: Das konnte ich bei der Produktion gut aus-
klammern – aber ich werde mich später wahr-
scheinlich wahnsinnig ärgern, dass ich diese for-
mellen Dinge nicht beachtet habe (lacht). Nein, 
im Ernst: Ich begreife mich nach wie vor als Al-
bumkünstler. Was zurzeit natürlich komplett anti-
zyklisch ist. Ich möchte eine Platte machen, die 
eine Klammer hat. Das große Wort lautet dann 
„Konzeptalbum“. Daran arbeitet man vermutlich 
sein ganzes Leben. Aber ich glaube, ich komme 
der Sache näher. Schon bei „Esperanto“ ging es in 
diese Richtung und auch bei einigen Alben mit 
Joy (Denalane; Anm. der Red.). Ich wäre deshalb 
total glücklich, wenn die Leute „Athen“ als ein 
echtes Album begreifen und hören. Vielleicht ist 
das eine zu romantische Vorstellung, aber irgend-
wie habe ich das Gefühl, dass es diese Leute noch 
gibt.
 Florian Friedman tw

Max Herre unplugged. 
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TASTEN  TEST

Das Stage-Piano CP88 von Yamaha sorgte schon bei den ersten Messevorführungen 
für großes Aufsehen durch frische Optik und ein intuitives Bedienkonzept. Auch die 
Erweiterungsmöglichkeiten per Software-Updates zeigen, dass Yamaha die 
Zeichen der Zeit verstanden hat.

Alles im Griff
YAMAHA CP88
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PREIS 2079.- € (Straßenpreis)
 
TASTEN 88, NW-GH3 Tastatur mit Hammermechanik 
 
DISPLAY LC-Display, 128 x 64 Punkte
 
POLYPHONIE 128 Stimmen
 
SOUNDS 57 Voices: Piano (10), E-Piano (14), Sub-Sounds 
(63)
 
EFFEKTE Piano: 2 Inserts / E-Piano: 3 Inserts / Sub: 1  
Insert
 
DELAY (2 Typen), Hall, Master EQ (3-Band semiparame-
trisch)
 
SPIELHILFEN Pitch-Bend-Hebel, Modulations-Hebel
 
ANSCHLÜSSE Line-out Klinke L/R, Line-Out XLR L/R, Kopf-
hörer 6,3 mm, Audio-in L/R 6,3 mm, Sustain, Fußtaster, 2 x 
Fußpedal, MIDI-in/out/, USB to Host, USB to Device 
 
ABMESSUNGEN/GEWICHT 130 x 36 x 14 cm, 18,6 kg
 
INFO de.yamaha.com/

DATEN
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Yamaha-Stage-Pianos sind seit jeher bekannt 
für hervorragende Sounds und Tastatur. In 
Punkto Bedienkomfort haben andere Herstel-

ler aber seit längerem mit großem Erfolg deutlich 
intuitivere Konzepte angeboten. Nun hat sich der 
Musikinstrumenten-Titan Yamaha beim CP88 of-
fensichtlich vorgenommen, nicht nur das Bedien-
konzept rundzuerneuern, sondern auch gleich auch 
noch vieles besser zu machen als die Konkurrenz. 

Äußerliches
Ebenso schnittig wie der neue CP-Schriftzug ist 
auch das ganze Instrument ausgefallen, das mit 
schlanker und dynamischer Formensprache beson-
ders seitlich und aus der Publikumsperspektive ei-
nen guten Eindruck macht und seinen Anspruch 
untermauert, mehr zu sein als ein nur dröger digita-
ler Klavierersatz für die Bühne. Einziges Manko: 
Die schwarze Pulverbeschichtung des Stahlgehäu-
ses ist fettempfindlich, die Folge sind – wenn auch 
nur dezent sichtbare – Verfärbungen durch Finger-
abdrücke.

Wie gewohnt ist das Instrument wertig verarbeitet 
und bietet sehr kompakte Abmessungen. Dies auch 
dadurch, dass Pitchbend- und Modulationhebel 
nicht links neben die Klaviatur platziert wurden, 
sondern oberhalb. Beide Spielhilfen liegen zwar 
nicht ganz so geschmeidig in der Hand wie Räder, 
erfüllen aber ihren Zweck voll und ganz und sehen 
dabei auch noch recht dezent aus – für ein Stage-
Piano, bei dem es ja meist um Klavierklänge geht, 
ja auch nicht ganz unwichtig. Wer es etwas kom-
pakter mag, der erhält mit dem CP73 bei gleichem 
Funktionsumfang eine Version mit 73 Tasten, die 
dadurch natürlich auch etwas leichter ist.

Für ein Yamaha-Keyboard ist auch die Oberfläche 
auffallend farbenfroh ausgefallen, was daran liegt, 
dass es mehrere Bediensektionen gibt, die aus 
Gründen der Übersicht jeweils Programm-Taster in 
gelb, rot und grün erhalten haben. Viele Drehregler 
mit LED-Kränzen zur Werteanzeige erleichtern au-

ßerdem die Bedienung. Dadurch lässt sich das 
CP88 auch ohne Display und Menü intuitiv bedie-
nen. Die einzelnen Funktionsgruppen werden mit 
Kippschaltern ein- oder ausgeschaltet. Die sehen 
zwar zunächst etwas zierlich aus, machen in der 
Praxis aber einen sehr soliden Job. Ein gut ablesba-
res Display mit 128 x 64 Pixeln ist aber auch an 
Bord, das die wesentlichen Einstellungen visuali-
siert. In Verbindung mit den darunterliegenden 
Funktionstastern ermöglicht es zahlreiche detail-
lierte Systemeinstellungen. Sehr erfreulich: Das 
CP88 ist nach dem Einschalten sofort spielbereit, 
Wartezeiten, in denen das Betriebssystem oder 
Sounds geladen werden müssen gibt es hier erfreu-
licherweise nicht.

Anschlüsse
Mit einer Vielzahl an Anschluss-Möglichkeiten wird 
das CP88 den Ansprüchen an ein Stage-Piano der 
Top-Klasse voll gerecht. Der Sustain-Anschluss un-
terstützt Halbpedal, zusätzlich lassen sich noch ein 
Fußschalter und zwei Fußpedale anschließen. Letz-
teren können zahlreiche Funktionen zugewiesen 
werden, ab Werk sind sie Expression bzw. der Pedal 
Wah-Steuerung zugeordnet. Neben USB-to-Host 
zur Verbindung mit einem Rechner und USB-to-
Device zur Datenspeicherung findet sich klassische 
MIDI-in und -out Buchsen. 

Sehr praktisch ist, dass das Ausgangssignal des 
CP88 auch an der USB-Buchse in CD-Qualität mit 
44,1 kHz anliegt. So lässt sich das eigene Spiel 
ohne Kabelsalat hochwertig in einem Sequenzer-
Programm aufnehmen, leider auch die einzige Mög-
lichkeit, das Spiel auf dem CP88 aufzunehmen, ein 
Audio- oder MIDI-Recorder ist nämlich nicht einge-
baut. Positiv fallen auch die beiden XLR-Ausgänge 
auf, mit denen das Ausgangssignal symmetrisch 
und immun gegen Einstreuungen zusätzlich zu den 
beiden unsymmetrischen Klinkenausgängen ausge-
spielt werden kann. Erfreulicherweise liegt der Au-
dioeingang in Form zweier professioneller Klinken-

Die Klangerzeugung gliedert 
sich in Pianos, E-Pianos und 

die Sub-Sektion.
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Das Softcase für das CP88 
bietet deinem Stage-Piano 
nicht nur ausreichend 
Schutz, sondern ist darüber 
hinaus auch noch leicht 
und stylisch. 

Die hauseigene 
NW-GH3 Tastatur 
bietet über den 
Holztasten einen 
Belag aus synthe-
tischem Elfen-
bein-Imitat. 

eingänge vor und lässt sich auch Drehregler in der 
Lautstärke anpassen. 

Tastatur
Yamaha hat im CP88 die hauseigene NW-GH3 Tas-
tatur verbaut, die über den Holztasten einen Belag 
aus synthetischem Elfenbein-Imitat bietet. Dabei 
wirken die schwarzen Tasten durch aufwändigere 
Maserung griffiger als die weißen. Die Tastatur fühlt 
sich gut an und spielt sich eher leichtgängig, bietet 
aber im Forte bis Fortissimo auch kräftiges Gegen-
gewicht. Für das realistisches Spielverhalten sind 
nicht nur Hub und Abmessungen der Tasten verant-
wortlich, sondern auch die 3-Sensor-Technik, die 
die Tastenbewegungen erfasst und für eine exzel-
lente flüssige dynamische Ansprache sorgt. Die Tas-
tatur reagiert dadurch feinfühlig auf dynamisches 
Spiel und repetiert schnell, auch Triller oder schnel-
le Tonwechsel bei sehr leiser Dynamik gelingen sehr 
gut.  Die Anschlagdynamik lässt sich in 5 Stufen an 
das Spielverhalten anpassen. 

Klangerzeugung
Die Klangerzeugung des CP88 gliedert sich in drei 
Bereiche für Pianos, E-Pianos und die Sub-Sektion. 
Die Piano Section bietet fünf verschiedene Konzert-
flügelmodelle, darunter mit dem CFX das High-End 
Modell unter den akustischen Yamaha-Flügeln. 
Dieser ausgezeichnete Flügelsound hat viel Glanz 
und einem singenden Ton, der sich sehr vielseitig 
von Klassik über Jazz bis Rock verwenden lässt. Ei-
ne andere edle Farbe, z.B. für Klassik oder Jazz, 
liefert der Bösendorfer-Flügel des „Imperial“-Pre-
sets. Dieser bietet sich besoners für klassisches 
Material an, überzeugt aber auch bei Jazz und Pop. 
Direkter, präsenter und nicht so füllig klingt der 
S700, wodurch er sich besonders für alle typischen 
Pop-Piano Anwendungen empfiehlt, z.B. im Bruce 
Hornsby-Stil. Geschmackssache ist das Digi-Piano, 
bei dem wohl der kalte und digitale Sound des M1 
Pate stand, der sich aber auch mit dem Tone-Regler 
ein wenig weicher gestalten lässt. Ideal ist dieses 
Preset für Dancemusik geeignet oder wenn maxi-
male Präsenz gefragt ist. Mit dem C7 findet sich 
auch das Ideal des typischen abgespielten Vintage 
Flügels für Pop und Rock, der hier absolut stilsicher 
eingefangen wurde.

Die Kategorie der Upright Pianos stellt gelungen 
typischen Klavier-Klangcharaktere zur Verfügung, 
z.B das Honky Tonk, das hier glücklicherweise nicht 
so extrem verstimmt wie ansonsten üblich program-
miert wurde. Das U7 gefällt mit einer schwebenden 
und lebendigen Intonation, die Assoziationen an 
ikonische Vintage Rock Balladen weckt. Persönlich 
gefiel mit das zupackende U1 aber noch etwas bes-
ser, das sich perfekt für Musik im Stil von Billy Joel 
eignet – der „Piano Man“ lässt grüßen.

Wie zu erwarten brillieren die beiden CP80 Pre-
sets des legendären elektromagnetischen Bühnen-
schlachtschiffs. Die erste Variante bietet einen rea-
listischen, mächtigen Sound, der besonders mit 
Chorus-Effekt eine beeindruckende, realistische 
Simulation die die Ära der Supergruppen wie Gene-
sis und Queen wieder auferstehen lässt. Die zweite 
Variante klingt etwas zupackender und perkussiver. 

Anzeige
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Der ausgezeichnete Flügel-
sound hat viel Glanz und ei-

nem singenden Ton, der 
sich sehr vielseitig von 

Klassik über Jazz bis Rock 
verwenden lässt. 

In der Kategorie der Layered Pianos finden sich 
drei gelungene Kombisounds, bei denen der Flügel 
entweder mit eine lauschig im Hintergrund schwe-
benden dezenten Synthsound, einem breiten Pad 
oder feinzeichnenden akustischen Streichern kom-
biniert wird.

Die zweite Sound Section widmet sich den E-Pi-
anos, darunter Rhodes, Wurlitzer, DX-Pianos und 
Clavinets. Die Rhodes Modell sind klanglich gelun-
gen ausbalanciert und finden die richtige Mischung 
zwischen sauberem und detailreichem Klang bei 
gleichzeitig authentischen Nebengeräuschen. Das 
78er Rhodes-Modell ist ausgezeichnet gelungen 
und klingt in den leiseren Dynamikstufen betörend 
schön, mit einem hellem glockigem Tines-Klang. Es 
kann im Forte und Fortissimo aber auch kräftig zu-
packen und geradezu rotzig klingen. Selbst das 
Schnalzen der Klangzungen bei extremem An-
schlägt ist ansatzweise abgebildet. Das zweite Pre-
set stellt ein 75er „funky“ Rhodes mit einem erdi-
gen und bissigen Klangeindruck dar, der mit etwas 
zusätzlichem Drive noch besser zur Geltung kommt. 
Etwas stumpfer und betagter klingt das Rhodes Mo-
dell von 73, auch das Rhodes 67 mit „dark“-Cha-
rakter und knurrigem Bassregister lässt Gebrauchs-
spuren hören. 

E-Pianos
Drei sehr gut spielbare, klanglich abwechslungsrei-
che Wurlitzertypen in den Varianten „warm“, „wi-
de“ und „bright“, letzteres über einen Amp gesam-
pelt, schließen sich an. Sie lassen sich ohne Pro-
bleme und klangliche Artfakte über die vollen 88 
Tasten spielen, bleiben also nicht auf den origina-
len Tastaturumfang beschränkt. Die beiden Clavi-

net Modelle „B“ und „S“ punkten mit knackigem, 
perkussivem Klang und rund-phasendem bzw. mit-
tig näselndem Klang und lassen sich vielseitig ein-
setzen. Der Tone Regler sorgt hier für einen loud-
ness-artigen Effekt und sorgt so für drahtigen bis 
fülligen Klang. 

Sehr akribisch und vielseitig wurden die die DX7-
E-Pianos gestaltet und können so auch Tester-Oh-
ren gefallen, die sich in der Vergangenheit an 
schlechten Imitaten reichlich satt gehört haben. 
Das Preset „DX7 II“ gehört dabei sicher zu den bes-
ten gesampelten Modellen seiner Art und steht in 
Ausdruckskraft einem echten FM-Modell nur wenig 
nach. Auch die anderen Typen „mellow“ und „woo-
dy“ klingen sehr eigenständig, realistisch und cha-
rakterstark und können auch ohne zusätzlichen Ef-
fekteinsatz voll überzeugen.   

In der Sub Section findet sich eine gelungene 
Auswahl von (seit OS 1.2)  63 typischen „Brot und 
Butter Sounds“ in sehr guter Qualität, verpackt in 
die vier Rubriken Pad/Strings, Organ, Chromatic 
Percussion und Other. In der Pad/String-Abteilung 
finden sich die typischen Layersounds, darunter 
weiche analoge Pads, 80er-Jahre-Klassiker, Chor-
pad, warme und analog klingende Synthstrings und 
auch gesampelte „natural strings“. Diese klingen 
nah und direkt und mit ihrem etwas harschen 
Klangcharakter etwas gewöhnungsbedürftig.

Orgel-Abteilung
Die Orgel-Abteilung überrascht mit stilsicheren 
Sounds und einer recht großen Auswahl, die man 
so bei Yamaha-Stage-Pianos eher vermisste. Zwar 
klingen die Modelle erst mit zugeschaltetem Leslie-
Effekt richtig gut, dann aber hat man eine breite 
Palette zur Verfügung, von Vintage Typen für Rock, 
Soul oder Gospel, Begleitregistern mit sakralem 
Touch oder einer jazzigen „click organ“. Auch Tran-
sistor-Modelle im Stile von Vox Continental und Far-
fisa dürfen natürlich nicht fehlen. Die Abteilung der 
Chromatic Percussion ist mit den typischen Sounds 
von Marimba, Vibrafon, Bells und Glockenspiel aus-
gestattet – nicht übertrieben detailliert, aber gut 
einsetzbar. Unter „Other“ wurden diverse Leadsyn-
thesizer, Bässe (akustisch, elektrisch und synthe-
tisch) subsummiert, des weiteren Brass-Sounds 
und Gitarren, die mit dem passenden Effekte sehr 
ansprechend klingen

Konsequent mutet die Beschränkung auf das We-
sentliche an, schließlich wäre es ja für Yamaha 
auch kein Problem gewesen, noch hunderte mehr 
an exzellenten Synth-Sounds unterzubringen – die 
Auswahl ist aber absolut gelungen und verhindert, 
dass der Musiker sich in Optionen verliert. Attack- 
und Release-Regler greifen effektiv zu und erlau-
ben, Synthsounds effektiv zu formen. Allerdings 
sprechen einige gesampelte Sounds wie die „natu-

Mit einer Vielzahl an An-
schluss-Möglichkeiten wird 
das CP88 den Ansprüchen 
an ein Stage-Piano der Top-
Klasse voll gerecht.
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ral strings“ und einige Bässe nicht auf die Attack-/ 
Release-Regler an.

Yamaha wird neue Sounds mittels Betriebssyste-
mupdates für die Stage-Pianos CP73 und CP88 zur 
Verfügung stellen. Das erste dieser Content Packs 
mit der Versionsnummer OS V.1.1 bot ein Rhodes-
Modell von 1967 und einen C7 Flügel, das aktuelle 
Update 1.2 erweiterte die Bandbreite der Sub-
Sounds.

Effekte
Die Effektsektion des CP88 bietet separate Insert-
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gen des Delay-Tempo-
Reglers 

WERTUNG

Das Delay bietet die Auswahl zwischen eine ana-
logen und einer digitalen Variante. Ersteres klingt 
im Gegensatz zum exakten und höhenreichen digi-
talen Delay eher unauffällig und ist damit für un-
scharfe Klangtexturen bestens geeignet ist. Die 
Delay-Intensität lässt sich erfreulicherweise für alle 
drei Sections separat regeln – ein Feature, das bi-
zarrerweise noch nicht immer selbstverständlich 
ist. Allerdings entstehen unschöne Artefakte, wenn 
man die Delay Time während des Spiels verändert. 
Diese sollen laut Yamaha das typische Verhalten 
des analogen Vorbilds nachmodellieren. Hier hätte 
man besser auf die historische Detailtreue verzich-
tet und dem Delay außerdem noch eine Tap Tempo 
Funktion spendiert. Spartanisch ausgestattet aber 
gut klingend präsentiert sich die Hallsektion. Der 
dicht klingende Effekt lässt sich mittels Intensität 
und Abklingzeit variieren, eine Auswahl aus spezi-
ellen Typen bietet er aber nicht. 

Der Master Equalizer lässt sich dank der Regler 
mit Mittenrastung und Semiparametrik leicht be-
dienen, die eingestellten Werte werden zur Unter-
stützung im Display angezeigt. Sehr gut gefallen 
die Einsatzfrequenzen, die sehr praxisnah gewählt 
wurden, um die Höhen glänzen zu lassen oder den 
Bassbereich zu verschlanken. Auch die Reverb-In-
tensität lässt sich für alle der Sections separat jus-
tieren 

Praxis
Komplette Einstellungen aller Sektionen und Effek-
te lassen sich als Live Set Sounds sichern. Ein Set 
enthält jeweils acht solcher Live Set-Sounds, zehn 
Seiten aus Live-Sets ergeben so also 80 Speicher-
plätze für Komplett-Einstellungen. Diese lassen 
sich darüber hinaus komfortabel miteinander ver-
tauschen oder kopieren. Auf einen angeschlosse-
nen USB-Sticks lassen sich einzelne Live-Set-
Sounds, Live Sets, alle Live-Sets oder auch ein 
komplettes Backup sichern. Damit fällt es auch 
leicht, unterschiedliche Setlisten anzulegen. 

Die intuitive Bedienung dürfte zwar bei den we-
nigsten Anwendern den Wunsch nach mehr Ein-
griffsmöglichkeiten hinterlassen, doch ambitionier-
te Klang bastler können sich auch über den Advan-
ced Mode mit erweiterten Funktionen freuen. 
Dieser erlaubt es beispielsweise, auch einen Flügel-
sounds mit Effekten zu kombinieren, die in der nor-
malen Betriebsart nur E-Piano-Sounds vorbehalten 
sind. Schade ist allerdings, dass es beim CP88 
auch im Advanced-Modus keine Möglichkeit gibt, 
die dynamische Bandbreite einzugrenzen, abgese-
hen natürlich von der Verwendung des Kompres-
sors. Dies bringt dann aber immer auch eine Klang-
färbung mit sich, die nicht immer erwünscht ist. 

Klang und Dynamik
Der Tone Regler spielt bei der Klanggestaltung eine 
entscheidende Rolle und bietet eine einfache, aber 
effektive Möglichkeit, die Klang anzupassen, je 
nach Sound von hell bis dunkel oder schlank bis 
breit. Typischerweise decken die Instrumente den 
gängigen Dynamikbereich ab. Sind aber extreme 
Dynamikstufen wie fortissimo oder pianissimo ge-
fragt, unterstützt der Tone Regler bei akustischen 
Pianos den Spieler effektiv, indem er die Dynamik-
Layer in die gewünschte dynamische Richtung ver-
schiebt, je nach dem ob man besonders lauschige 
Balladen oder zupackende Rock-Titel spielen 
möchte. 

Die Tastatur des CP88 lässt sich komfortabel in 
zwei Zonen mit problemlos veränderbarem Split-
punkt teilen. Dabei ist es natürlich hilfreich, dass 
sich die Oktavlage jeder Sektion um +/- 2 Oktaven 
verändern lässt. Das CP88 kann aber auch als Mas-
terkeyboard für bis zu vier frei konfigurierbare Zo-
nen dienen, die angeschlossenes Equipment dann 
sehr detailliert beeinflussen können. Um diesen 
Masterkeyboard-Modus  zu verwenden, muss aber 
leider per Advance Modus in die Untiefen der Me-
nüstruktur abtauchen.  

Fazit
Das CP88 beeindruckt mit einer ausgezeichneten 
und dennoch portablen Tastatur, exzellenten Flü-
gel- und E-Piano Sounds, sowie einer sinnvoll limi-
tierten Auswahl an nützlichen und praxistauglichen 
Zusatzsounds. Das Bedienkonzept ist auf ganzer 
Linie geglückt und erschließt sich intuitiv, auch die 
Ausstattung mit Effekten lässt nichts zu wünschen 
übrig. Etwas irritierend sind allerdings die Effekte, 
die der Delay-Time-Regler bei gehaltenen Tönen 
produziert. Ernsthaft vermisst wird darüber hinaus 
eine Tap Tempo Funktion für das Delay, und eine 
Dynamikbegrenzung der einzelnen Sektionen wäre 
zumindest im Advanced Mode wünschenswert ge-
wesen. 

Yamaha hat es mit dem CP88 geschafft, nicht 
nur erstklassige Sounds und Effekte auf eine her-
vorragend spielbare Tastatur abzustimmen, sondern 
diese auch noch intuitiv zugänglich zu machen und 
zeitgemäß und frisch zu verpacken. Vielleicht fin-
det sich ja in einem kommenden Update auch eine 
Revision der Delay-Sektion.  Klaus Tenner tw

Der Compressor ist im One 
Knob Design ausgeführt, 
ein Regler steuert hier un-
ter der Haube verschiedene 
Parameter.
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PREIS 2199,99 €
 
TASTATUR 61
 
ANSCHLAGDYNAMIK ja
 
TONERZEUGUNG digital/analog-hybrid
 
MIDI SCHNITTSTELLE 1x in, 1x out, 1x thru
 
POLYPHONIE 16 Stimmen
 
ARPEGGIATOR ja
 
AFTERTOUCH ja
 
ANZAHL ANALOGE AUSGÄNGE 4
 
KEYBOARD SPLIT ja
 
MODULATION WHEEL ja
 
ABMESSUNGEN/GEWICHT (B x T x H): 998,4 x 302,4 x  
71 mm / 11 kg
 
INFO https://novationmusic.com/de
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Nichts geht über einen Keyboard-Synthesi-
zer. Kompakte Desktop- oder Rack-Synthis 
haben alle ihre Berechtigung. Aber Instru-

mente muss man gleich und unmittelbar spielen 
können. Nur so kann der Funke überspringen. Als 
ich den Summit während des vergangenen Super-
booth im Mai 2019 zum ersten Mal spielen durfte, 
war ich von dessen Optik und Haptik sofort begeis-
tert. Vor mir lag defi nitiv Novations Antwort auf 
den Peak. Nun – ein paar Monate später – darf ich 
ihn testen und an meiner Begeisterung hat sich 
nichts geändert. 

Von allen Seiten schön
Der Summit ist optisch äußerst gelungen. Er hat 
ein schlankes, edles Design, und da der Synthesi-
zer nun ein sehr gut spielbares Keyboard mit fünf 
Oktaven hat, das Nutzer des Novation SL MkIII 
schon kennen, wirkt der ganze Synthesizer auch 
nicht gedrungen, sondern extrem aufgeräumt. Alles 
ist da, wo es sein soll, und dass trotz 50 Drehreg-
lern, einem Encoder, einem OLED-Display, Schie-
bereglern für die Hüllkurven und weiteren Funkti-
onstastern. Die Rückseite des Summit bietet weite-
re Anschlussmöglichkeiten. Da wäre die Buchse für 
den Kaltgerätestecker (internes Netzteil!), ein Ken-
sington-Lock, vier Audioausgänge (Main und AUX), 
ein Paar Audioeingänge, USB-MIDI, das MIDI-Trip-
le, ein CV-Eingang (Miniklinke), zwei Anschlüsse 
für Pedale und einen Kopfhörereingang, den man 
vielleicht nach vorne hätte verlegen sollen. Das Me-
tallgehäuse ist stabil und verwindungssteif. Zwei 
Holzseitenteile aus Walnussholz geben dem Sum-
mit einen edlen Look.

Der Summit hat nun gegenüber dem Peak 16 
Stimmen und er ist Bi-Timbral ausgelegt. Das be-
deutet, dass man ihn echt 16-stimmig spielen kann 
oder im Multi-Part-Mode zweifach achtstimmig; wo-
bei wir dann rechnerisch bei zwei Peak-Engines an-
gekommen wären. Positiv ist, dass in diesem Mode 
jeder Sound über seine eigenen Effekte verfügt. Da-
zu später mehr. Grundsätzlich können übrigens alle 
Presets des Peak in den Summit geladen werden. 

All engines running
Wie auch beim Peak, verfügt die Engine des Sum-
mit über drei digitale New-Oxford-Oszillatoren 
(NCOs). Jeder Oszillator erzeugt die klassischen 
Wellenformen Sinus, Dreieck, Rechteck mit Puls-
weitenmodulation und Sägezahn. Allein diese Wel-
lenformen können über einen Shape-Regler verän-
dert werden, sodass schon auf diese Weise der 
Klang eines Oszillators erheblich variiert werden 
kann. Das Shape-Feature wiederum ist über Mod 
Env 1, LFO 1 oder manuell modulierbar. 

Wer mehr braucht, soll mehr bekommen. Als fünf-
te Option kann jeder Oszillator in den More-Modus 
gebracht werden. Mit dieser Funktion wird ein Oszil-
lator zu einem Wavetable-Oszillator. Ganze 
59 Wavetables wurden hier hinterlegt. Um den Os-
zillatoren etwas mehr Leben einzuhauchen, kann 
man im entsprechenden Osc-Menü die Parameter 
Divergenz und Drift einstellen. Zu guter Letzt ist 

auch noch FM-Synthese möglich. Jeder Oszillator 
verfügt über einen separaten FM-Regler, wobei Osc 
1 von Osc 3, Osc 2 von Osc 1 und Osc 3 von Osc 2 
moduliert werden kann. Der Regler bestimmt die 
Modulationsintensität. Als Modulationsquellen die-
nen hier LFO 2, Mod Env 2 oder die manuelle Rege-
lung. Die Tonhöhe jedes Oszillators kann separat 
über dieselben Modulationsquellen LFO 2 und Mod 
Env 2 variiert werden. Schon jetzt kann man erken-
nen, dass allein im Bereich der Klangerzeugung 
sehr viele Möglichkeiten zum Sounddesign stecken. 

Die Mischung macht’s
Auf die Oszillatorabteilung folgt die Mixer-Sektion. 
Diese kennen wir schon vom Peak. Sie besteht aus 
drei Volumenreglern für die Oszillatoren, einem se-
paraten Regler für Ring-Modulation der Oszillatoren 
1 und 2, einem VCA-Gain-Regler, mit dem man die 
Gesamtlautstärke des Signals festlegt, und einem 
Volumenregler für Noise. Hier erwartet uns eine 
Überraschung, denn man hat dem Noise-Generator 
des Summit eine eigene Klangregelung spendiert. 
Über das Oszillator-Menü erreicht man die Noise-
Filter-Parameter. So sind gleichzeitig ein Lowpass- 
und ein Highpass-Filter aktiviert, deren Frequenz 
manuell eingestellt werden kann. So kann man das 
Noise färben, ohne den eigentlichen Filter dafür zu 
verwenden (was aber trotzdem möglich ist).

Weniger ist mehr
Auf die Mixer-Sektion folgt das Filter-Modul. Dieser 
State-Variable-Filter verfügt im Single-Mode über 
die üblichen Filter-Modi Lowpass, Bandpass und 
Hochpass mit einer schaltbaren Flankensteilheit 
von 24 oder 12 dB/Oct. Interessant ist der neu hin-
zugefügte Dual-Filter-Mode, mit dem man zwei 
gleichzeitig verfügbare Filter mit 12 dB/Oct Flan-
kensteilheit erzeugen kann. Das Besondere ist nun 
das Filter-Routing. Ist der Dual-Mode aktiviert, 
kann man im Voice/Filter-Menü das Routing der 
beiden Filter einstellen. Hier ist sowohl ein serieller 
wie auch ein paralleler Betrieb möglich, der wie 
folgt aussieht: LP > HP, LP > BP, HP > BP, LP + HP, 
LP + BP, HP + BP, LP + LP, BP + BP und HP + HP. 
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Eine echte Klangmaschine 
für  Keyboarder, die 
schnell eine amtliche 
Performance abliefern 
wollen. 
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An der Rückseite finden 
sich ein Kopfhöreran-

schluss, Main- und AUX-out 
(jeweils rechts–links/Mo-
no), 2x Pedal, 1x CV-mod-
in, MIDI-in/out/thru sowie 

ein USB-Anschluss.

Tiefpass des Delays usw.). Toll ist das separate FX-
Mod-Menü, in dem 16 Modulationsquellen auf 12 
Parameter obiger Effekte geroutet werden können. 
Das bringt reichlich Leben in die Bude!

Apropos Leben
Novation hat dem Summit insgesamt vier LFOs 
spendiert. LFO 3 und 4 werden jetzt Global LFO 
genannt. Die gab es auch schon beim Peak (siehe 
Peak Update 1.2), waren dort aber ausschließlich 
in der Menüstruktur untergebracht. Die LFOs 1 und 
2 sind an die Stimmenerzeugung gebunden und 
teilweise direkt mit den Oszillatoren und dem Filter 
fest „verdrahtet“. Natürlich lebt ein Synthesizer-
Sound immer von der Modulation, also der Verän-
derung. Und so hat der Summit neben der bereits 
angesprochenen FX-Mod-Matrix noch eine „echte“ 
Modulationsmatrix, die über das Mod-Menü aufge-
rufen werden kann.

Modulationsquellen sind: Direkt (Depth), Modu-
lationsrad, Aftertouch (polyfon und Channel-After-
touch), Expression Pedal 1, Expression Pedal 2, 
Keyboard-Anschlagsdynamik, LFO1 positiv, LFO1 
bipolar, LFO2 positiv, LFO2 bipolar, Lautstärkehüll-
kurve, Modulationshüllkurve 1,  Modulationshüll-
kurve 2, Animate 1, Animate 2, CV-Modulationsein-
gang bipolar, Pitchbend aufwärts, Pitchbend ab-
wärts.

Dem stehen folgende Modulationsziele gegen-
über: Oszillatoren 1-3 (Tonhöhe, V-Sync Level, Sha-
pe-Intensität und Lautstärke), Noise-Lautstärke, 
Ringmodulator-Lautstärke, globale Ausgangslaut-
stärke, Filter-Drive, Distortion, Cutoff-Frequenz und 
Resonanz, LFO 1 und 2 (Geschwindigkeit), Amplitu-
den-Hüllkurve/Modulationshüllkurve 1/Modulati-
onshüllkurve 2 (Attack, Decay und Release), FM: 
Osc 1 -> Osc 2, Osc 2 -> Osc 3, Osc 3 -> Osc 1 und 
Noise -> Osc 1, Osc 3 -> Filter Cutoff, Noise -> Fil-
ter Cutoff.

Grundsätzlich möchte ich feststellen, dass das 
OLED-Display, über das die weitere Editierung der 
Summit-Sounds erfolgt, sehr gut lesbar und über-
sichtlich programmiert worden ist. Gerade aber bei 
den Modulations-Matrices hätte ich mir doch eine 
Art grafische Editiermöglichkeit, einen Editor für 

große Screens gewünscht. Vielleicht ist das auch 
eine Altersfrage …

Let’s dance
Der Arpeggiator bietet ein paar sehr interessante 
Features. Über Type können neben den üblichen 
Spielfiguren Up, Down, Up/Down, Random und 
Play noch die Modi Up/Down double Trigger und 
Chord ausgewählt werden. So weit, so gut. Zusätz-
lich gibt es noch einen weiteren Rhythm-Drehreg-
ler, über den 33 unterschiedliche Rhythmusmuster 
abgerufen und auf das Arpeggio gelegt werden kön-
nen. Damit kann man wirklich lebhafte und interes-
sante Figuren kreieren. Betreibt man den Summit 
im Multi-Part-Modus, kann man jedem Part ein ei-
genes Arpeggio zuweisen, wodurch man noch leb-
haftere tonale Bewegungen erzeugen kann.

Multiple Persönlichkeit
Bislang haben wir den Summit ausschließlich im 
Single-Mode bedient. Erzeugte Presets können auf 
einem der 512 Speicherplätze gespeichert werden, 
von denen 256 werkseitig mit Presets belegt sind. 
Der Druck auf den Multi-Button bringt den Summit 
nun in den Bi-Timbralen Modus. Sehr gut finde ich 
die optische Orientierungshilfe im Multi-Mode. Je 
nachdem, welcher Part (A oder B) aktiv ist, werden 
die Control-Buttons des Multi-Parts entweder blau 
(Part A) oder orange (Part B) dargestellt. Auch das 
Modulations- und das Pitch-Wheel und die Animate 
1 und 2 Buttons nehmen die entsprechende Farbe 
an. So ist eine schnelle Orientierung möglich, wel-
chen Part man gerade bearbeitet. Die Parts werden 
über die Buttons A und B ausgewählt. Im nächsten 
Schritt kann man auswählen oder die Multi-Parts 
im Layer-Modus, im Split-Modus oder im Dual-Mo-
dus auf das Keyboard legen. Gerade der Dual-Mo-
dus ist Performance-orientiert, denn alternativ kann 
man das Preset des Part A oder das Preset des Part 
B auf dem ganzen Keyboard spielen. So ist ein 
schneller Wechsel zwischen zwei Sounds möglich. 
Im Display kann man die Settings für ein Multi ein-
stellen. Dazu gehören zum Beispiel der Splitpoint 
und die Level für Part A und B. Wie auch Single-
Presets können Multi-Parts separat gespeichert 
werden. An dieser Stelle noch ein Wort zu den Aus-
gängen des Summit. Wenn man beide Parts nur 
über den Main-out spielen will, muss man die Aus-
gänge in den Settings neu routen. Part B liegt 
werksseitig auf den AUX-outs! 

Noch ein Tipp: in diesem Fall auch die FX-outs 
auf Main-out routen. Sonst sind die Effekte des 
Part B nicht hörbar.

Kein Ende in Sicht
Es würde den Rahmen dieses Tests sprengen, über 
alle Möglichkeiten, die der Summit bietet, zu 
schrei ben. Ein Feature möchte ich dennoch kurz 
beleuchten: Wer den Summit testen darf, sollte un-
bedingt die externen Audioeingänge verwenden. 
Externes Klangmaterial (zum Beispiel Beats oder 
Sequenzen) kann man nämlich hervorragend mit 
dem Summit manipulieren. Hierzu kann man eben-
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NOVATION SUMMIT
Hardware-Synthesizer
 

  warmer Klang trotz digitaler Klangerzeugung
 

   qualitativ hochwertiges Gehäuse
 

  Presets des Peak können geladen werden
 

  umfangreiche  Modulationsmöglichkeiten
 

    gut spielbares Fünf-Oktaven-Keyboard
 

   Wavetables nicht weiter editierbar
 

   Kopfhörerbuchse rückseitig

WERTUNG

Für weitere Fil-
ter-Modulatio-
nen stehen Reg-
ler für LFO 1 
Depth, Osc 3 Fil-
ter Mod und 
Key-Tracking be-
reit.

falls in den Settings das Untermenü FX-Sources aufrufen und 
einstellen, ob die Effektsektion der Parts A und B von der je-
weiligen Synth-Engine oder von external Audio gespeist wer-
den. 

In der mir vorliegenden Version des OS ist ein Parallelbe-
trieb der Effekte durch Synth-Engine und externes Audio lei-
der nicht möglich. Vielleicht wird diese Betriebsart aber durch 
ein Update nachträglich ermöglicht.

Fazit
Der Summit-Synthesizer von Novation gefällt mir sehr gut. Er 
ist definitiv mehr als die Summe seiner beiden (Peak-)Teile. 
Der Summit klingt für mich an keiner Stelle billig. Man hat 
sich hier viel Mühe gegeben, diesen Synthesizer zu einer ech-
ten Klangmaschine zu machen. Das dürfte nicht nur die 
Sounddesigner, sondern auch Keyboarder erfreuen, die schnell 
eine amtliche Performance abliefern wollen. Der Filter verleiht 
dem Synthesizer die gewünschte analoge Wärme. Der Dual-
Mode des Filters erweitert nochmals die klanglichen Möglich-
keiten des Summit.  
Auch ohne den Peak vorher benutzt zu haben, ist eine schnel-
le Orientierung auf dem großartig gelungenen Front-Panel 
möglich. Selbst ohne User-Manual ist es mir schnell gelungen, 
den Summit zu verstehen, denn vieles, was in den Menüs des 
Peak versteckt gewesen ist, wurde nun an die Oberfläche ge-
holt und verfügt über dezidierte Regler. So ist Spaß am Spiel 
garantiert. Ich sage dem Summit eine große Zukunft voraus.
 Bernd Kistenmacher tw
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Die aktuelle Version 2 von IK Multimedias ex-
trem kompaktem Controller-Keyboard iRig 
Keys wurde besonders für mobile Devices wie 

iPhones, iPads und auch aktuelle Android-Geräte 
optimiert. Es ist in zwei Ausstattungsvarianten er-
hältlich: Das Standardmodell hat 37 Tasten im Mi-
niformat und ist dadurch mit nur 52 Zentimetern 
Breite und 14 Zentimetern Tiefe ultrakompakt aus-
gefallen, die Pro-Version durch die Tasten in norma-
ler Größe acht Zentimeter breiter.

Austattung
Im Lieferumfang enthalten ist ein recht kurzes Ka-
bel mit Lightning-Connector für iOS-Geräte sowie 
ein Anschlusskabel mit Standard-USB Anschluss. 
Ein Micro-USB- auf USB C beziehungsweise OTG-
Kabel für den Anschlus an Android-Geräte muss 
gegebenenfalls separat erworben werden. Sogar 
MIDI-in und -out kann das kompakte Kästchen bie-
ten, dazu kommen aufgrund der kompakten Maße 
Adapterkabel zum Einsatz, die per Miniklinke an 
das Gerät angeschlossen werden.

Software-Bundle
Die Einrichtung gelingt auch ohne das bebilderte 
Schnellstart-Manual schnell, ein vollständiges Hand-
buch muss man sich allerdings von der Website her-
unterladen. Per QR-Code oder gedrucktem Down-
load-Link kann man sich registrieren und anschlie-
ßend die gebundelte Software herunterladen. 
Benutzer von Mac- oder PC-Rechnern erhalten nach 
erfolgter Registrierung die Software-Workstation 
Sample Tank in der SE-Version mit über 2000 Pre-

sets. Außerdem stehen Sampletank, iGrand, iLec-
tric Piano und Cubasis LE für iPhone und iPad be-
ziehungsweise iGrand und iLectric Piano für Andro-
id zur Auswahl.

Anschlüsse
Das iRig Keys2 bietet einen Kopfhörerausgang im 
Miniklinkenformat mit Volume-Regler und brauch-
barem Lautstärkepegel. Per Lightning an ein iPad 
oder iPhone angeschlossen, wird die Audioausgabe 
an den Kopfhörerausgang des iRig umgeleitet, der 
Kopfhörerausgang des iOS-Devices ist dann stumm. 
Das ist in der Regel auch durchaus praktisch, da 
man nun einfach den Kopfhörer am iRig einsteckt 
und auch die Kopfhörerlautstärke direkt am Con-
troller-Keyboard regeln kann. Leider kann man dann 
aber nicht mal eben etwas über die eingebauten 
Lautsprecher abspielen. Auch von Mac- oder PC-
Rechnern kann das iRig per USB als Audio-Ausgabe-
gerät genutzt werden. An den Pedalanschluss lässt 
sich ein Sustain-Pedal anschließen, es werden aber 
nur Taster mit „normally open“ unterstützt. Auch die 
Verwendung von Expression-Pedalen ist möglich, de-
ren Werte werden dann vom iRig auf MIDI CC #11 
(Expression) gesendet. 

Tastatur
Die Minitasten lassen sich auch von Menschen mit 
großen Fingern problemlos bespielen, der Wider-
stand der Tasten gefällt und erlaubt durch die straf-
fe Abstimmung auch dynamisches Spiel. Es gibt 
drei fi xe Velocity-Einstellungen mit den Werten 64, 
100 oder 127, außerdem die Anschlagskurven 

PREIS 158,59 € (iRig Keys 
2), 182,99 € (iRig Keys 
2 Pro)

TASTATUR 37 Minitasten 
(iRig Keys 2), 37 Stan-
dardtasten (iRig Keys 2 
Pro), anschlagdynamisch

ANSCHLÜSSE Micro-USB, 
MIDI-in/out, Pedalein-
gang, Kopfhörerausgang

ABMESSUNGEN/GEWICHT
51,8 x 13,9 x 4 cm (iRig 
Keys 2), 60,5 x 21,2 x 6,4 
cm (iRig Keys 2 Pro), 0,87 
kg (iRig Keys 2), 1,87 kg 
(iRig Keys 2 Pro)

INFO
www.ikmultimedia.com

DATEN

IK MULTIMEDIA IRIG KEYS 2

Für mobile Musiker und Produzenten, die ein tragbares Controller-Keyboard für unterwegs 
suchen, ist das iRig 2 von IK Multimedia ausgelegt. Die Ausstattung überzeugt ebenso 
wie die Ausstattung mit gebundelter Software.

Kompakt & flexibel

TEST
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sets. Außerdem stehen Sampletank, iGrand, iLec-
tric Piano und Cubasis LE für iPhone und iPad be-
ziehungsweise iGrand und iLectric Piano für Andro-
id zur Auswahl.

Anschlüsse
Das iRig Keys2 bietet einen Kopfhörerausgang im 
Miniklinkenformat mit Volume-Regler und brauch-
barem Lautstärkepegel. Per Lightning an ein iPad 
oder iPhone angeschlossen, wird die Audioausgabe 
an den Kopfhörerausgang des iRig umgeleitet, der 
Kopfhörerausgang des iOS-Devices ist dann stumm. 
Das ist in der Regel auch durchaus praktisch, da 
man nun einfach den Kopfhörer am iRig einsteckt 
und auch die Kopfhörerlautstärke direkt am Con-
troller-Keyboard regeln kann. Leider kann man dann 
aber nicht mal eben etwas über die eingebauten 
Lautsprecher abspielen. Auch von Mac- oder PC-
Rechnern kann das iRig per USB als Audio-Ausgabe-
gerät genutzt werden. An den Pedalanschluss lässt 
sich ein Sustain-Pedal anschließen, es werden aber 
nur Taster mit „normally open“ unterstützt. Auch die 
Verwendung von Expression-Pedalen ist möglich, de-
ren Werte werden dann vom iRig auf MIDI CC #11 
(Expression) gesendet. 

Tastatur
Die Minitasten lassen sich auch von Menschen mit 
großen Fingern problemlos bespielen, der Wider-
stand der Tasten gefällt und erlaubt durch die straf-
fe Abstimmung auch dynamisches Spiel. Es gibt 
drei fi xe Velocity-Einstellungen mit den Werten 64, 
100 oder 127, außerdem die Anschlagskurven 

PREIS 158,59 € (iRig Keys 
2), 182,99 € (iRig Keys 
2 Pro)

TASTATUR 37 Minitasten 
(iRig Keys 2), 37 Stan-
dardtasten (iRig Keys 2 
Pro), anschlagdynamisch

ANSCHLÜSSE Micro-USB, 
MIDI-in/out, Pedalein-
gang, Kopfhörerausgang

ABMESSUNGEN/GEWICHT
51,8 x 13,9 x 4 cm (iRig 
Keys 2), 60,5 x 21,2 x 6,4 
cm (iRig Keys 2 Pro), 0,87 
kg (iRig Keys 2), 1,87 kg 
(iRig Keys 2 Pro)

INFO
www.ikmultimedia.com

DATEN

IK MULTIMEDIA IRIG KEYS 2

Für mobile Musiker und Produzenten, die ein tragbares Controller-Keyboard für unterwegs 
suchen, ist das iRig 2 von IK Multimedia ausgelegt. Die Ausstattung überzeugt ebenso 
wie die Ausstattung mit gebundelter Software.

Kompakt & flexibel

TEST TEST  BÜHNE

43www.tastenwelt.de

light, normal und heavy. In Verbindung mit den 
kleinen Tasten kam ich persönlich mit der Light-
Dynamik am besten zurecht, auch wenn ich sonst 
eher ein Freund der kräftigen Tastendynamik bin. 
Die anderen beiden Kurven ließen sich dynamisch 
nicht ganz so recht flüssig und überzeugend ver-
wenden. Mit einem Oktav-Button lässt sich der ge-
spielte Sound nach oben oder unten transponieren. 
Links neben der Tastatur befinden sich die die mi-
niaturisierten Räder für Pitchbend und Modulation, 
die ebenfalls gut kontrollierbar in der Hand liegen.

Bedienung
Der gerasterte Data-Drehregler kann dazu benutzt 
werden, um Control-Change-Daten zu senden. Prak-
tischerweise lässt sich umschalten, ob relative oder 
absolute Werte gesendet werden sollen. Man kann 
aber auch durch lange Datenlisten scrollen. Vier 
weitere Drehregler steuern MIDI CC#12 bis #15, 
per Umschalter #16 bis #19. Mit den Program-
Change-up- und -down-Buttons kann man sich be-
quem durch Plug-in-Presets schalten. Im Edit-Mo-
de lässt sich neben der Anschlagdynamik auch der 
MIDI-Sendekanal verändern, ebenso können den 
Drehreglern nahezu beliebige MIDI-Controller zuge-
ordnet werden. Dabei dienen Keyboard-Tasten zur 
Werteeingabe, das gestaltet sich aber wegen des 

fehlenden optischen Feedbacks etwas abstrakt. 
Praktischerweise sind aber die korrespondierenden 
Funktionen oberhalb der entsprechenden Tasten 
abgedruckt.

Aus dem Edit-Mode lassen sich auch direkt nu-
merische Program-Change-Befehle oder „All Notes 
Off“-Befehle senden und das Keyboard in Halbtö-
nen transponieren. Diese Einstellungen des iRig 
lassen sich in vier Sets sichern und durch einen 
dedizierten Taster umschalten, das jeweils aktive 
Set wird dabei praktischerweise per Status LED an-
gezeigt. Im Zusammenspiel mit Garageband auf 
dem iPad ließen sich vereinzelte Notenhänger be-
obachten, die leider auch durch die Aktivierung des 
Befehls „all notes off“ nicht zum Verschwinden zu 
bringen waren. 

Fazit
Das iRig Keys 2 ist zwar im oberen Preisbereich 
unter den ultrakompakten Controller-Keyboards an-
gesiedelt, man kann es aber getrost als „No-brai-
ner“ in diesem Segment bezeichnen. Es empfiehlt 
sich als Reise-Keyboard für die mobile Musikpro-
duktion und lässt sich auch als platzsparendes Tool 
für die Noteneingabe in Notensatzprogrammen 
oder DAWs zu Hause lässt nutzen.
 Klaus Tenner tw  

IK MULTIMEDIA        
IRIG KEYS 2
MIDI-Controller
 

   sehr kompakt
 

   gute Verarbeitung
 

   ordentliche Tastatur
 

   vielseitig kompatibel
 

   Software-Bundles
 

   programmierbare Dreh-
regler

 
   vereinzelte Notenhän-
ger in Garageband

WERTUNG
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Model:Samples besitzt ein weißes Plastikge-
häuse, dessen Oberfl äche mit beigelegten 
Aufklebern im Acht-Bit-Retrolook zusätz-

lich personalisiert werden kann. Dank des geringen 
Gewichts von 800 Gramm und einer Größe von ge-
rade mal 270 x 180 x 38 mm fällt das Testgerät 
dabei angenehm mobil aus und passt in jeden 
Rucksack. 

Die Bedienoberfl äche erscheint strukturiert und 
aufgeräumt. Die 17 gummierten Encoder fallen et-
was kurz aus, bieten allerdings einen angenehmen 
Drehwiderstand. Die mit in der Farbe Orange hinter-
grundbeleuchteten anschlagsdynamischen Taster 
sind hingegen recht wabbelig, spielen sich aber 
gut, auch wenn für hohe Velocity-Werte ein gewisser 
Kraftaufwand erforderlich ist. An Anschlüssen ste-
hen ein Kopfhörer- und ein Stereoausgang zur Ver-
fügung. Über den Micro-USB-Anschluss können 
sowohl MIDI- als auch der Stereoausgang digital 
übertragen werden. Leider gibt es keine Sampling-
Funktion, um eigene Sounds aufnehmen zu kön-
nen. Jedoch können mit der kostenlosen Software 
Elektron Transfer über den USB-Anschluss eigene 
Samples auf das Gerät übertragen und auch die 
Firmware aktualisiert werden. Auch die Overbridge-
Unterstützung ist dem Rotstift zum Opfer gefallen. 

Erstgenannte Funktion fi nde ich in DAW-Zeiten ver-
schmerzbar, während das Fehlen von Overbridge 
schon schmerzt, da die Elektron-Groove boxen und 
Sampler so mit dem Rechner verschmelzen kön-
nen. MIDI-Buchsen sind als Miniklinke vorhanden, 
mit zwei beiligenden Adaptern. Die Stromversor-
gung erfolgt derzeit ausschließlich über ein mitge-
liefertes Netzteil und nicht alternativ über USB. 
Immerhin ist laut Hersteller ein kostenpfl ichtiges 
Akkupack in Planung. Schon jetzt aber kann das 
Elektron-Gerät als Class-Compliant-Audiogerät ge-
nutzt werden und wird dabei für Computer, Tablets 
oder Smartphones zum Audio-Interface.

Kein Sampler, aber ein Sample-Player
Klänge basieren beim Model:Samples auf Samples, 
die im Unterschied zum größeren Bruder Digitakt 
nur importiert und nicht aufgenommen werden kön-
nen. Der interne Speicher beträgt ein GB, wobei 
immer nur 64 MB Samples direkt genutzt werden 
können. Die Samples lassen sich per USB und der 
Elektron-Transfer-Software auf das Gerät übertra-
gen. Wichtig ist dabei, dass diese Samples stets in 
16 Bit/48 kHz und in mono vorliegen müssen. Im-
merhin konvertiert die Transfer-Software andere 
Formate automatisch. Ab Werk sind 300  Preset-

PREIS 439 €

KLANGERZEUGUNG digital

PADS 6, anschlagdyna-
misch

AUDIOTRACKS 6 (auch als 
MIDI-Spuren verwendbar)

SPEICHER 1 GB Speicher, 
64 MB Sample-Speicher

ANSCHLÜSSE 1 x Kopfhö-
rer, 2 x Main Out (sym.), 1 
x Micro-USB, 1 x MIDI In, 
1 x MIDI Out/Thru

ABMESSUNGEN/GEWICHT
27 x 18 x 4 cm, 0,8 kg

INFO www.elektron.se

DATEN

ELEKTRON MODEL:SAMPLES

Mit der auf Samples basierenden Groovebox Model:Samples bietet Elektron erstmalig 
ein Instrument unterhalb von 500 Euro an. Ob bei dem kleinen Leichtgewicht nicht nur 
der Preis, sondern auch die Leistung und der Workflow stimmen, sehen wir uns an.

Wesentliches
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die im Unterschied zum größeren Bruder Digitakt 
nur importiert und nicht aufgenommen werden kön-
nen. Der interne Speicher beträgt ein GB, wobei 
immer nur 64 MB Samples direkt genutzt werden 
können. Die Samples lassen sich per USB und der 
Elektron-Transfer-Software auf das Gerät übertra-
gen. Wichtig ist dabei, dass diese Samples stets in 
16 Bit/48 kHz und in mono vorliegen müssen. Im-
merhin konvertiert die Transfer-Software andere 
Formate automatisch. Ab Werk sind 300  Preset-

PREIS 439 €

KLANGERZEUGUNG digital

PADS 6, anschlagdyna-
misch

AUDIOTRACKS 6 (auch als 
MIDI-Spuren verwendbar)

SPEICHER 1 GB Speicher, 
64 MB Sample-Speicher

ANSCHLÜSSE 1 x Kopfhö-
rer, 2 x Main Out (sym.), 1 
x Micro-USB, 1 x MIDI In, 
1 x MIDI Out/Thru
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INFO www.elektron.se

DATEN

ELEKTRON MODEL:SAMPLES

Mit der auf Samples basierenden Groovebox Model:Samples bietet Elektron erstmalig 
ein Instrument unterhalb von 500 Euro an. Ob bei dem kleinen Leichtgewicht nicht nur 
der Preis, sondern auch die Leistung und der Workflow stimmen, sehen wir uns an.

Wesentliches
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Sounds aus dem Fundus der Sample-Schmiede 
Slice installiert. Dies sollte auf jeden Fall reichen, 
um die ersten Gehversuche auf dem Model:Samples 
bewerkstelligen zu können. Die Sounds sind von 
brillanter Qualität, drücken ordentlich und decken 
mit Percussion, Drumhits, Synthesizer- und Natur-
instrumenten vor allem den elektronischen Musik-
bereich ab. Und hier zeigt der „Kleine“ auch seine 
große Stärke: Kein Eintauchen in Menüs ist nötig. 
Jeder wichtige Parameter hat seinen eigenen 
Knopf. Und so lassen sich Sounds anhand diverser 
Klangparameter verändern und individualisieren.

Das Projekt
Generell werden alle Kreationen zu einem Projekt 
zusammengefasst. Dieses besteht aus bis zu 
96  Patterns mit jeweils sechs Spuren und 576 
Samples. Bis zu 96 Projekte lassen sich auch im 
internen Speicher ablegen. Wie bei Elektron üblich, 
besteht jedes Pattern aus bis zu 64 Schritten. Jede 
der Spuren kann dabei wahlweise ein Sample oder 
einen externen Hardware-Klangerzeuger ansteuern, 
da die Noten und Anschlagsdynamik über MIDI 
ausgegeben werden. Was ich jedoch vermisse, ist 
ein Songmodus. Für komplexere Strukturen muss 
man sich mit verketteten Patterns abfi nden, die 
man leider nicht speichern kann. Hier hoffe ich auf 
Abhilfe in einem zukünftigen Update.

Klangbearbeitung und Manipulation
Die Klangbearbeitung kann sich sehen lassen: An-
hand der Parameter Sample Start, Sample Length, 
Pitch, Decay, Filter, Resonance, Sends für Delay 
und Reverb, LFO-Speed, Volume, Swing und Chan-
ce kann jedes Sample auf digitaler Ebene manipu-
liert werden. Als Effekte kommen noch ein Delay, 
Reverb und eine Distortion-Einheit hinzu. 
Die komplette Bedienung für diese Parameter er-
folgt mit Hilfe der zahlreichen Taster, Regler und 
des kleinen LC-Displays. Da die wichtigsten Para-
meter wie erwähnt im direkten Zugriff stehen, geht 
das Erstellen und Erarbeiten neuer Klänge und 
Beats fl üssig von der Hand. Jedoch kommt auch 
das Model:Samples nicht ganz ohne doppelte Tas-
tenbelegungen aus. Hier sind glücklicherweise die 
seltener benötigten Parameter ausgelagert. Der Ar-
beitsfl uss ist also durchaus intuitiv.

Der Sequenzer
Der Sequenzer kann bei allen Elektron-Geräten als 
Herz der Klangerzeuger gesehen werden. Die Se-
quenzen können über die 16 Step-Tasten in Echt-

zeit eingespielt werden. Für Melodien lassen sich 
die Step-Taster dabei auch als Klaviatur nutzen, 
aber natürlich kann man auch auf eine externe 
MIDI-Klaviatur zurückgreifen. 

Neben dem von Elektron-Geräten bekannten Pa-
rameter-Lock, mit dem sich sämtliche Klangpara-
meter für jeden Schritt ändern lassen, hat der Her-
steller dem Model:Samples auch ein Sample-Lock 
spendiert. Auf diese Weise lassen sich auf einzel-
nen Schritten einer Spur auch unterschiedliche 
Samples verwenden. Entsprechend kann der Nut-
zer auch die Begrenzung von einem Sample pro 
Spur umgehen. 

Eine weitere nützliche Funktion, um weitere Vari-
ationen und Lebendigkeit in den Beats zu errei-
chen, ist der Parameter Trigger-Condition. Mit die-
sen kann der Nutzer zusätzliche Schritte, die bei-
spielsweise nur bei jedem vierten Pattern-Durchlauf 
oder zufällig mit einstellbarer Wahrscheinlichkeit 
oder als Breaks erklingen, programmieren. Auch 
das Micro-Timing einzelner Schritte, um etwa ein-
zelne Samples vorzuziehen, darf natürlich nicht 
fehlen. Und auch hier macht sich positiv bemerk-
bar, dass jeder wichtige Parameter direkt durch 
Schalter oder Knöpfe zur Verfügung steht. Tatsäch-
lich habe ich noch nie Variationen bei einer 
Groovebox in einen Beat eingebaut. Genau diese 
Möglichkeit entpuppt sich aber immer wieder als 
größte Stärke des Model:Samples.

Fazit
Model:Samples reduziert sich auf das Wesentliche. 
Das ist Stärke und Schwäche zugleich: Einerseits 
bereiten die intuitive Bedienung und der direkte 
Zugriff auf nahezu alle Parameter enorme Freude. 
Vor allem dann, wenn man die Oberfl äche mit ihren 
Tasten und Reglern verinnerlicht hat und das Gerät 
quasi blind bedienen kann. Diese Limitierung ins-
piriert, denn der Nutzer wird nicht von überborden-
den Funktionen erschlagen. Andererseits merkt 
man aber auch, dass Elektron an diesem Gerät 
deutlich den Rotstift angesetzt hat. 

Fehlende Overbridge-Unterstützung, keine Sam-
pling-Funktion, weniger Effekte, weniger Sequen-
zer-Spuren und eine spürbar geringere Verarbei-
tungsqualität lassen den etwa 200 Euro teureren 
Digitakt, der genau all diese Funktionen aufweist, 
als echten Konkurrenten erscheinen. Dennoch, wer 
aufs Budget achten muss, der erhält für den Preis 
von 449 Euro einen leistungsstarken Einstieg in die 
Welt von Elektron und sollte sich Model:Samples 
auf jeden Fall ansehen. Ulf Kaiser tw

ELEKTRON 
MODEL:SAMPLES
Groovebox

   intuitive, direkte Be-
dienung

   umfangreicher Sequen-
zer mit Parameter- und 
Sample-Lock

   Unterstützung externer 
MIDI-Geräte

   überzeugende mitge-
lieferte Sound-Library

   Class-Compliant-
Audio-Interface

   kein Songmodus

   etwas billig wirkende 
Verarbeitung

   keine Overbridge-
Unterstützung

WERTUNG

An der Rückseite befinden 
sich der Anschluss für das 
Netzteil, ein Micro-USB-An-
schluss, MIDI-in/out/thru, 
Main-out L/R und ein Kopf-
hörerausgang.
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Im Jahr 1974 erblickte der erste Spross aus Yamahas Synthesizer-Familie 
das Licht der Welt – der SY-1. Seitdem hat das japanische Unternehmen 
die Entwicklung von Synthesizern unermüdlich vorangetrieben. 
Zum 45-jährigen Jubiläum werfen wir einen Blick zurück.
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und Erfolge über 
Jahrzehnte
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Im Jahr 1974 erblickte der erste Spross aus Yamahas Synthesizer-Familie 
das Licht der Welt – der SY-1. Seitdem hat das japanische Unternehmen 
die Entwicklung von Synthesizern unermüdlich vorangetrieben. 
Zum 45-jährigen Jubiläum werfen wir einen Blick zurück.
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Seit den frühen Ansätzen der subtraktiven Syn-
these haben Yamahas Ingenieure die Möglich-
keiten und das Klangpotenzial ihrer Synthesi-

zer enorm erweitert. Jeder Entwicklungsschritt hat 
die Popmusik zu seiner Zeit nachhaltig beeinfl usst 
und neue, nie gehörte Klänge ins Radio und die 
Plattensammlungen gebracht. Zum fünfundvierzigs-
ten Jubiläum von Yamahas Synthesizer-Sparte se-
hen wir uns noch einmal die wichtigsten und erfolg-
reichsten Synthesizer dieses Herstellers an.

Gewichtiger Start
Der 1887 im japanischen Hamamatsu gegründete 
Yamaha-Konzern begann 1935 mit der Herstellung 
seiner ersten elektromechanischen Orgel, der Mag-
na-Orgel. Es dauerte allerdings noch knapp 40 Jah-
re, bis 1974 mit dem SY-1 der erste „Synthesizer“ 
genannte Klangerzeuger auf den Markt kam. Das 
kompakte Instrument bot eine Aftertouch-fähige 
Drei-Oktaven-Klaviatur, deren monofone analoge 
Klangerzeugung auf einem Oszillator basierte, der 
ein Tiefpass-Resonanz-Filter und eine Lautstärke-
Hüllkurve durchlief – die klassische subtraktive Syn-
these. Darüber hinaus verfügte er über eine Reihe 
von Presets, die sich zwar bearbeiten, aber noch 
nicht speichern ließen.

Mit dem SY-1 übersprang Yamaha die modularen 
Anfänge der Synthesizer-Welt – stattdessen war er 
im Grunde ein Achtel der achtstimmigen, 300 kg 
schweren GX-1, einer Synthesizer-Orgel mit vier 
Manualen, die ab 1975 in kleiner Stückzahl zum 

sagenhaften Preis von 60.000 US-Dollar zu haben 
war. Deren Klangerzeugung ließ sich ebenfalls mit 
entsprechenden Parametern bearbeiten – und die 
GX-1 verfügte bereits über eine analoge Speicher-
möglichkeit in Form steckbarer Cartridges. Die GX-
1 war von vornherein nur für zahlungskräftige Musi-
ker, Konzerthallen oder Universitäten gedacht. Bei-
spielsweise bekam Benny Andersson von ABBA ein 
Exemplar, das er bis heute sein Eigen nennt.

Die legendäre CS-Serie
Dank der fortschreitenden Entwicklung und Minia-
turisierung integrierter Schaltkreise ergab sich 
schon bald die Möglichkeit, zu günstigeren Preisen 
zu produzieren. Daraus resultierte die folgende Mo-
dellreihe der „Combo Synthesizer“. Ab 1977 ka-
men mit CS-10, CS-30, CS-30L, CS-50, CS-60 
und dem Flaggschiff CS-80 gleich sechs dieser 
Synthesizer in die Musikläden.

Die kleinen, monofonen Vertreter der CS-Familie 
standen dabei eindeutig im Schatten des CS-80, 
und das durchaus im wahrsten Sinne des Wortes. 
Der achtstimmige Bolide wandte sich zwar auch 
eher an fi nanzstarke Profi musiker, kostete aber im-
merhin nur noch einen Bruchteil des GX-1 – und 
wog mit einem Gewicht von 82 kg auch nur noch 
ein Viertel so viel. Er avancierte zu einer echten, bis 
heute verehrten Legende, nicht zuletzt dank seines 
eigenständigen Klangcharakters, seiner hervorra-
genden Tastatur (mit polyfonem Aftertouch) und 
des langen Ribbon-Controllers.

Neben Preset-Sounds fand man beim CS-80 un-
ter einer Abdeckung alle Fader im Miniaturformat 
in vierfacher Ausfertigung – auf diese Weise ließen 
sich eigene Sounds „speichern“. Die zugrundelie-
gende Analogtechnik fand übrigens auch in ambiti-
onierten Orgeln dieser Zeit ein Zuhause, etwa im 
Modell D-85. 1982 erschien mit dem handlich 
kleinen CS01 der vorerst letzte Ableger der CS-Fa-
milie, nachdem zuvor mit dem CS-20M (1979) be-
reits acht digitale Speicherplätze Einzug in Yama-
has Synthesizer-Konzept gefunden hatten.

Folientaster, die die Welt bedeuten
Neben den analogen Synthesizern arbeitete Yama-
ha parallel schon seit Mitte der Siebziger an digita-
len Klangerzeugern. 1973 hatte Yamaha sich be-
reits John Chownings Patent zur Frequenzmodulati-
ons-Synthese (FM) exklusiv lizenziert. Doch erst 
1981 waren die Computerchips leistungsfähig ge-
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1974 1980

1977 Yamaha SK30: Combo-Keyboards wie 
der SK30 boten mehrere Sektionen: 
Synth, Orgel, Bläser und Streicher.

Yamaha SY-1: Mit dem monofonen 
SY-1 begann bei Yamaha der 
Bau erfolgreicher Synthesizer.

Yamaha CS-80: In puncto 
Gewicht, Sound und Control-
ler war Yamahas Flaggschiff 
eine Klasse für sich.
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Seit den frühen Ansätzen der subtraktiven Syn-
these haben Yamahas Ingenieure die Möglich-
keiten und das Klangpotenzial ihrer Synthesi-

zer enorm erweitert. Jeder Entwicklungsschritt hat 
die Popmusik zu seiner Zeit nachhaltig beeinfl usst 
und neue, nie gehörte Klänge ins Radio und die 
Plattensammlungen gebracht. Zum fünfundvierzigs-
ten Jubiläum von Yamahas Synthesizer-Sparte se-
hen wir uns noch einmal die wichtigsten und erfolg-
reichsten Synthesizer dieses Herstellers an.

Gewichtiger Start
Der 1887 im japanischen Hamamatsu gegründete 
Yamaha-Konzern begann 1935 mit der Herstellung 
seiner ersten elektromechanischen Orgel, der Mag-
na-Orgel. Es dauerte allerdings noch knapp 40 Jah-
re, bis 1974 mit dem SY-1 der erste „Synthesizer“ 
genannte Klangerzeuger auf den Markt kam. Das 
kompakte Instrument bot eine Aftertouch-fähige 
Drei-Oktaven-Klaviatur, deren monofone analoge 
Klangerzeugung auf einem Oszillator basierte, der 
ein Tiefpass-Resonanz-Filter und eine Lautstärke-
Hüllkurve durchlief – die klassische subtraktive Syn-
these. Darüber hinaus verfügte er über eine Reihe 
von Presets, die sich zwar bearbeiten, aber noch 
nicht speichern ließen.

Mit dem SY-1 übersprang Yamaha die modularen 
Anfänge der Synthesizer-Welt – stattdessen war er 
im Grunde ein Achtel der achtstimmigen, 300 kg 
schweren GX-1, einer Synthesizer-Orgel mit vier 
Manualen, die ab 1975 in kleiner Stückzahl zum 

sagenhaften Preis von 60.000 US-Dollar zu haben 
war. Deren Klangerzeugung ließ sich ebenfalls mit 
entsprechenden Parametern bearbeiten – und die 
GX-1 verfügte bereits über eine analoge Speicher-
möglichkeit in Form steckbarer Cartridges. Die GX-
1 war von vornherein nur für zahlungskräftige Musi-
ker, Konzerthallen oder Universitäten gedacht. Bei-
spielsweise bekam Benny Andersson von ABBA ein 
Exemplar, das er bis heute sein Eigen nennt.

Die legendäre CS-Serie
Dank der fortschreitenden Entwicklung und Minia-
turisierung integrierter Schaltkreise ergab sich 
schon bald die Möglichkeit, zu günstigeren Preisen 
zu produzieren. Daraus resultierte die folgende Mo-
dellreihe der „Combo Synthesizer“. Ab 1977 ka-
men mit CS-10, CS-30, CS-30L, CS-50, CS-60 
und dem Flaggschiff CS-80 gleich sechs dieser 
Synthesizer in die Musikläden.

Die kleinen, monofonen Vertreter der CS-Familie 
standen dabei eindeutig im Schatten des CS-80, 
und das durchaus im wahrsten Sinne des Wortes. 
Der achtstimmige Bolide wandte sich zwar auch 
eher an fi nanzstarke Profi musiker, kostete aber im-
merhin nur noch einen Bruchteil des GX-1 – und 
wog mit einem Gewicht von 82 kg auch nur noch 
ein Viertel so viel. Er avancierte zu einer echten, bis 
heute verehrten Legende, nicht zuletzt dank seines 
eigenständigen Klangcharakters, seiner hervorra-
genden Tastatur (mit polyfonem Aftertouch) und 
des langen Ribbon-Controllers.

Neben Preset-Sounds fand man beim CS-80 un-
ter einer Abdeckung alle Fader im Miniaturformat 
in vierfacher Ausfertigung – auf diese Weise ließen 
sich eigene Sounds „speichern“. Die zugrundelie-
gende Analogtechnik fand übrigens auch in ambiti-
onierten Orgeln dieser Zeit ein Zuhause, etwa im 
Modell D-85. 1982 erschien mit dem handlich 
kleinen CS01 der vorerst letzte Ableger der CS-Fa-
milie, nachdem zuvor mit dem CS-20M (1979) be-
reits acht digitale Speicherplätze Einzug in Yama-
has Synthesizer-Konzept gefunden hatten.

Folientaster, die die Welt bedeuten
Neben den analogen Synthesizern arbeitete Yama-
ha parallel schon seit Mitte der Siebziger an digita-
len Klangerzeugern. 1973 hatte Yamaha sich be-
reits John Chownings Patent zur Frequenzmodulati-
ons-Synthese (FM) exklusiv lizenziert. Doch erst 
1981 waren die Computerchips leistungsfähig ge-
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nug, um FM in Musikinstrumenten marktreif umzu-
setzen. Auf die Orgel F-70 folgten mit dem GS-1 
und dem kleineren GS-2 (1982) zwei recht kost-
spielige FM-Preset-Synthesizer.

Yamaha verband mit FM das Ziel, bei der Nach-
ahmung akustischer Instrumente einen Klangrea-
lismus zu erzielen, den man mit der subtraktiven 
Synthese nicht erreichen konnte. FM wurde insbe-
sondere für seine metallischen, glockigen und „höl-
zernen“ Sounds beliebt – und das vor allen Dingen 
mit dem Erscheinen des meistverkauften Synthesi-
zers überhaupt: des DX7.

1983 erschienen, brach der DX7 alle Rekorde: 
16-fache Polyfonie, programmierbar, Speicherbar-
keit der Sounds, Speichererweiterungen durch Cart-
ridges, modernes Bedienkonzept über Folientaster 
und LC-Display, MIDI-Schnittstellen, anschlagdy-
namische Klaviatur, dynamische Sounds – die so-
wohl authentisch als auch vollkommen neu sein 
konnten – sowie ein durchaus erschwinglicher Preis 
machten ihn zum Star der 80er-Jahre, den man auf 
allen Hits hören konnte – wer kennt nicht das FM-
E-Piano?

Für die gehobene Klientel gab es mit dem DX1 
die Luxusversion mit edler 73er-Holztastatur (und 
entsprechendem Gewicht), aber auch an die Kund-
schaft mit weniger Variabilität in ihrer Geldbörse 
hatte Yamaha gedacht: Bis Ende der Achtziger er-
schienen FM-Synthesizer in verschiedensten For-
men und für die unterschiedlichsten An  wen dungs-
bereiche. Mit steigender Leistungsfähigkeit der 
Chips hielt Multitimbralität Einzug in die Modellse-
rie. So dampfte man den DX7 einfach auf ein Pla-
tinenmodul ein, das im TX816 mit acht mal 16 
DX7-Stimmen im Rack-Format für ultrafetten Sound 
sorgen konnte – zu hören beispielsweise auf „Grea-

test Love of All“ von Whitney Houston. Auch im 
Orgelbereich griff Yamaha auf FM zurück. An dieser 
Stelle sei der seltene, nur partiell am Gerät editier-
bare Expander FVX-1 genannt, eine Erweiterung 
der großen HX-1 (1987) – beide Geräte arbeiteten 
bereits damals mit ganzen acht Operatoren pro 
Stimme.

Ab 1987 gelangte die zweite DX/TX-Generation 
auf den Markt. Der DX7II bot eine doppelte Klang-
polyfonie, bessere Wandler (16 statt 12 Bit) und 
war dank eines breiten Displays einfacher bedien-
bar. Bis heute beliebt sind der achtfach multitimb-
rale TX802 und der kleine TX81Z beziehungsweise 
dessen Tastaturversion DX11.

Digitale Aufnahmen machen die Musik
Die 80er-Jahre waren eine Boomphase der Compu-
terentwicklung. Der technische Fortschritt ermög-
lichte selbst Hobbyisten Ergebnisse, die wenige 
Jahre zuvor nur in edlen Studios möglich gewesen 
waren. Computer wie der Atari ST hatten von Haus 
aus eine MIDI-Schnittstelle an Bord. Mit entspre-
chender Sequencer-Software und der Multitimbra-
lität neuer, digitaler Synthesizer wurden Mehrspur-
Arrangements in jedem Zimmer möglich.

Und dazu kam das Sampling – die CD hatte es 
vorgemacht: Mit 16 Bit und 44,1 kHz konnte man 
Musik zufriedenstellend digital abbilden. Sampler 
wurden Ende der 80er immer preisgünstiger – Yama-
has TX16W von 1987 war zwar nicht der ganz große 
Erfolg beschieden, er ebnete jedoch Folgeproduk-
ten den Weg.

Das Problem der Sampler war jedoch die Lade-
zeit – ein Soundwechsel per Floppy-Disk dauerte 
locker ein paar Minuten. So entstand die Idee, 
Samples in einen ROM-Speicher zu gießen. Zwar 

1983

1984

1981
Yamaha GS-1: bekannt durch 
Pop-Klassiker wie „Flugzeu-
ge im Bauch“.

Yamaha DX7: Der FM-Synthe-
sizer wurde in kürzester Zeit 
zum Meilenstein am Markt.

Yamaha TX816: Synthesizer im Rack-For-
mat und Standard in großen Tonstudios.

1981 veröffentlichte Yama-
ha den GS2, einen polyfo-
nen FM-Synthesizer.

Der Yamaha CS-80 kam 1976 auf den Markt und ermög-
lichte als einer der ersten Synthesizer polyfones Spiel.
Der Yamaha CS-80 kam 1976 auf den Markt und ermög-
lichte als einer der ersten Synthesizer polyfones Spiel.
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unveränderlich und nicht austauschbar, aber dafür 
sofort verfügbar. Da auch ROM-Speicher teuer und 
somit knapp war, beschränkte man sich zunächst 
darauf, lediglich die kurzen, klangbestimmenden 
Attack-Phasen als Samples bereitzuhalten, wäh-
rend der Rest des Klangs anderweitig erzeugt wur-
de. Doch ziemlich schnell wurden die Sample-Fest-
speicher immer größer und damit die Klangergeb-
nisse auch immer authentischer – „Wie klingt das 
Klavier?“ wurde zur ersten Frage bei neuen Instru-
menten.

In direktem Zusammenhang mit immer besseren 
Samplespeichern stand plötzlich das Workstation-
Konzept als eierlegende Wollmilchsau im Rampen-
licht. Mit dem SY77 gab Yamaha 1989 seinen Ein-
stand in dieser Kategorie. Der SY77 bot FM vom 
Feinsten, 16-fache Multitimbralität, eingebaute Ef-
fekte, ein großes LC-Display, einen Sequencer, und 
eben auch ganze 2 MB Sample-ROM für die AWM2-
Klangerzeugung, die mit digitalen Resonanzfi ltern 
veritable Sounds erzeugte. Mithilfe von austausch-
baren ROM-Cards konnte der Sample-Vorrat darü-
ber hinaus noch erweitert werden. Natürlich durfte 
im Rack-Zeitalter die passende 19-Zoll-Variante in 
Form des TB77 nicht fehlen. Zwei Jahre später leg-
te der SY99 noch eine Schippe drauf: 8 MB Samp-
le-ROM und bis zu 3 MB Sample-RAM bohrten die 
AWM2-Engine ordentlich auf.

Seit dieser Zeit hat sich die samplebasierte 
AWM2-Engine als verlässliche Grundlage bewährt 
und erfährt nach wie vor Verbesserungen – am auf-
fälligsten ist dabei natürlich die Größe des ROM-
Speichers und damit die Detailgenauigkeit des 
Samplematerials. Von den 2 MB im SY77 (1989) 
ist man beim Montage (2016) inzwischen bei über 
5,7 GB angekommen!

Gleichwohl hat Yamaha immer auch ein Herz für 
Klangtüftler behalten – neben den „ROMplern“ der 
90er-Jahre, wie dem SY55 oder dem TG500, gab es 
zum Beispiel mit dem SY22 und seinem Nachfolger 
SY35 die Vektorsynthese genannte Verknüpfung 
aus Samples und FM, die sich über automatisierba-
re Fahrten oder mit Hilfe eines Joysticks ineinander 
überblende ließen.

Physical Modeling – ran an die Quelle!
Der Erfolg der Synthesizer ermöglichte es Yamaha, 
an einer ganz anderen Herangehensweise der Klan-
gerzeugung zu arbeiten: Physical Modeling. Hier 
ging es nicht um das Verbiegen von bereits aufge-
zeichneten Klängen, sondern um die Nachbildung 
der klangerzeugenden Prozesse. Die Entstehung 
von Schwingungen wurde in Formeln übertragen, 
deren Variablen dann durch die Spielhilfen des Ins-
truments dynamisch verändert wurden – die physi-
kalischen Regeln der Natur sollten im Instrument 
virtuell Geltung fi nden und angewandt werden.

Der VL1 von 1994 war das erste Instrument die-
ser Gattung. Das zweistimmige Instrument konzen-
trierte sich auf Blasinstrumente, deren Mundstücke 
und Klangkörper virtuell konstruiert waren und mit-
tels eines „Erregers“ zum Klingen gebracht wurden 
– mit erstaunlich musikalischen Ergebnissen, die 
bei Verwendung eines Breath-Controllers noch bes-
ser wurden!

Das Konzept zeigt sich in puncto Dynamik und 
Reaktion auf die Spieleingabe den samplebasierten 
Instrumenten überlegen, weil der Klang beim Spie-
len „passiert“ und nicht aufwändig mit komplexen, 
speicherhungrigen Multisamples vorbereitet werden 
muss. Außerdem lassen sich bei kreativer Ausge-
staltung der Parameter Instrumente „konstruieren“, 
die es in der Realität gar nicht geben kann, was zu 
spannenden Klängen führt.

Allerdings benötigt Physical Modeling schnelle 
Prozessoren – und die waren in den 90er-Jahren 
noch sehr teuer. Entsprechend teuer waren dann 
auch die Instrumente, die Yamaha in dieser Katego-
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zum Beispiel mit dem SY22 und seinem Nachfolger 
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rie herstellte. Das mit Abstand teuerste war der po-
lyfone VP1, der 1994 für 70.000 DM angeboten 
wurde und in der Folge auch nur in einer überaus 
exklusiven Aufl age erschien. 

Obwohl sich Physical Modeling nicht durchset-
zen konnte, entwickelte Yamaha in den Folgejahren 
noch einige kostengünstigere Varianten, beispiels-
weise in Form der Plug-in-Boards PLG100-VL und 
PLG150-VL oder im 9,5-Zoll-Rackformat als VL70m 
(1997).

Weiterentwicklung von AWM2 und Ausflüge
Für den Mainstream-Markt hatte sich nun also die 
samplebasierte AWM2-Engine durchgesetzt, die zu-
verlässig das Standardrepertoire an Klängen für alle 
Einsatzzwecke lieferte. Mit der Verbesserung der 
Prozessoren konnten die Feinheiten und Möglich-
keiten von AWM2 immer weiter ausgebaut werden, 
die sich in ROMplern wie der W-, QS- und CS-Serie 
(diesmal aber in digitaler Form) manifestierten. 

Ende der Neunziger war der Höhepunkt dieser 
Produktkategorie die EX-Modellreihe, die 1998 
mehrere Sound-Engines in einem Instrument verein-
te: AWM2 inklusive Sample-RAM, eine Effekt-mo-
dulierte Art von AWM unter dem Namen FDSP, Phy-
sical Modeling (VL) und die virtuell-analoge AN-
Engine, die ein Jahr zuvor bereits mit dem AN1x 
das Ziel verfolgt hatte, die elektronischen Bauteile 
analoger Synthesizer nachzubilden.

Denn in der Zwischenzeit hatten analoge Synthe-
sizerklänge eine wahre Renaissance erfahren: Tech-
no und House hatten die alten Geräte nicht nur 
wieder salonfähig gemacht, sondern ihnen zu neu-
en Höhenfl ügen verholfen. Statt jedoch wieder echt 
analog zu bauen, entschied sich Yamaha, die Bau-
teile von damals zu analysieren und ihr Verhalten 
digital zu simulieren. 

Der „Krieg der Knöpfe“ forderte intuitiv bedien-
bare Benutzeroberfl ächen für die Echtzeitsteuerung 
der Parameter. In der Folge wurden Synthesizer 
wieder leichter bedienbar, ohne sich durch die Tie-
fen von verschalteten Menüs hangeln zu müssen.

Yamaha lieferte zudem eine Reihe von Instru-
menten, die den Bedürfnissen der Clubmusik auf 
den Leib geschneidert waren. Hierzu zählten einer-
seits die Sampler der A-Serie für die Studioproduk-
tion, von denen der A7000 als besondere Rarität 
gilt. Auf der anderen Seite standen performance-
taugliche Geräte wie beispielsweise der RM1x Se-
quence-Remixer von 1998, der Performance-Sam-

pler SU700 oder das RS7000 Music Production 
Studio von 2001. Außerdem gab es die Groovebo-
xen AN200 und DX200, die 2001 im handlichen, 
mit Reglern übersäten Tabletop-Format FM- bezie-
hungsweise virtuell-analoge Klänge mit einem Pat-
tern-Sequencer und Drum-Sounds verbanden.

Apropos FM: Der 1998 erschienene FS1R war 
der bis dahin komplexeste FM-Synthesizer. Acht 
Operatoren plus Formantsynthese und Filter zeig-
ten, dass FM immer noch topaktuell war. Etwas ha-
kelig war alleine die Bedienung dieses Rack-Geräts. 
Der FS1R war zwar kein Bestseller, aber ein außer-
ordentlicher Klangerzeuger.

Kinder des Millenniums
2001 begann die überaus erfolgreiche Geschichte 
der Motif-Familie. Yamahas Ziel war schlichtweg, 
die perfekte Workstation zu schaffen. Großes Sam-
ple-ROM, optionales Sample-RAM, erstklassige Ef-
fekte, eine dynamische Sound-Engine, ein umfas-
sender Sequencer und eine einfache Integration in 
computergestützte DAW-Systeme mittels USB oder 
digitaler Schnittstellen – der Motif konnte in jeder 
Hinsicht punkten. Die drei Varianten mit 61, 76 
oder 88 Tasten boten für jeden Musikertyp das rich-
tige Instrument. Mit an Bord: ein Arpeggiator, der 
weit mehr als nur die Standard-Rauf-Runter-Muster 
zu bieten hatte. Musikalische Phrasen sorgten für 
Inspiration und Begleitmuster in allen Tonarten. 

Dieser Arpeggiator wurde in den drei folgenden 
Generationen der Motif-Familie ebenso weiter per-
fektioniert wie die anderen Elemente der Motif-
Workstation. Motif ES im Jahr 2003, Motif XS 2007 
und schließlich Motif XF 2010 sorgten dafür, dass 
die Motifs zu einer erfolgreichen Synthesizer-Fami-
lie wurden, sowohl im Hinblick auf die Popularität 
als auch auf die abgesetzten Stückzahlen.

Schließlich darf man auch nicht die kleinen Ge-
schwister der großen Motifs vergessen, die als MM, 
MX, MOX und MOXF für deutlich geringere Preise 

2001 2018Yamaha Motif: Grundstein für eine Synthesizer-Linie, der ein 
klassisches Synthesizer-Workstation-Konzept zugrunde liegt.

Yamaha MODX: Der kleine Bruder des Synthesizer-Flagg-
schiffs Montage (2016) bietet ähnliche Funktionalität. 

1998

Der Yamaha EX5 kam 1998 
auf den Markt und kombi-
nierte vier unterschiedli-
che Methoden der Toner-
zeugung.
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auch Einsteigern und in der Mittelklasse erstklassi-
ge Sounds und Funktionen lieferten. Hierzu zählten 
auch mehrere Generation von schlanken Motif-
Rackgeräten.

Etwas komplett anderes
2008 bewies Yamaha, dass man auch ganz anderen 
Eingabearten gegenüber offen ist: in Zusammenar-
beit mit dem Medienkünstler Toshio Iwai entstand 
das Tenori-On, das im Kern zwar ein AWM2-Klan-
gerzeuger war, aber über keine traditionelle Tastatur 
verfügte. Stattdessen bot es eine Matrix aus 16x16 
Druckknöpfen, die in verschiedenen Modi eine Art 
Step-Sequencer programmierten, der in einer End-
losschleife spielte. Defi nitiv ein ganz anderes Inst-
rument!

Klein ist das neue Groß
Mit den vier Reface-Modellen beweist Yamaha seit 
2015, dass ernstzunehmende Musikinstrumente 
nicht zwingend die Größe von Möbelstücken haben 
müssen. Die sehr kompakten Reface-Modelle wol-
len im Rucksack mitreisen und im Batteriebetrieb 
überall dort Musik machen, wo es die Musiker hin 
verschlägt. 

Ob virtuell-analog beim Reface CS, klassisch FM 
beim Reface DX, mit Stage-Piano-Sounds beim Re-
face CP oder mit Zugriegel-Orgel-Sounds beim Re-
face YC – das Quartett beweist mit seiner Minitasta-
tur und dem intuitiven Zugriff auf die wichtigsten 
Klangparameter einen hohen Spaßfaktor und klingt 
dabei auch noch überzeugend. 

Aktueller Stand
Den derzeitigen Standpunkt der 45-jährigen Syn-
thesizer-Geschichte von Yamaha bildet der Motif-
Nachfolger Montage, der 2016 vorgestellt wurde. 
Der Montage ist in jeder Hinsicht das Synthesizer-
Flaggschiff aus dem Hause Yamaha: 128 Stereo-
stimmen, 5,7 GB Sample-ROM und 1,75 GB Sam-
ple-Flash-RAM stehen für komplexe Klänge aus bis 
zu acht Elementen zur Verfügung, die 16-fach mul-
titimbral gespielt werden können. Dazu kommt eine 
aufgebohrte FM-Synthese, die acht Operatoren und 
nochmals 128 Stimmen bietet. Zahlreiche Spielhil-
fen und automatisierbare Controller bringen dyna-
misches Leben in den Klang. Die Bedienung über 
den großen Touchscreen sowie die digitale Integra-
tion in DAW-Umgebungen via USB machen den 
Montage zu einem mächtigen Werkzeug für die Mu-
sikproduktion.

2018 erschien mit dem Modx der kleine Bruder 
des Montage, der im Grunde die gleichen Funktio-
nen bietet, allein in etwas abgespeckter Form hin-
sichtlich der Polyfonie, des Gehäuses und der Tas-
tatur – aber nicht in Hinsicht auf den Klang, der 
somit auch für Musiker mit kleinerem Budget zur 
Verfügung steht.

Pianos für die Bühne
Neben den reinrassigen Synthesizern hat Yamaha 
auch in der Stage-Piano-Sparte Geschichte ge-
schrieben. Die digitalen Modelle leiten sich von den 
Sound-Engines der jeweiligen Synthesizer ab – so 
sind die aktuellen Stage-Pianos CP73 und CP88 
Verwandte des Montage, die sich mit ihrer klar fo-
kussierten Bedienoberfl äche an Live-Keyboarder 
wenden, die Brot-und-Butter-Sounds in erstklassiger 
Qualität im direkten Zugriff haben möchten.

Dankeschön!
Seit nunmehr 45 Jahren treibt Yamaha mit unzähli-
gen Innovationen, kompromisslosen Konzepten so-
wie Produkten für die breite Masse die Entwicklung 
des Instruments voran, das die Popularmusik wie 
kein anderes geprägt hat und auch in Zukunft mit 
stets neuen Klangfarben versorgen wird. Wir sind 
gespannt auf die nächsten 45 Jahre Yamaha Syn-
thesizer!

Ulf Kaiser tw

Der Montage (hier das Modell mit 88 
Tasten) ist das aktuelle Synthesizer-

Flaggschiff von Yamaha. 

Das Tenori-On, im Kern ein
AWM2-Klangerzeuger. 

Yamahas aktuelle Stage-Pia-
nos CP73 und CP88 sind ver-

wandt mit dem Montage.

Ernst zu nehmende Musik-
instrumente müssen nicht 

zwingend groß sein: die 
Reface-Serie. 
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Fly Me to the Moon
JAZZ-PIANO (9)

Der Workshop
Jazz-Piano leicht gemacht: Dieser 
Workshop soll Anfänger und Fortge-
schrittene gleichermaßen ansprechen. 
Hier wird Material zum Erlernen sowie 
zum Rekapitulieren präsentiert, das 
sowohl in einer Bandsituation als auch 
in der Solodarbietung verwendet 
werden kann. Komponieren und Arran-
gieren wird dabei auch thematisiert.

In dieser Ausgabe
geht es um den Jazzstandard „Fly Me 
to the Moon“ (1954), der spätestens in 
der Version von Frank Sinatra, die 
1964 veröffentlicht wurde, zum un-
sterblichen Klassiker avancierte. Fo
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CHRISTOPH 
SPENDEL

ist seit mehr als vier 
Jahrzehnten erfolg-
reich als Jazzpianist, 
Keyboarder, Bandlea-
der, Komponist, Ar-
rangeur, Produzent 
und Musikjournalist 
tätig. Durch weltweite 
Tourneen mit ver-
schiedenen Bands hat 
er sich einen Namen 
gemacht und mit 
Jazzgrößen wie Eddie 
Harris oder Flora Pu-
rim zusammengear-
beitet. Seit 1999 ist er 
Professor für Jazz-
Piano an der Hoch-
schule für Musik und 
Darstellende Kunst 
Frankfurt am Main.

Nachdem „Take the ‚A‘ Train“ seit Lektion sie-
ben (tastenwelt 5/2019) hoffentlich zum 
Standardrepertoire gezählt werden kann, gibt 

es in dieser Ausgabe einen weiteren Klassiker, der 
mit all seinen Erscheinungsformen für die rechte 
und die linke Hand in Erscheinung treten wird: „Fly 
Me to the Moon“.

1954 von Bart Howard komponiert und getextet 
gehört dieses Opus wohl zu den bekanntesten Songs 
des „Great American Songbook“ und jedes musikin-
teressierte Individuum hat bestimmt schon einmal 
die legendäre Version dieses Songs von Frank Sina-
tra aus dem Jahr 1964 gehört. 

Aufbau
Das Stück gliedert sich in zwei Teile a 16 Takte. 
Wer will kann auch aus Gründen der Systematik ei-
ne achttaktige ABAC-Form hervorrufen. Sehen Sie 
sich zunächst das pflegeleichte Leadsheet auf Seite 
53 an. Wer will, kann beim ersten Anlauf nur die 
Melodie und die Basstöne, die aus den Symbolen 
resultieren, erklingen lassen und erhält einen ers-
ten, zweidimensionalen Eindruck über die mögli-
che Polyphonie des Songs. Die Symbole dürften 
eigentlich alle bekannt sein. Der Slashchord in Takt 
15 ist einfach pragmatisch ernst zu nehmen: ein 
verminderter E-Akkord über dem Pedalton – oder, 
wie die Klassiker, sagen Orgelpunkt – Ab. Oder, 
noch genauer gesagt, ein verkürzter Dominantsept-
akkord über dem Grundton der Dominante.

Auf den Seite 54 bis 56 folgt „Fly Me to the 
Moon“ mit Akkorden harmonisiert. In den Takten 2, 
4, 6 und 8 sowie 17, 19, 21 und 23 ist in der Melo-
die jeweils die erste Zählzeit auf das letzte Achtel 
des vorhergehenden Taktes vorgezogen. Dies kann 
aus dramaturgischen Gründen auch mit den Akkor-
den und der Bassbegleitung absolviert werden, auch 
wenn es aus dem Leadsheet nicht hervorgeht.

Auf den Seiten 56 und 57 ist das Stück mit Bass-
begleitung in enger Lage abgedruckt, auf den Seiten 
58 bis 60 mit Bassbegleitung in weiter Lage. Auf 
den letzten beiden Seiten (60 und 61) präsentiert 
sich schließlich „Fly Me to the Moon“ mit einer So-
loidee. Um das Solieren weiter auszubauen, können 
Sie gerne die Skalenvorschläge aus Lektion sieben 
zu Rate genommen werden wie auch die Stride-Pia-
no-Begleitung. tw

Frank Sinatra 1967.
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MONTAGE WH - WHITE EDITION • New OS V3.0
Pattern Sequencer • New Synthesizer Features and Effects • Global Micro Tuning and more...

Music In Motion

Avery*Sunshine MONTAGE 8 WH Pianist

Michael Patrick MONTAGE 7 WH Keyboardist

Tori Letzler MONTAGE 6 WH Synthesist

#yamahasynths  Yamaha.com/Montage
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der Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-201-0
19,95 EUR
Guitar Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-200-3
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Guitar Acoustic
Folk-Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-202-7
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DrumHeads!! Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-199-0
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Meisterwerke des Geigenbaus 
Kalender 2020
ISBN 978-3-95512-203-4
29,95 EUR
Guitar Riffkalender 2020
ISBN 978-3-95512-195-2
19,95 EUR
DrumHeads!!
Groovekalender 2020
ISBN 978-3-95512-196-9
19,95 EUR
Tastenwelt Wochenkalender 2020
ISBN 978-3-95512-194-5
19,95 EUR

www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

Die Musiker-Kalender 2020

Jetzt gleich bestellen
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IN-EAR-MONITORING

In-Ear-Hörer haben sich nicht nur als hippes Gadget im Consumer-Bereich, 
sondern längst auch als Monitore auf Bühnen bewährt. Unser Special gibt 
Einblicke in Geschichte, Sinn und Zweck sowie die Funktionsweise des 
In-Ear-Monitoring und stellt etablierte Marken und Produkte vor.
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IN-EAR-MONITORING  SPECIAL 

Anfang der 70er-Jahre gehörte Stevie Wonder 
zu den ersten Künstlern, die sich Standard-
Walkman-Ohrstöpseln bedienten und über 

einen mobilen Radioempfänger auf einem freien 
Frequenzband kabellos abhörten, um so einen kon-
stant und kontrolliert klingenden Monitorsound zu 
nutzen. Das seinerzeit als Prototyp funktionierende 
System wurde unter dem Namen „The Radio Stati-
on“ von Sound Engineer Chrys Lindop entwickelt. 
Die bahnbrechende Entwicklung des heute bekann-
ten In-Ear-Monitorings ließ jedoch noch über zehn 
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Warum eigentlich In-Ear-Monitoring?
Wer schon auf vielen und vor allem größeren Büh-
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trotz allem eindeutig. Hinzu kommt gegenüber kon-
ventioneller Beschallung mit Monitorboxen eine 
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de in aller Regel immer noch möglich, ein stabil 
funktionierendes Frequenzspektrum zu berechnen, 
innerhalb dessen eine Produktion durchgeführt 
werden kann.

Der In-Ear-Hörer
Das wichtigste Bindeglied in der Kette des In-Ear-
Monitoring sind die Hörer, im Fachjargon auch als 

„Moles“ (Maulwürfe) bezeichnet. Diese haben in 
den letzten Jahren einen extremen Aufschwung er-
fahren, der auch aufgrund der wachsenden Zahl 
von spezialisierten Anbietern bis in den Consumer-
Bereich hineinragt. Generell ist zwischen angepass-
ten In-Ear-Systemen und Standard-Hörern zu un-
terscheiden. Insbesondere im professionellen An-
wenderbereich wie dem Live Touring, Broadcast, 
Musical & Entertainment bis hin zu Anwendungen 
im MICE-Bereich sind In-Ear-Hörer nicht mehr 
wegzudenken. Zudem bieten diese Passformen 
auch eine gute Vorlage für Gehörschutz und die seit 
geraumer Zeit äußerst beliebten Noise-Cancelling-
Systeme.
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T FATIH ÖZCAN von „Seifert ProSound“ (einer Abtei-
lung von Hörgeräte Seifert) bietet seinen Kunden 
individuell ange passte In-Ear-LösungenAudio-Clips 
zum Einsatz. Wir haben uns mit dem Experten von 
„Seifert ProSound“ unterhalten.

Hörakustiker: Hörgeräte Seifert vertreibt als Händler für verschiedene Hersteller seit 
über zehn Jahren In-Ear-Systeme. Es ist jedoch ein Geschäftsbereich, der nicht in jeder 
unserer Filialen angeboten wird, sondern vorwiegend in der Zweigstelle Lindwurmstra-
ße in München. Daher haben wir seit Januar 2018 eine eigene Abteilung „Seifert Pro-
Sound“ mit festem Standort und Mitarbeitern, die sich mit diesem Thema intensiver 
auseinandersetzen und als Ansprechpartner sowohl für Kunden als auch für Kollegen 
bereitstehen. Der große Vorteil für den Kunden hierbei ist, dass alles an einem Ort 
stattfindet: Beratung, Probehören, Abformung, Bestellung und auch der Service und 
Support nach dem Kauf.
Ohrabformung: Prinzipiell ist es die gleiche Vorgehensweise wie bei Hörgeräten. Wich-
tig ist, dass die volle Information vom Ohr am Abdruck abzulesen ist, wie etwa die Ge-
hörgangslänge. Es wird ein Wattebausch ins Ohr gesetzt und in geeigneter Tiefe positi-
oniert. Danach kommt die Silikonmasse ins Ohr. Nach wenigen Minuten ist diese aus-
gehärtet und die Abformung wird herausgenommen. 
Material: Die Silikonmasse, die wir verwenden, ist eine Zwei-Komponenten-Kompositi-
on. Es gibt diesbezüglich Unterschiede in der Aushärtezeit, Viskosität und Elastizität. 
Je nach Hersteller müssen wir uns dabei an die entsprechenden Anforderungen halten.
Veränderung des Ohres: In der Regel kann man sagen, dass der Kunde die In-Ear-Sys-
teme sechs bis sieben Jahre benutzen kann, bevor er einen klanglichen Unterschied be-
merken wird. Das Ohr wird größer und somit entsteht ein Tiefton-Leck und es hört sich 
weniger voluminös an. In so einem Fall kann man die Schale nachlackieren lassen und 
durch das so aufgetragene Material entsteht eine höhere Dichte im Ohr. Erfahrungsge-
mäß entscheidet sich der Kunde jedoch meist für ein neues, aktuelleres System.
Gehörschutz- / In-Ear-Nutzerprofil: Kunden hingegen, die lediglich einen Gehörschutz 
wollen, möchten in aller Regel nicht viel investieren. Wir bieten trotz allem den hoch-
wertigen Gehörschutz aus Elacin mit einem linearen Filter an, um den Musikgenuss so 
wenig wie möglich einzuschränken. Künstler hingegen, die sich für ein In-Ear-System 
interessieren, möchten ihren individuellen Mix in hoch aufgelöster Klangqualität erle-
ben. Da In-Ear-Hörersysteme aufgrund unterschiedlicher Ausrichtungen klanglich vari-
ieren, ist es unsere Aufgabe, in der Beratung des Kunden die richtigen Produkte zu 
empfehlen. 
Vorteil von Custom-Fit gegenüber Uni-Fit-Hörern: Durch die Maßanfertigung hat man 
eine intensivere Abdichtung am Ohr und somit einen besseren Gehörschutzeffekt, ein 
volleres und breiteres Klangbild, der Tragekomfort ist höher und die Bauform ist deut-
lich stabiler. Für manche Kunden ist auch die Option der farblichen Gestaltung ein Vor-
teil, da dies Ihre Hörer zu einem Unikat macht.
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Technologie
Die Hörer sind in Variationen von Single-Typen (ein 
Full-Range-Treiber) bis hin zu Modellen mit bis zu 
acht Treibern an fünf Wegen erhältlich. Dabei be-
dient man sich im höherpreisigen Segment vorwie-
gend der „Balanced-Armature“-Technologie, eines 
Verfahrens, das im Bereich der Herstellung von 
Hörgeräten erfolgreiche Anwendung gefunden hat. 
Diese „Balanced-Armature“-Schallwandler besit-
zen einen sogenannten „Anker“ aus Metall, an wel-
chem eine Membran angebracht ist, die einzig in-
nerhalb eines permanenten Magnetfeldes in der 
Schwebe gehalten und letztlich über eine Spule 
angetrieben wird. Die sodann anliegende Spannung 
(Musiksignal) bringt die Konstruktion in Bewegung 
und somit die Membran zum Schwingen. 

Ähnlich einem Waveguide optimiert ein darauf 
geformter Trichter den Wirkungsgrad. Je nach An-
zahl der Treiber werden diesen über Frequenzwei-
chen bestimmte Übertragungsbereiche zugewie-
sen. Das so erzeugte Übertragungsverhalten vermit-
telt einen sehr offenen, hochaufl ösenden wie 
impulsgetreuen Höreindruck, welcher den Bassbe-
reich allerdings etwas unterrepräsentiert abbildet. 
Um dies zu kompensieren, werden bisweilen, je 
nach Komplexität (Ausstattung) des In-Ear-Modells, 
mehrere dieser Wandler im Tieftonbereich mit dy-
namischen Treibern kombiniert, um ein ausgewoge-
neres Klangbild zu ermöglichen.

Beschaffenheit
Die Materialkomposition von In-Ear-Hörern eines 
jeden Anbieters beruht auf langjährigen Erfah-
rungswerten, was den Tragekomfort, Halt und die 
Widerstandsfähigkeit anbelangt, und ist die Kern-
aussage der jeweiligen Produktphilosophie. Wäh-
rend bei universellen In-Ear-Systemen als Hörerauf-
satz vorwiegend Materialien wie Schaumstoff, Sili-
kon und Kunststoffgebilde verwendet werden, 
kommen bei den höherpreisigen, angepassten Pro-
dukten spezielle Acryl- und Silikonkompositionen 
zum Einsatz. 

Je nach Modell lässt sich die Abschirmung der 
Ambience (Umgebungsgeräusche) durch die Hörer 
mittels spezieller Filterbohrungen abmildern, so-
dass ein Anteil „natürlichen“ Klangs mit in den 
Sound der Treiber einfl ießen kann. Diese Bohrun-
gen lassen sich mittels der beigelegten Passstücke 
jederzeit wieder verschließen. Was den Tragekom-
fort und Halt der In-Ear-Systeme anbelangt, verfü-
gen einige Modelle zusätzlich über eine biegsame 
Verstärkung an den Zuleitungen zum Hörereinsatz, 
welche einen verbesserten Sitz am Kopf vermitteln.

Sendestrecken
Eine weitere bedeutende Komponente stellt die In-
Ear-Strecke dar. Diese kann im Falle von statischer 
Positionierung über einen kleinen Kopfhörerverstär-
ker fest verdrahtet (hard wired) erfolgen (z.B. 
Drums, Keyboards, Rednerpult, Kommentatoren-
platz). In der Regel jedoch kommen hier drahtlose 
Strecken zum Einsatz. Die beiden führenden Mar-
ken auf diesem Sektor sind das deutsche Unterneh-
men Sennheiser und der amerikanische Produzent 
Shure. Mit zunehmendem Einsatz des drahtlosen 
Monitorings haben sich aber auch noch andere Her-
steller wie Audio Technica, beyerdynamic, AKG, LD 
und Line6 im Markt etabliert, die jedoch zumeist 
ein deutlich niedrigeres Preisniveau abdecken. Die 
bereits erwähnte Problematik immer neuer Aufl a-
gen der digitalen Dividende, welche den zugewiese-
nen Frequenzbereich für die Veranstaltungsbranche 
zugunsten der Mobilfunkanbieter immer wieder 
aufs Neue beschneidet, verlangt Technikverleihern, 
kommerziellen Veranstaltungslocations, Theater-
häusern und Konferenzzentren hohe Investitionen 
ab, die vom Bund nur ansatzweise kompensiert 
werden. Grundsätzlich gilt: Je höher das Strecken-
aufkommen, desto intensiver gestaltet sich die Vor-
bereitung und Berechnung des HF-Bereichs. 

Störfrequenzen und Aussetzer (Drop Outs) sowie 
Einstreuungen durch Videopanels, Truss oder Licht 
machen sich beim Akteur unmittelbar und unange-
nehm im Ohr bemerkbar. Im Vergleich zu den aktu-
ell zugelassenen Bereichen im VHF- und UHF-Band 
bis 865Hz haben die genehmigten Frequenzen im 
Gigahertz-Bereich eine deutlich verminderte Durch-
setzung und scheiden für großangelegte Veranstal-
tungsformate im Touring-Sektor sowie den Berei-
chen Show, Musical und Entertainment weitestge-
hend aus. Ray Finkenberger-Lewin tw Fo

to
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Bei vielen Hörer-Modellen 
verlaufen die Kabel über 
das Ohr nach hinten (im 
Bild: Shure KSE1200).
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Dicht muß es sein 
„Die menschlichen Gehörgänge sind nicht starr. Sie bewegen sich, sobald wir Hals- und Kiefermus-
kulatur beim Singen, Sprechen oder Kopfbewegungen in Anspruch nehmen. Der optimale Klang ei-
nes In-Ear-Monitors hängt jedoch absolut vom perfekten Sitz und Abschluss im Gehörgang ab. 
Selbst kleinste Undichtigkeiten oder Lageänderungen im Ohr verändern das Hörerlebnis drastisch. 
Das Frequenzspektrum wird dabei - messtechnisch überprüfbar - relevant beeinfl usst. Silikon hat 
die perfekten Materialeigenschaften. Flexibel und weich kann es den meisten Bewegungen folgen. 
Die Hearsafe-Otoplastik kann sich tief im Gehörgang verankern und dabei dennoch einen extrem 
hohen Tragekomfort gewährleisten.“ (Verena Rydl / Hearsafe) Neben der Komponente In-Ear-Hörer 
ist die Art und Güte der Signalübertragung ein entscheidender Faktor für das Gelingen eines guten 
Monitorsounds. Dies kann zum einen über eine hart verdrahtete Verbindung an ein Verstärker-Belt-
pack beziehungsweise einen Submixer oder aber drahtlos erfolgen. In puncto Wireless ist Sennhei-
ser Marktführer und entspricht mit der aktuellen Serie EW IEM G4 in nunmehr vierter Generation 
den sich stetig ändernden Anforderungen der digitalen Dividende sowie der damit einhergehenden 
Frequenzproblematik. Darüber hinaus sorgen eine auf 50mW erhöhte HF-Ausgangsleistung sowie 
das überarbeitete Bedienkonzept mit OLED-bestücktem Display für erhöhte Betriebssicherheit und 
eine überschaubare wie benutzerfreundliche Handhabung im Live-Betrieb.
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Fischer Amps Ultimate Ears 5 PRO
Der deutsche Hersteller Fischer Amps gehört hierzulande zu den Pionieren, was die Entwicklung, 
Produktion und Vertrieb von Produkten zum Thema In-Ear anbelangt. Seit 20 Jahren fertigt das 
Unternehmen die international gefragten hard-wired-Lösungen in Gestalt von Kopfhörerverstär-
kern als Beltpack sowie auch den stationären Einsatz, beispielsweise an Schlagzeug oder Key-
boards an. Als jüngstes Produkt präsentiert man mit dem In-Ear-Stick einen ultrakompakten wie 
leistungsstarken Headphone-Amp im Kleinstformat, der zwischenzeitlich mit dem German Inno-
vation Award ausgezeichnet wurde. Daneben beschäftigt man sich seit vielen Jahren auch mit der 

Entwicklung eigener universeller In-
Ear-Hörer in drei- und vier-Wege-be-
triebener Ausführung. Die FA-Hörer-
Serie umfasst derzeit vier Modelle. Als 
Vertrieb kümmert sich Fischer Amps 
gleichermaßen um den Absatz der 
hochwertig und hörakustisch ange-
passten Produkte aus dem Hause Ulti-
mate Ears.

Hearsafe HS 15-2
Hearsafe aus Köln gehört zu den führenden Her-
stellern angepasster In-Ear-Hörer in Deutschland 
und hat durch fachliche Aufklärung und Vor-Ort-
Service einen großen Anteil an der Entwicklung 
und dem Bewusstsein der Szene fürs Thema In-
Ear. Die Ohreinsätze werden ausschließlich aus 
Silikon gefertigt, auch wenn dies dem Produkt in 
puncto individuellem Design gewisse Grenzen 
setzt. Das Besondere an der „HS Modular Serie“ 
von Hearsafe: Sie kann mit einer einzigen Oto-
plastik verschiedene Anforderungen erfüllen: Ge-
hörschutz, In-Ear-Monitor und Kommunikations-
mittel. Diese sind durch genormte Schnittstellen 
einsetzbar. Das bietet große Flexibilität für den 
Nutzer.

Bachmaier HEAROS PRO IV
Der Name Bachmaier steht seit über 30 Jahren für die Fertigung hochwertiger Otoplastiken. 
Seit 2014 vertreibt man die eigens unter dem Markennamen Hearos maßgefertigten In-Ear-
Hörer. Die Modelle der Pro Serie verfügen je nach Modell über drei oder vier Treiber in Drei-
Wege-Technologie und besitzen eine akustische Isolierung bis zu -30dB. Das Gehäuse der Hö-
rer wird aus Acryl gefertigt. So verwendet der fi nnische DJ Darude ein angepasstes Drei-Wege-
Hörersystem (Modell Pro IV) von Hearos, weil er die konstante hochwertige Abhörsituation 
unterwegs auf Reisen sowie auf der Bühne und im Studio schätzt.

PREIS 1.150 €

SYSTEM 3-Wege-System mit 4 Treibern

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 20 – 20.000 Hz

AUSGANGSSCHALLDRUCK 125 dB

IMPEDANZ 35 Ohm

KABELLÄNGE 1,27m

ANSCHLUSS  3,5mm Klinke

ZUBEHÖR Softcase, Beutel, Reinigungstool

INFO www.hearos.de

DATEN

PREIS 499 €

SYSTEM 2-Wege-Dual-Drive-Treiber

ÜBERTRAGUNGSBEREICH  20 – 20.000 Hz

AUSGANGSSCHALLDRUCK 119 dB

IMPEDANZ  32 Ohm

KABELLÄNGE 1,40m

ANSCHLUSS 3,5mm Klinke 

ZUBEHÖR Tasche, Kabelclip

INFO www.hearsafe.de

DATEN

PREIS 650 € 

SYSTEM 2-Wege, Balanced Armature 
Treiber

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 5 Hz – 22.000 Hz

AUSGANGSSCHALLDRUCK 119 dB

IMPEDANZ 21 Ohm

ZUBEHÖR Metallcase

INFO www.fischer-amps-de

DATEN

stellern angepasster In-Ear-Hörer in Deutschland 
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Service einen großen Anteil an der Entwicklung 
und dem Bewusstsein der Szene fürs Thema In-
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Bachmaier HEAROS PRO IV



SPECIAL IN-EAR-MONITORING

68 tastenwelt1/20

Shure SE846 CL
Shure ist in Sachen In-Ear-Monitoring einer 
der Marktführer im HF-Bereich. Die Modelle 
der PSM-Serie zählen zu den führenden Sys-
temen in der Veranstaltungstechnik. Glei-
chermaßen produziert Shure fl exibel ein-
setzbare In-Ear-Modelle auf höchstem Ni-
veau. Eines der Spitzenmodelle der SE-Serie 
ist das Modell 846CL mit vier Balanced-Ar-
mature-Treibern auf drei Wegen. Mit speziell 
entwickelter Tiefpass-Filter-Technik sorgen 
diese für ein hochwertiges Klangerlebnis in 
allen Bereichen. Die Gewichtung der Klang-
charakteristik lässt sich zudem über aus-
tauschbare Schallröhrchen nach eigener 
Präferenz subtil ausrichten.

MADE FOR 
PROFESSIONAL
MUSICIANS.

SOUND ISOLATINGTM EARPHONES

The Multi Award winning Shure Sound Isolating 
Earphones block out up to 90% of background noise 
for a near to live sound experience. This makes 
them the perfect accompaniment for your in-ear 
monitoring system as well as your MP3-Player, 
iPhone or even for Hi-Fi applications.

P O W E R F U L  S O U N D  I N  A  P O R TA B L E  P A C K A G E

 www.shure.com

PREIS 790 € 

SYSTEM Zwei-Wege-System, 2 Treiber

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 20 – 17000 Hz

AUSGANGSSCHALLDRUCK 122 dB

IMPEDANZ 28 Ohm

KABELLÄNGE 1,38m

ANSCHLUSS 3,5mm Klinke

INFO www.vision-ears.de

DATEN

PREIS 949 € 

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 15 - 20.000 Hz

AUSGANGSSCHALLDRUCK 114 dB

IMPEDANZ 9 Ohm

ANSCHLUSS 3,5 mm Klinke 

KABELLÄNGE 2 Kabel, 162 / 116 cm

ZUBEHÖR Wechselohrstöpsel, Hardcase, 
Flugzeugadapter, Klinkenadapter 6,3mm, 
Schallröhrchen, Poliertuch

INFO www.shure.com/de-DE

DATEN

PREIS ca. 170 € 

SYSTEM 2 Wege, je 1 dynamischer & 
Balanced-Armature-Treiber

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 20 – 20.000 Hz

AUSGANGSSCHALLDRUCK 108 dB

IMPEDANZ 16 Ohm

ANSCHLUSS 3,5mm Klinke

KABELLÄNGE 1,50m

ZUBEHÖR Etui, Klinken-Adapter 6,3mm, 
Wechselohrstöpsel

INFO www.mackie.com

DATEN

Mackie MP-240
Audiospezialist Mackie ist hinlänglich als Produzent von Lautsprecherboxen 
und Mischpulten bekannt. Die eigens entwickelte MP Hörerserie umfasst 
drei Modelle mit adaptierbarem Anschlusskabel, wahlweise mit einem dyna-
mischen Treiber oder als Hybrid mit Balanced-Armature-System für den 
Mitten- und Höhenbereich sowie eine über Frequenzweiche abgetrennte 
dynamisch betriebene Membran.

Vision Ears VE2
Seit 2013 fertigt das deutsche Unterneh-
men Vision Ears aus Köln High-End-Moni-
torsysteme für das Ohr, die sowohl in techni-
scher Hinsicht wie auch in puncto Design 
als State of the Art gelten. Maßarbeit auf 
Kundenwunsch steht hier im Vordergrund. 
Neben prominenter Kundschaft aus dem 
Show- und Musikbereich zählen ebenso be-
tuchte Hi-Fidelisten zur Kundschaft. Die 
Produktpallette umfasst die Baureihen VE 
Custom für die Modelle VE2 bis VE8 sowie 
den Bereich VE Premium für besonders aus-
gefallene Kundenwünsche.
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DATEN

Mackie MP-240
Audiospezialist Mackie ist hinlänglich als Produzent von Lautsprecherboxen 
und Mischpulten bekannt. Die eigens entwickelte MP Hörerserie umfasst 
drei Modelle mit adaptierbarem Anschlusskabel, wahlweise mit einem dyna-
mischen Treiber oder als Hybrid mit Balanced-Armature-System für den 
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Seit 2013 fertigt das deutsche Unterneh-
men Vision Ears aus Köln High-End-Moni-
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IN-EAR-MONITORING  SPECIAL 

PREIS 599 €; Zubehör wie IE 400 Pro

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 6 - 20000 Hz

AUSGANGSSCHALLDRUCK 126 dB

IMPEDANZ 16 Ohm

ANSCHLUSS 3,5mm Klinke

KABELLÄNGE 1,3 m

INFO https://de-de.sennheiser.com/
ie-500-pro

DATENSennheiser IE 500 PRO
Durchsetzungsstarker In-Ear-Monitorsound 
mit extrem feiner Aufl ösung. Verzerrungs-
frei auch bei höchsten Schalldruckpegeln. 
Der ultrakleine 7mm-Treiber setzt auf 
neue TrueResponse-Technologie und lie-
fert einen brillanten Klirrfaktor von nur 
0,08 Prozent. Die hochkompakte und er-
gonomische Bauform sitzt sicher und be-
quem in jedem Ohr.

Sennheiser IE 400 PRO
Dynamische In-Ear-Monitoring-Hörer mit Stu-
diosound. Spürbarer Punch, klare Höhen und 
eine transparente Mittenwiedergabe. Ultrak-
leiner 7mm-Treiber setzt auf neu entwickelte 
TrueResponse-Technologie und garantiert ar-
tefakt- sowie verzerrungsfreien Sound. Be-
quemer und sicherer Sitz durch ergonomi-
sches Design, bühnensichere und robuste 
Konstruktion.

PREIS 349 € 

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 6 - 
19000 Hz

AUSGANGSSCHALLDRUCK 123 dB

IMPEDANZ 16 Ohm

ANSCHLUSS 3,5mm Klinke 

KABELLÄNGE 1,3 m 

ZUBEHÖR 3 Silikonadapter (S, 
M, L), 3 Schaumstoffadapter (S, 
M, L), 1 Transport-Case, 1 Reini-
gungswerkzeug, 1 Klinkenadapter 
6,3 mm

INFO https://de-de.sennheiser.
com/ie-400-pro

DATEN

Sennheiser IE 40 PRO
Dynamische In-Ear-Monitoring-Hörer mit 
präzisem Sound bei niedrigen und höchsten 
Pegeln. Maximale Kontrolle auf lauten Büh-
nen ist gewährleistet, ebenso ein sicherer 
Sitz durch ergonomisches, fl aches Design. 
Bühnensichere und robuste Konstruktion.

PREIS 600 EUR 

SYSTEM 1 dynamischer Breitbandwandler 

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 6 Hz – 20.000 Hz

AUSGANGSSCHALLDRUCK 126 dB

IMPEDANZ 16 Ohm

ANSCHLUSS 3,5mm Klinke

KABELLÄNGE 1,3 m

ZUBEHÖR Wechselohrstöpsel, Case, Reini-
gungswerkzeug, Klinkenadapter 6,3mm

INFO de-de.sennheiser.com/ie-40-pro

DATENIN
F

O

Sennheiser 
Im Gegensatz zu den Anbietern angepasster In-Ear-
Hörer-Systeme mit komplexen Mehrweg-Konstruktio-
nen auf Basis der Balanced-Armature-Technologie 
setzt man beim deutschen Hersteller Sennheiser auf 
rein dynamische „Full-Range“-Treiber, welche bei den 
hier vorgestellten Modellen, dem IE 40 Pro, dem IE 400 
Pro sowie dem Spitzenmodell IE 500 Pro verbaut sind. 
Der Vorteil dynamischer Typen liegt in einer deutlich 
fundierteren und kompakten Basswiedergabe. Der 
Mitten- und Obertonbereich des anliegenden Signals 
wird beim hier integrierten 7mm-Treiber durch die pa-
tentierte TrueResponse-Technologie, eine optimierte 
Auslenkung der Membran, erreicht, bei der auftreten-
de Verzerrungen sowie auftretende Resonanzspitzen 
durch einen optimierten Klirrfaktor kompensiert wer-
den. Obgleich die In-Ear-Hörer von Sennheiser keine 
individuell gefertigte Passform besitzen, verfügen die 
IE-Pro-Modelle durch eine ergonomische Formgebung 
des Ohrstücks in Verbindung mit fl exiblen Silikon- und 
Schaumstoffaufsätzen über eine erstaunliche Abschir-
mung, ohne den Gehörgang nachhaltig zu belasten.
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Yamaha hat es geschafft, ein komplettes PA-System inklusive eines 5-Kanal-Mixers 
und einer 1.000 Watt starken Endstufe in ein mit einer Hand tragbares Paket zu 
schnüren. Was dieses Mini-Line-Array-System leistet, verrät Ihnen unser ausführli-
cher Praxistest. 

Yamaha hat es geschafft, ein komplettes PA-System inklusive eines 5-Kanal-Mixers 

Ein-Hand-PA-System
YAMAHA STAGEPAS 1K
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Mit dem neuen Stagepas 1K System beweist 
Yamaha einmal mehr, dass Säulen-PA-Sys-
teme den Kinderschuhen endgültig ent-

wachsen sind. Unser heutiger Testkandidat, das 
Stagepas 1K System, beinhaltet alles, was man von 
einem professionellen PA-System erwarten kann. 
Sogar eine gepolsterte Schutzhülle, in der das ge-
samte System verstaut werden kann, gehört stan-
dardmäßig zum Lieferumfang.

Wem das Tragen des Systems zu beschwerlich 
ist, für den bietet Yamaha als Zubehör für günstige 
118 Euro (UVP) unter der Bezeichnung „DL-SP1K 
Dolly“ einen genau passenden Rollwagen, der sogar 
mit der mitgelieferten Schutzhülle verbunden wer-
den kann. Mit dem universell einsetzbaren Stage-
pas 1K System zeigt Yamaha, dass man sehr gut 
weiß, was das Herz eines Musikers höher schlagen 
lässt. Im folgenden Testbericht haben wir das Sta-
gepas 1K System genau unter die Lupe genommen.

Aufbau
Angeliefert wird unser Stagepass 1K in einem sta-
bilen Karton, in dem die einzelnen Komponenten 
nochmals einzeln in Styroporblöcken gehalten wer-
den. Nach dem Öffnen des Kartons finden wir ne-
ben den üblichen Papieren das Netzkabel zum An-
schluss an die Stromversorgung. Ein groß dimensi-
onierter Griff an der Oberseite des Subwoofers 
erleichtert das Handling des gerade mal 23 kg 
schweren PA-Systems.

Der Aufbau gestaltet sich denkbar einfach: Je 
nach gewünschter Höhe kann die Mittel-/Hochton-
Säule entweder direkt auf den Subwoofer aufge-
steckt werden oder, wenn das Publikum steht, mit 
den beiden Distanzstücken auf eine Gesamthöhe 
von zwei Metern gebracht werden. Eine Verkabe-
lung ist nicht notwendig, da sowohl die Lautspre-
chersäule, als auch die Distanzstücke über stabile 

Steckkontakte verfügen, die intern verkabelt sind. 
Das Stagepas 1K muss lediglich mit dem mitgelie-
ferten Netzkabel an die Stromversorgung ange-
schlossen werden, und schon ist das System start-
bereit.

Lautsprecher
Wie bei großen Line-Array-Systemen, so sind auch 
die zehn 1,5“ Lautsprecher J-förmig angeordnet, 
sodass auch die vorderen Reihen der Zuhörer direkt 
im Schallkegel sitzen. Mit einem Abstrahlwinkel 
von 170° horizontal und 30° vertikal ist eine opti-
male Beschallung gewährleistet. Die Lautsprecher 
sind in einem säulenförmigen Kunststoffgehäuse 
montiert und durch ein massives, schwarz lackier-
tes Stahllochblech geschützt. Gespeist wird die 
Mittel-/Hochton-Säule von der Endstufe im Sub-
woofer mit einer Leistung von 190 Watt. Die Über-
gabefrequenz zum Säulenlautsprecher liegt bei et-
wa 240 Hz. Trotz der Bestückung mit zehn Laut-
sprechern und dem massiven Lautsprechergrill 
wiegt die gesamte Lautsprechersäule nur 1,8 Kilo-
gramm und lässt sich dadurch spielend handha-
ben. Das Gewicht der beiden aus schwarzem Kunst-
stoff bestehenden Distanzstücke ist natürlich we-
sentlich leichter und liegt bei jeweils etwa 600 
Gramm. Da die Form der Distanzsäulen der Form 
des Line-Array-Elements gleicht, ergibt sich optisch 
eine homogene, elegante und stabil wirkende Ein-
heit. 

Subwoofer
Das Herzstück des gesamten Systems und die Ba-
sis für die Mittel-/Hochton-Säule ist der Subwoofer 
mit seinem 12“ großen Lautsprecher. Das speziell 
auf den Lautsprecher ausgelegte Bass-Reflex-Ge-
häuse lässt die Membran frei schwingen und beför-
dert den Druck bei der Rückwärtsbewegung der 
Membran über genau ausgerechnete Kanäle zu den 
nach vorne gelegten Bass-Reflex-Öffnungen. Auf 
diese Weise geht nichts von dem Druck des mit 
810 Watt angetriebenen Tieftöners verloren. Be-
achtlich ist auch der sehr tief reichende Frequenz-
gang von 37 Hz (!) bis 20 kHz, – also Studioqualität 
bis weit über die durchschnittliche Hörgrenze hin-
aus. Um das System besonders transportabel zu 
machen, entstand durch Yamaha das kleinste Ge-
häuse auf dem Markt für einen Subwoofer dieser 
Größe und Leistung.

PREIS 999 €
 
PRODUKTTYP Aktives 
Säulen-PA-System
 
GEHÄUSE Bass-Reflex-
Gehäuse und Säulen aus 
schwarzem, Kunststoff 
mit Stahllochblech für 
Lautsprecherfront
 
LAUTSPRECHER 1 x 12“ 
Tieftonlautsprecher, 10 x 
1,5“ Mittel-/Hochtonlaut-
sprecher als Line-Array
 
VERSTÄRKER 1.000 W 
(Peak), bi-amped, Class 
D 810 W für Subwoofer 
und 190 W für Mittel-/
Hochtonbereich
 
FREQUENZGANG  
37 Hz–20 kHz
 
SCHALLDRUCK max. 119 dB
 
EINGÄNGE 3 x XLR-/6,3 
mm Klinkenkombibuch-
sen, 2 x 6,3 mm Klinken-
buchsen, 1 x 3,5 mm Ste-
reo-Miniklinkenbuchse, 1 
x Bluetooth-Empfänger, 1 
x XLR für Link-Eingang
 
AUSGÄNGE 2 x XLR (Link 
Out und Monitor Out), 6,3 
mm Klinkenbuchse für 
Fußschalter
 
ABMESSUNGEN Line Array 
Lautsprechersäule: 67 x 
582 x 86 mm, Distanz-
säulen (je): 67 x 555 x 86 
mm, Subwoofer: 334 x 550 
x 418 mm
 
GEWICHT (gesamt) 23 
kg (davon 20 kg für Sub-
woofer)
 
INFO www.yamaha.de

DATEN

Lieferumfang: 12-Zoll-Subwoofer, Mittel-/Hochton-Säule, 2 x Abstandhalter, Netzkabel, Tasche.
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Durch Verwendung der Twisted Flare Port™ 
Technologie von Yamaha werden Windgeräusche re-
duziert, die am Bassreflex-Port kompakter Subwoo-
fer auftreten können. Außerdem erreicht der Sub-
woofer auf diese Weise hohe Ausgangspegel bei 
sehr tiefen, kraftvollen und verzerrungsfreien Bäs-
sen. Trotz der sehr geringen Abmessungen schaffte 
es Yamaha, zusätzlich zu dem großen 12“ Laut-
sprecher auch noch das Netzteil, die Endstufen für 
Bass- und Mittel-/Hochton-Lautsprecher sowie ei-
nen 5-Kanal-Mixer mit eigener Effektsektion in 
dem ebenfalls schwarzen Kunststoffgehäuse unter-
zubringen. Wie bei der Mittel-/Hochton-Säule, so 
ist auch die gesamte Front des Subwoofers durch 
ein massives, schwarz lackiertes Stahllochblech ge-
schützt. Einzige Zierde ist das mittig am unteren 
Rand angebrachte Yamaha-Logo mit den drei Stimm-
gabeln. Vier massive Gummifüße am Boden des Ge-
häuses sorgen für einen sicheren Stand auf allen 
Oberflächen.

Digitalmischer
Fest eingebaut in das Subwoofer-Gehäuse finden 
wir einen 5-kanaligen Mixer mit eigener Effekt-Sek-
tion und integriertem Bluetooth-Empfänger. Alle 
Kabelanschlüsse befinden sich auf der Rückseite 

des Subwoofers und alle Bedienelemente auf der 
Oberseite. Die Kabelanschlüsse sind übersichtlich 
zusammengefasst und klar beschriftet, sodass man 
auch ohne Bedienungsanleitung zurechtkommt.

Die Eingänge für die Kanäle 1 bis 3 sind als XLR-
/6,3-mm-Klinke-Kombibuchsen ausgelegt und sind 
sowohl für dynamische Mikrofone als auch für Inst-
rumente geeignet. Ein Mic/Line-Schalter ermög-
licht die entsprechende Anpassung der Eingangs-
empfindlichkeit. Kanal 2 und 3 sind sogar mit ei-
nem Hi-Z-Schalter für elektroakustische Gitarren, 
E-Gitarren oder E-Bassgitarren direkt ohne zusätzli-
che DI-Box nutzbar. Kanal 4/5 ist ein Stereo-Kanal 
mit zwei 6,3 mm (L, Mono/R) Klinkenbuchsen, zum 
Beispiel zum Anschluss eines Stereo-Keyboards. 
Wird nur ein Monosignal benötigt, so ist dafür die 
„L/Mono“-Klinkenbuchse zu verwenden. Alternativ 
steht für diesen Stereo-Kanal eine von oben zu-
gängliche 3,5 mm Stereo-Miniklinkenbuchse zur 
Verfügung oder man aktiviert für diesen Kanal den 
Bluetooth-Empfänger, um zum Beispiel Pausenmu-
sik vom Handy oder MP3-Player zu streamen. Die als 
„Link“ bezeichnete, weibliche XLR-Buchse dient als 
Eingang beim Verlinken von zwei Stagepas 1K Syste-
men zu einem Stereosystem und sollte das Signal 
des „Link Mono R“ Ausgangs des ersten Systems 
erhalten.

Um bei Ansagen und Sprechpausen den integrier-
ten Hall-Effekt bequem über einen Fußschalter ein- 
oder ausschalten zu können, hat Yamaha beim Stag-
pas-System eine als „Reverb Foot SW.“ bezeichnete 
6,3 mm-Klinkenbuchse vorgesehen. Wirklich gut 
mitgedacht! Ein weiterer, als „Monitor Mono“ be-
zeichneter, XLR-Ausgang liefert das zu einem Mono-
Signal zusammengemischte Audiosignal zum An-
schluss eines weiteren aktiven Lautsprechers, zum 
Beispiel als persönlicher Monitor, oder zum Mit-
schneiden des Signals auf einem Recorder. Die 
Stärke dieses Ausgangssignals ist über den 
„Monitor“-Regler des Mixers (rechts, oben) stufen-
los einstellbar. Ganz unten auf der Rückseite finden 
wir den Anschluss für das Netzkabel und rechts da-
neben den Ein-/Aus-Schalter für das System.

Bedienfeld
Übersichtlich nach einzelnen Kanälen angeordnet 
mit einer rechtsseitigen Mastersektion präsentiert 
sich das Bedienfeld des integrierten Stagepas-Mi-
xers, sodass auch ein Neuling sich schnell ohne 
Bedienungsanleitung zurechtfindet. Direkt unter 
dem „Stagepas 1K“-Schriftzug finden wir links 
oben eine rote und eine grüne Kontroll-LED. Die 
grüne LED zeigt an, dass das System eingeschaltet 
und mit der Stromversorgung verbunden ist. Ein 
Aufleuchten der roten LED kann mehrere Gründe 
haben: 1. Es wird eine Überhitzung des Verstärkers 
erkannt. 2. Es wird ein Überstrom erkannt. 3. Das 
Gerät wird eingeschaltet (die Schutzschaltung ist 
einige Sekunden lang aktiviert, um Einschaltgeräu-
sche zu vermeiden). Wenn alles in Ordnung ist, er-
lischt die rote LED automatisch.

Die Kanäle 1 bis 3 ähneln sich sehr in ihrer Aus-
stattung. Kanal 2 und 3 haben lediglich zusätzlich 

Die Mittel-/Hochton-Säule lässt sich einfach in die Distanz-
stücke stecken.

Komplett zusammengebaut 
erreicht das System eine 

Höhe von zwei Metern.
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dem „Stagepas 1K“-Schriftzug finden wir links 
oben eine rote und eine grüne Kontroll-LED. Die 
grüne LED zeigt an, dass das System eingeschaltet 
und mit der Stromversorgung verbunden ist. Ein 
Aufleuchten der roten LED kann mehrere Gründe 
haben: 1. Es wird eine Überhitzung des Verstärkers 
erkannt. 2. Es wird ein Überstrom erkannt. 3. Das 
Gerät wird eingeschaltet (die Schutzschaltung ist 
einige Sekunden lang aktiviert, um Einschaltgeräu-
sche zu vermeiden). Wenn alles in Ordnung ist, er-
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Die Mittel-/Hochton-Säule lässt sich einfach in die Distanz-
stücke stecken.

Komplett zusammengebaut 
erreicht das System eine 

Höhe von zwei Metern.
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einen „Hi-Z“-Schalter zur Anpassung der Eingangs-
empfindlichkeit. Der erste Regler von oben ist blau 
gekennzeichnet und steuert den Hall-Anteil des je-
weiligen Kanals. In der Reihe darunter finden wir 
den grün gekennzeichneten EQ-Regler je Kanal. 
Dreht man diese Regler von der Mittelstellung (Flat) 
aus gegen den Uhrzeigersinn, so werden die Bässe 
abgesenkt. Beim Drehen der Regler von der Mitte 
im Uhrzeigersinn, werden Bässe und Höhen ange-
hoben. Um eine höhere Gesamtlautstärke des Sys-
tems zu erreichen, sollten die Bässe nicht allzu 
sehr angehoben werden.

Hilfreiche LEDs
Die zwischen EQ-Regler und „Level“-Regler ange-
ordnete „Clip“-LED hilft bei der Aussteuerung der 
Eingangsempfindlichkeit bei den Kanälen 1 bis 3. 
Wenn diese LED ab und zu (bei Peaks) aufleuchtet, 
ist die Aussteuerungsgrenze des jeweiligen Kanals 
erreicht. Um Verzerrungen bei Peaks zu vermeiden, 
ist es besser, den Master-Level-Regler weiter aufzu-
drehen und dafür die einzelnen Kanal-Level etwas 
herunter zu nehmen. Leuchtet beim Master-Level 
die rote „Limit“-LED für den integrierten Limiter 
konstant auf, so muss auch das Master-Level zu-
rückgenommen werden, da die Grenze der System-
lautstärke erreicht ist. Bedenkt man die beachtli-
che Schalldruckleistung des Stagepas 1K Systems, 

die bei 119 dB SPL liegt, so ist das schon ziemlich 
laut. Am Ende der Kanaleinstellungen finden wir 
noch den „Mic/Line“-Umschalter zur Anpassung 
der Eingangsempfindlichkeit und bei Kanal 2 und 3 
den „Hi-Z“-Schalter zum direkten Anschluss diver-
ser Instrumente ohne vorgeschaltete DI-Box. Etwas 
aus der Reihe fällt der als „ST“ gekennzeichnete 
Stereo-Kanal für die Kanäle 4 und 5.

Mono/Stereo
Ganz oben finden wir den „Mono/St Mode“-Um-
schalter mit seiner Status-LED. Wie die Bezeich-
nung schon sagt, lässt sich mit diesem Schalter das 
Stagepas 1K System zwischen Mono- und Stereo-
Betrieb umschalten. Ist die LED aus, so läuft das 
System im Mono-Mode, das heißt, linker und rech-
ter Kanal werden zu einem Mono-Signal zusam-
mengemischt. Leuchtet die LED orange, ist der 
Stereo-Modus aktiviert und die Lautsprecher geben 
nur das Signal des linken Kanals wieder. Das Signal 
für den rechten Kanal wird an der „Link“-Aus-
gangsbuchse ausgegeben, an die ein zweites Stage-
pas 1K System (oder ein anderer aktiver Lautspre-
cher) angeschlossen werden kann. Da die Entwick-
lungsabteilung von Yamaha davon ausgeht, dass an 
diesen Eingang nur Konservenmusik oder bereits 
vorgemischte Keyboard-Sounds an das Stagepas-
System geliefert werden, wird dieser Kanal nicht 

Zwei Stagepas-1K-Systeme 
lassen sich zu einem Stero-
system verlinken.

Die Lautsprechersäule kann 
man auch direkt in den 
Subwoofer stecken.
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vom integrierten Hall-Effekt berücksichtigt. Statt 
eines Hall-Reglers finden wir daher an diesem Platz 
eine 3,5 mm Stereo-Miniklinkenbuchse zum kabel-
gebundenen Anschluss eines Handys, MP3-Players 
oder CD-Players.

Bluetooth
Alternativ können die Kanäle 4 und 5 via Bluetooth 
genutzt werden. Um Musik von zum Beispiel einem 
Handy via Bluetooth an das Stagepas 1K System zu 
streamen, drückt man zuerst die „Bluetooth Pairing“-
Taste direkt unter dem Level-Regler für den Stereo-
Kanal. Die links neben dem Taster gelegene Status-
LED kennt folgende Betriebszustände: aus – Blue-
tooth-Standby-Modus, leuchtet stetig – Bluetooth 
verbunden, blinkt langsam – Suche nach Bluetooth-
Geräten, blinkt schnell – Warten auf Bluetooth-Pai-
ring. Doch nicht nur hierfür können Stagepas 1K 
Systeme ihren Bluetooth-Empfänger nutzen, wie 
wir später noch feststellen werden. 

Master-Sektion
In der ganz rechten Spalte finden wir alle Einstell-
möglichkeiten für die Master-Sektion des Mixers. 
Als ersten Regler der Master-Sektion hat Yamaha 
ganz oben die Lautstärkeneinstellung für den Moni-
torausgang positioniert. Direkt darunter befinden 
sich Schalter und Status-LED des integrierten Hall-
effekts. Leuchtet die LED, so ist der Hall-Effekt 
eingeschaltet und kann über die blau gekennzeich-
neten Regler den Kanälen 1 bis 3 stufenlos zuge-
mischt werden. Über den blauen Regler „Type/
Time“ kann sowohl der Hallcharakter (Hall, Plate, 
Room, Echo), als auch die jeweilige Halldauer ein-
gestellt werden. Wer die SPX-Effektgeräte im 
19“-Format von Yamaha kennt, der weiß, von welch 
hoher Qualität der Yamaha-Hall-Effekt ist. Dass 
dieser sogar noch in seiner Charakteristik wählbar 
ist, ist ein wirklich großes Plus, das kein mir be-
kannter Mitbewerber im Rahmen eines Säulen-PA-
Systems bietet.

Mit dem darunter liegenden „Mode“-Regler kön-
nen die Klangfülle beziehungsweise der Gesamtfre-
quenzgang eingestellt werden. Die Mittelstellung 

(Music) ist eine geeignete Grundeinstellung. Wenn 
man den Regler gegen den Uhrzeigersinn (Speech) 
dreht, werden nicht benötigte Bassfrequenzen aus-
gefiltert und eine optimale Einstellung für Sprache 
oder für Gesang und akustische Musikinstrumente 
erzeugt. Dreht man den Regler im Uhrzeigersinn 
(Richtung Club), wird durch Anhebung der Bässe 
und Höhen eine optimale Einstellung für die Wie-
dergabe von Musiksignalen gewählt. Auf diese Wei-
se lässt sich das Stagepas 1K System schnell auf 
die jeweilige Aufgabe optimieren, ohne die Klangre-
gelung der Einzelkanäle zu bemühen.

Als letztes Element der Master-Sektion finden wir 
ganz rechts unten den rot gekennzeichneten Mas-
ter-Level-Regler, der die Gesamtlautstärke des Sys-
tems bestimmt mit der dazugehörigen roten 
„Limit“-LED, die rot aufleuchtet, sobald der integ-
rierte Limiter aktiv wird. Ein dauerhaftes Leuchten 
der „Limit“-LED sollte durch eine Reduzierung der 
Master- oder Kanal-Level-Einstellung vermieden 
werden. Zwar kann das System durch die Limitie-
rung und andere Schutzschaltungen keinen Scha-
den nehmen, aber die eingeschränkte Dynamik 
macht sich durch Klangeinbußen dennoch bemerk-
bar. Einen Schalter mit der Bezeichnung „Blue-
tooth Control Mode“, der ganz oben zu finden ist, 

Die Drehregler für die Kanäle sowie die Master-Sektion sind 
übersichtlich auf der Oberseite des Subwoofers angeordnet.

Die Ein- und Ausgänge befinden sich allesamt auf der Rückseite des Subwoofers. Kanäle 1 bis 
3 sind als XLR-/6,3-mm-Klinke-Kombibuchsen ausgelegt; Kanäle 2 und 3 bieten zudem Hi-Z.
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3 sind als XLR-/6,3-mm-Klinke-Kombibuchsen ausgelegt; Kanäle 2 und 3 bieten zudem Hi-Z.
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haben wir bewusst bis jetzt verschwiegen. Dieser 
Schalter bestimmt, ob das Stagepas 1K System via 
Bluetooth ferngesteuert werden kann.

Stagepas Editor App
Yamaha nutzt den Bluetooth-Empfänger nicht nur 
zum Streamen von Musikkonserven, sondern auch 
zur Fernsteuerung des gesamten Systems via Han-
dy-App. Ist der Fernsteuerungsmodus durch den 
„Bluetooth Control Mode“-Schalter aktiviert, zeigt 
die zugehörige Status-LED an, in welchem Zustand 
sich das Stagepas 1K System befindet: aus – Steu-
erung deaktiviert, leuchtet stetig – Verbunden mit 
Stagepas Editor App, blinkt langsam – Warten auf 
Verbindung zu Stagepas Editor App

Die Stagepas Editor App ist sowohl für iOS-, als 
auch für Android-Geräte kostenlos verfügbar. Pegel 
und EQ können so während der Probe oder des Auf-
tritts über Bluetooth ferngesteuert werden. Ange-
passte Einstellungen für bestimmte Songs oder 
Anwendungen können auch gespeichert werden, 
um die Einrichtung künftig zu beschleunigen und 
von Gig zu Gig einen beständig guten Sound zu 
erreichen.

Testergebnis
In unserem Praxistest haben wir das Stagepas 1K 
PA-System mit vielen unterschiedlichen Signalquel-
len und Anforderungsprofilen konfrontiert. Ganz 
gleich, ob zum Beispiel als Karaoke-Setup mit Hin-
tergrundmusik über den Stereo-Kanal und einem 
Shure SM58 als Gesangsmikrofon, natürlich mit 
Halleinsatz, oder als DJ-System, oder als PA-System 
für eine kleine Band bestehend aus Keyboards, E-
Akustikgitarre und Gesang, oder einfach als Be-
schallung mit Musikkonserven für den Partykeller – 
das Stagepas 1K System machte immer eine gute 
Figur.

Die Flexibilität des gut durchdachten Digitalmi-
schers zusammen mit der Kraft der 1.000 Watt 
Endstufenleistung sowie der große Durchmesser 
von 12“ des optimierten Tieftonlautsprechers ver-
leihen dem Stagepas 1K einen in den Bässen uner-
wartet druckvollen Klang bei einem kristallklaren, 
seidigen High-End durch die zehn Mittel-/Hochton-
lautsprecher im Line-Array-Format. Die Auflösung 
der Mitten ist detailreich, klar und differenziert. Die 
Übergangsfrequenz bei 240 Hz ist sehr gut gewählt 
und ohne Frequenzloch bei der Übergabe.

Fazit
Nicht nur klanglich begeistert das Stagepas 1K Sys-
tem, auch das Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr 
günstig. Features wie einen integrierten Hall in der 
bekannten Yamaha SPX-Qualität mit Wahl der Cha-
rakteristik und der Hallzeit findet man sonst, wenn 
überhaupt, nur in wesentlich teureren Systemen. 
Yamaha hat mit dem neuen Stagepas 1K System 
ein wirklich hervorragendes Säulen-PA-System im 
Angebot, das sicher bald seinen Weg in die Herzen 
aller findet, die guten Klang und zuverlässige Per-
formance zu einem bezahlbaren Preis suchen. 
 tw  Michael Hennig

YAMAHA STAGEPAS 1K
Aktives Säulen-PA-System
 

    druckvoller, offener und natürlicher Klang
 

    hohe Verstärkerleistung
 

    aktuelle DSP-Technologie
 

    integrierter, intelligenter 5-Kanal-Digitalmixer
 

    Fernbedienung via Smartphone-App
 

    geringes Gewicht

WERTUNG

Im Lieferumfang ist eine 
Spezialabdeckung enthal-
ten, die es möglich macht, 
das System mit einer Hand 
zu transportieren. Die 
Transporttasche lässt sich 
auch mit dem separat er-
hältliche Transportwagen 
DL-SP1K verbinden.



BÜHNE  TEST

76 tastenwelt 1/2020

Vyrve Audio ist ein relativ junges Unternehmen, 
das sich mit pfi ffi gen und bezahlbaren Pro-
Audio-Lösungen hauptsächlich an Hobby- 

und semiprofessionelle Anwender richtet. Den Ver-
trieb in Deutschland übernimmt das namhafte, be-
reits 1997 gegründete Unternehmen Hyperactive 
Audiotechnik GmbH mit Sitz in Hünstetten, das für 
den Vertrieb vieler bekannter Marken, wie zum Bei-
spiel Aphex, Røde, Fluid Audio und viele mehr ver-
antwortlich zeichnet. Auch wenn Vyrve Audio noch 
recht jung ist, so zeugen die Produkte von umfang-
reicher Erfahrung im Audio-Bereich, wie das heute 
zu testende Kompakt-PA-System Mizar beweist. Mit 
welchen Features das Mizar-Kit sich in die Herzen 
von Musikbegeisterten und Audio-Profi s schleicht, 
verrät euch unser detaillierter Praxistest.

Kompakt und flexibel
Das Mizar-Kit wird uns in zwei Packstücken angelie-
fert. Ein Karton enthält den Subwoofer, dessen 
Rückseite gleichzeitig als Garage für die beiden 
Satelliten-Lautsprecher dient. Im zweiten Karton 
fi nden wir eine schwarze, gepolsterte Kunststoff-
Transporttasche für die beiden Lautsprecherstative, 
die Stativadapter und die Anschlusskabel. Der ca. 
18 kg schwere, mit den Satelliten bestückte Sub-
woofer und die Transporttasche für die Stative und 
weiteres Zubehör lassen sich bequem von einer Per-
son transportieren. Je nach Erfordernissen der An-
wendung kann das PA-System in vier unterschiedli-
chen Konfi gurationen aufgebaut werden:
1.  Die Schnell-Version für kleine Hörergruppen:

Wenn es mal schnell gehen muss, lassen sich die 
beiden Satelliten-Lautsprecher direkt auf einen 
in den Subwoofer und die Satelliten integrierten 
Adapter zusammenstecken. Jetzt noch das Netz-
kabel anschließen und schon ist man startbereit.

2.  Die Schnellversion für größere Gruppen: Hat man 
ein etwas größeres Publikum zu beschallen, das 
sich über mehrere Sitzreihen erstreckt, sollte 
man die beiden Satelliten auf einer Distanzstan-
ge montieren, für die im Subwoofer-Gehäuse be-
reits ein passendes Gewinde eingelassen ist. Auf 
diese Weise erreicht der Schall auch die hinteren 
Reihen.

3.  Die etwas breitere Beschallung für einen besse-
ren Stereo-Effekt: Etwas aufwändiger ist das Se-
tup, bei dem ein Satelliten-Lautsprecher mit ei-
ner Distanzstange auf dem Subwoofer montiert 
wird und der andere Satellit auf einem der mitge-

Das vielseitige PA-System Mizar-Kit von Vyrve Audio ist nicht nur kompakt und leicht zu trans-
portieren, sondern hat noch einige besondere Features auf Lager. Aber für wen eignet sich das 
Lautsprechersystem und wie sieht der Praxistest aus? Wir haben die Antworten für euch. 

PREIS (UVP) 499,00 €

FREQUENZGANG (+/- 3 
dB):  50 Hz - 20 kHz, Trenn-
frequenz Woofer: 160 Hz

LAUTSPRECHER  10“ 
Tieftonlautsprecher 
im Subwoofer; 4,75“ 
Mittelton-Lautsprecher 
und ein 1“ Hochtontreiber 
im Satelliten

VERSTÄRKER Bi-amped, 
Class D, Subwoofer: 250 
W Sinus, Satelliten: 2 x 60 
W Sinus; 8-Kanal-Mixer

EINGÄNGE 4x Combo 
(XLR/6,35-mm-Klinke, 
symmetrisch), 2x Cinch 
(L/R), 1x AUX (3,5-mm-Ste-
reoklinke/Bluetooth), AUS-
GÄNGE  2x 6,35-mm-Klinke, 
unsymmetrisch (L/R)

STEUERUNG Konfigura-
tions-Schalter, High-Pass-
Filter 0, 100 Hz, 120 Hz

MAX. SCHALLDRUCK
(SPL); Subwoofer: 123 dB, 
Satelliten: 130 dBSchal-
tersicherung aus Plexiglas

ABMESSUNGEN Subwoo-
fer: 350 x 407 x 458 mm
Satelliten: 140 x 155 x 
227 mm

GEWICHT Subwoofer: 14 
kg; Satelliten: 1,93 kg (je 
Stück)

LIEFERUMFANG Strom- 
und Boxenanschlusskabel 
(4,5 m), zwei Laut-
sprecherstative, zwei 
Stativadapter und Trans-
porttasche

INFO www.hyperactive.de

DATEN

Tutti completti
VYRVE AUDIO MIZAR
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man die beiden Satelliten auf einer Distanzstan-
ge montieren, für die im Subwoofer-Gehäuse be-
reits ein passendes Gewinde eingelassen ist. Auf 
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Reihen.

3.  Die etwas breitere Beschallung für einen besse-
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Das vielseitige PA-System Mizar-Kit von Vyrve Audio ist nicht nur kompakt und leicht zu trans-
portieren, sondern hat noch einige besondere Features auf Lager. Aber für wen eignet sich das 
Lautsprechersystem und wie sieht der Praxistest aus? Wir haben die Antworten für euch. 

PREIS (UVP) 499,00 €

FREQUENZGANG (+/- 3 
dB):  50 Hz - 20 kHz, Trenn-
frequenz Woofer: 160 Hz

LAUTSPRECHER  10“ 
Tieftonlautsprecher 
im Subwoofer; 4,75“ 
Mittelton-Lautsprecher 
und ein 1“ Hochtontreiber 
im Satelliten

VERSTÄRKER Bi-amped, 
Class D, Subwoofer: 250 
W Sinus, Satelliten: 2 x 60 
W Sinus; 8-Kanal-Mixer

EINGÄNGE 4x Combo 
(XLR/6,35-mm-Klinke, 
symmetrisch), 2x Cinch 
(L/R), 1x AUX (3,5-mm-Ste-
reoklinke/Bluetooth), AUS-
GÄNGE  2x 6,35-mm-Klinke, 
unsymmetrisch (L/R)
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tions-Schalter, High-Pass-
Filter 0, 100 Hz, 120 Hz

MAX. SCHALLDRUCK
(SPL); Subwoofer: 123 dB, 
Satelliten: 130 dBSchal-
tersicherung aus Plexiglas

ABMESSUNGEN Subwoo-
fer: 350 x 407 x 458 mm
Satelliten: 140 x 155 x 
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GEWICHT Subwoofer: 14 
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LIEFERUMFANG Strom- 
und Boxenanschlusskabel 
(4,5 m), zwei Laut-
sprecherstative, zwei 
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porttasche

INFO www.hyperactive.de
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lieferten Lautsprecherstative. Das im Lieferum-
fang enthaltene, 4,5 Meter lange Boxen-An-
schlusskabel begrenzt dabei die Breite des Se-
tups. Damit das Kabel nicht versehentlich 
herausgerissen werden kann, sind die Stative 
mit jeweils zwei Zugentlastungsklammern für die 
Boxenkabel bestückt. Gut mitgedacht!

4.  Die breite Beschallung mit dem Subwoofer in 
der Mitte: Da im Lieferumfang zwei Lautspre-
cherstative und zwei Boxen-Anschlusskabel ent-
halten sind, lassen sich natürlich auch beide 
Satelliten-Lautsprecher auf Stative montieren. 
Die Höhe der Stative lässt sich von 1,45 m bis 
1,97 m beliebig einstellen, je nachdem ob das 
Publikum sitzt oder steht, was eine optimale Be-
schallung ermöglicht.
Für die 1.1 Mono-Setups 1 und 2 wird der 

„Setup“-Schalter, der in der Master-Sektion des in-
tegrierten Mixers zu fi nden ist, in die mit nur einem 
Satelliten gekennzeichnete, rechte Position einge-
stellt. Für die beiden Stereo-Setups 3 und 4 sollte 
der „Setup“-Schalter nach links geschoben werden 
(gekennzeichnet mit zwei Satelliten-Lautspre-
chern). Die verschiedenen Setups sind auch in der 
zweisprachigen, deutsch/englischen Bedienungs-
anleitung ausführlich, gut verständlich und mit vie-
len Bildern beschrieben. 

Drei-Weg-Speaker
In dem Bass-Refl ex-Gehäuse aus mattschwarzem 
ABS-Kunststoff arbeitet ein Tieftonlautsprecher mit 
10“ Durchmesser und einem Frequenzbereich von 
50 Hz bis 160 Hz bei einer Schwankung von nur 
+/- 3 dB. Den Woofer schützt ein stabiles, robustes 
Stahllochblech, das schwarz beschichtet und mit 
vier Schrauben fest mit dem Gehäuse verbunden 
ist. Zwei gut dimensionierte Griffmulden mit einem 
mattsilbernen Rohr als Griff sind seitlich oben in 
das ABS-Gehäuse eingelassen und erlauben so ein 
bequemes Tragen. Damit vom Druck des Tiefton-
lautsprechers nichts verloren geht, ist die große 
Bass-Refl ex-Öffnung ebenfalls auf der Vorderseite 
des Subwoofers direkt über dem eigentlichen Laut-
sprecher positioniert. 

Das Gehäuse ist intern verstrebt, um etwaige Re-
sonanzen zu verhindern. Vier Gummifüße mit einer 
Höhe von ca. 1 Zentimeter und einem Durchmesser 
von ca. 2,5 Zentimeter sorgen für einen sicheren 
Stand und verhindern ein „Wandern“ des Subwoo-
fers bei hohen Lautstärken. In den Subwoofer inte-
griert sind auch ein 8-Kanal-Mixer sowie der Ver-
stärker mit beachtlichen 370 Watt Sinus-Leistung, 
auf die wir noch genauer eingehen werden.

In den Satelliten-Lautsprechern hat der Herstel-
ler, trotz der kleinen Abmessungen, einen 
4,75“-Mittelton-Lautsprecher und einen horngela-
denen 1“-Hochtontreiber untergebracht. Die bei-
den Lautsprecher verleihen den Satelliten einen 
Frequenzgang von 155 Hz bis zu 20 kHz bei +/- 3 
dB und sind somit optimal auf den Frequenzgang 
des Subwoofers abgestimmt. Der Aufwand, für die 
Mitten und Höhen jeweils eigene Lautsprecher ein-
zusetzen, macht wirklich einen hörbaren Unter-

schied zu den vielen Mitbewerbern, die meistens 
nur einen kombinierten Mittel-/Hochton-Lautspre-
cher in den Tops bieten. 

Class-D-Amp mit 370 Watt
Elegant im Subwoofer versteckt arbeitet ein kraft-
voller Class-D-Verstärker mit drei Kanälen: Für den 
10“-Tieftonlautsprecher stehen 250 Watt sinus 
und für die beiden Satelliten jeweils 60 Watt sinus 
zur Verfügung. Bemerkenswert ist, dass der Her-
steller ehrlicherweise nur die tatsächliche Dauer-
leistung (auch Sinus-Leistung genannt) des Verstär-
kers angibt und nicht die sogenannte Musik- oder 
Peak-Leistung, die nur von kurzen Dynamikspitzen 
erreicht werden kann und die bis fast zum Doppel-
ten Wert der Sinus-Leistung reicht. 

Zum Schutz der Lautsprecher vor Überlastung 
durch ein zu hohes Eingangssignal hat Vyrve dem 
Mizar-Verstärker einen Soft-Limiter zur Seite ge-
stellt, der bei Dynamikspitzen das Eingangssignal 
begrenzt. Er setzt so weich ein, dass der Hörer 
nichts von der Arbeit des Limiters bemerkt, jedoch 
immer noch schnell genug, um die Lautsprecher 
und den Verstärker vor Schaden durch ein zu hohes 
Eingangssignal zu bewahren.

Intelligenter 8-Kanal-Mixer
Alle Bedienelemente sowie die Audio-Anschlüsse 
sind von oben gut zugänglich und übersichtlich an-
geordnet. Der Mixer bietet vier Monokanäle und 
zwei Stereokanäle, separate Regler für Subwoofer- 
und Master-Volumen sowie einen regelbaren Echo-
Effekt. Die leicht nach unten abgeschrägte An-
schlussleiste des Mixers bietet für die vier Mono-
Kanäle je eine XLR-/6,3 mm Klinkenkombibuchse, 
die dank des Mic/Line-Schiebeschalters sowohl für 
den Anschluss eines Mikrofons, als auch für Line-
Signale zum Beispiel von einem Keyboard oder ei-
nem anderen Mischpult genutzt werden können.

Der Stereokanal CH 5/6 kann entweder über die 
6,3 mm Klinken- oder die Cinch-Buchsen mit ei-
nem Audio-Signal versorgt werden und eignet sich 
daher zum Beispiel zum Anschluss eines separaten 
CD- oder MP3-Players zum Einspielen der Back-
ground- oder Pausenmusik. Der Aux-Stereo-Kanal 
CH 7/8 kann über die 3,5-mm-Stereo-Klinken-
buchse oder drahtlos über Bluetooth mit einem 
Audio-Signal versorgt werden. Mit dem „Aux“-
Schiebeschalter lässt sich die gewünschte Quelle 
auswählen. Ganz rechts auf der Anschlussleiste 
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sind die beiden 6,3-mm-Klinkenbuchsen für den 
linken und rechten Kanal des Monitor-Ausgangs zu 
fi nden. An diesen Ausgang können weitere aktive 
Lautsprecher oder auch ein Rekorder zum Mit-
schneiden angeschlossen werden. 

Vielseitig einsetzbar
Für die vier Mono-Kanäle lassen sich mit dem je-
weiligen „Tone“-Regler die Bässe und Höhen stu-
fenlos anheben. Steht der Tone-Regler ganz links 
(„Min“), bleibt das Eingangssignal unverändert. Je 
weiter man den Tone-Regler nach rechts dreht, des-
to stärker werden Bässe und Höhen angehoben. 
Eine Anhebung der Bässe und Höhen sollte man 
nur bei gemäßigter Lautstärke einsetzen, da es bei 
hoher Lautstärke sonst leicht zu einer Übersteue-
rung kommt. Selbstverständlich lässt sich die Laut-
stärke jedes Mono-Kanals individuell über den 
„Level“-Regler einstellen. 

Leider sucht man auch hier vergebens nach ei-
nem Schalter für die Phantomspeisung mit 48 V, 
wie leider in dieser Systemkategorie üblich, sodass 
nur dynamische Mikrofone, wie zum Beispiel das 
Shure SM58, Verwendung fi nden können. Auch der 
Stereo-Kanal CH 5/6 hat seine individuelle Laut-
stärkenregelung. Da auf diesem Eingang ein fertig 
gemischtes und klanglich optimiertes Signal von 
zum Beispiel einem CD-Player erwartet wird, hat 
man auf eine zusätzliche Klangregelung bewusst 
verzichtet. Der „Aux“-Stereo-Kanal CH 7/8 hat we-
der Klang-, noch Lautstärkenregelung, sodass für 
diesen Eingang die richtige Lautstärke an der Sig-
nalquelle selbst eingestellt werden muss. Erfreulich 
ist, dass die Lautstärke des Subwoofers mit dem 
Regler „Sub“ separat eingestellt werden kann. Im 
Zusammenspiel zwischen dem „Master“-Lautstär-
kenregler, mit dem die Gesamtlautstärke des Sys-
tems geregelt wird, und dem „Sub“-Regler hat man 
auf diese Weise die Möglichkeit, dem Summensig-
nal mehr oder weniger Bass-Druck zu verleihen. 

Für die Sänger
Wer das Mizar-Kit als Karaoke-System oder allge-
mein als Gesangsanlage einsetzen möchte, der wird 
sich über den integrierten Echo-Effekt besonders 
freuen, denn eine trockene Stimme ohne Echo oder 
Hall klingt einfach seltsam, insbesondere zusam-
men mit vorproduzierten Soundtracks. Deshalb hat 
Vyrve Audio dem Mizar-System ein wirklich gut 
klingendes Echo spendiert, dessen Verzögerungs-
zeit mit dem Regler „Delay“ auf den jeweiligen 
Beat eingestellt werden kann. Die Lautstärke des 
Echos im Mix lässt sich mit dem Regler „Echo“ 
anpassen. Verschiedene Kontroll-LEDs helfen bei 
der Steuerung des Systems, wie zum Beispiel die 
Status-LED direkt neben dem „Master“-Regler. 
Diese zweifarbige LED informiert über den Be-
triebszustand und eventuelle Pegelspitzen. „Blau“ 
bedeutet, dass das Gerät eingeschaltet und be-
triebsbereit ist. „Rot“ verweist auf kurzfristige Sig-
nalspitzen. Wenn die LED dauerhaft rot leuchtet, 
wird das Gerät übersteuert und die Lautstärke der 
Eingangskanäle beziehungsweise die „Master“-

Lautstärke sollten daher zurückgeregelt werden. 
Weitere Status-LEDs befi nden sich auf der Rücksei-
te ganz unten links und rechts bei den Anschluss-
buchsen für die Boxen-Kabel der beiden Satelliten-
Lautsprecher, wenn diese auf einem Stativ montiert 
sind. Diese zweifarbige Lautsprecher-Status-LED 
informiert Sie über den Status der Lautsprecher-
ausgänge. „Grün“ bedeutet Lautsprecherausgang 
aktiv, „Rot“ heißt der Lautsprecherausgang ist de-
aktiviert.

Fazit 
In unserem Praxistest haben wir das Mizar-Kom-
pakt-PA-System in allen vier Setup-Varianten auf-
gebaut und mit Musikkonserven unterschiedlicher 
Genres getestet. Der Aufbau dauerte nur wenige 
Minuten und kann von einer Person spielend bewäl-
tigt werden. Das 3-Weg-System spielt seine Stärken 
durch eine sehr detaillierte Aufl ösung der Mitten-
frequenzen aus, was besonders deutlich bei der 
Wiedergabe von Gesangsstimmen wird, die richtig 
natürlich, warm und detailreich klingen. Die Hoch-
tontreiber sind sehr gut auf die Mitteltonlautspre-
cher abgestimmt, sodass kein Frequenzloch beim 
Lautsprecher-Übergang besteht. Da die Lautstärke 
des Subwoofers individuell eingestellt werden 
kann, kommen natürlich auch die Bass-Liebhaber 
voll auf ihre Kosten. Vyrve Audio hat mit dem Mizar-
Kompakt-PA-System einmal mehr bewiesen, dass 
man auch für wenig Geld auch eine gute Klangqua-
lität bekommen kann. Die Verarbeitung ist makel-
los, das Konzept gut durchdacht und alle Kompo-
nenten entsprechen professionellen Anforderun-
gen. Gleich ob für den professionellen Auftritt einer 
kleinen Gruppe oder eines Solo-Künstlers, oder als 
Karaoke-Maschine für den Club, oder für den priva-
ten Party-Keller – das Mizar-Kit macht überall eine 
gute Figur beziehungsweise einen wirklich guten 
Sound.  tw  Michael Hennig
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Seit der Gründung von Electro-Voice vor über 
90 Jahren hat sich das US-amerikanische 
Unternehmen in der Audio-Branche, insbe-

sondere in Bezug auf seine Lautsprecher, einen 
sehr guten Namen gemacht. Dies kommt nicht zu-
letzt von der strikten, selbst auferlegten Vorgabe, 
ausschließlich selbstentwickelte Komponenten in 
ihren Lautsprechern zu verbauen. Das bezieht sich 
nicht nur auf die Treiber, sondern auch auf Wave-
Guides und die Gehäuse der Lautsprecher. 

Gerade im hart umkämpften Bereich der tragba-
ren und universell einsetzbaren Fullrange-Systeme 
war Electro- Voice immer vorne mit dabei – früher 
mit passiven Systemen, wie zum Beispiel dem 
Klassiker S 15-3, der noch satte 45 Kilogramm auf 
die Waage brachte. Aktuell bietet man mit der akti-
ven ZLX-Serie zwei attraktive Lautsprecher an, die 
sowohl in der 12-Zoll-, als auch in der 15-Zoll-Ver-
sion mit integrierter Endstufe daher kommen. Der 
15-Zoller wiegt dabei gerade mal 23 Kilogramm. 
Somit ist das neue ZLX-Modell mit einem 15er-
Speaker nur noch halb so schwer wie das Modell S 
15-3 – trotz zusätzlichem Endstufengewicht. 

Erfreulich leicht
Beim Anheben des ZLX-Lautsprechers fällt sofort 
das erfreulich niedrige Gewicht von nur knapp 16 
Kilogramm auf. Auch für nur eine Person ist der 
ZLX-12BT daher leicht zu transportieren und auch 
auf hohen Lautsprecherstativen ohne größere Kraft-
anstrengungen zu montieren. Ein in den Boden ein-
gelassener 35-mm-Flansch erleichtert zusätzlich 
die Stativmontage, und eine bequem mit der Hand 
festzuziehende Sicherheitsschraube verhindert ein 
unbeabsichtigtes Verdrehen des Lautsprechers. Wird 
der ZLX-Lautsprecher vertikal auf den Boden ge-
stellt, sorgen vier große Gummifüße dafür, dass der 
Lautsprecher auch bei kräftigen Bässen nicht das 
Wandern anfängt und gut vom Untergrund entkop-
pelt ist. Eine leichte Neigung nach hinten von nur 
wenigen Grad optimiert den Abstrahlwinkel und 
sorgt dafür, dass auch nahe an den Lautsprechern 
stehendes Publikum in den Genuss des vollen Fre-
quenzspektrums kommt. Dies wirkt sich auch nicht 
negativ aus, wenn der ZLX-12BT auf einem zusätz-
lichen Subwoofer aufgestellt wird und somit etwas 
höher kommt. Zusätzliches Zubehör, wie etwa eine 

Die Lautsprecher der ZLX-Serie wurden um eine sinnvolle Funktion erweitert. 
Ab sofort werden die beliebten Lautsprechermodelle auch mit Bluetooth-Funk-
tion angeboten. Wir hatten den neuen ZLX-12BT in unserem Teststudio und 
haben ihn unter härtesten Bedingungen getestet. Mit welchen neuen Features 
der ZLX-12BT sonst noch punkten kann, haben wir für euch unter die Lupe 
genommen.

PREIS 534,31 EUR

GEHÄUSE Bass-Reflex-
Gehäuse aus schwarzem 
Polypropylen

FRONTGITTER Stahlloch-
blech (1,27 mm), schwarze 
Pulverbeschichtung

TIEFTONTREIBER EVS-12K, 
12-Zoll Tieftonlautsprecher 
(300 mm)

HOCHTONTREIBER DH-1K, 
1,5“ Kompressions-Hoch-
ton-Treiber

FREQUENZGANG (-10 dB)  
50 Hz bis 20 kHz

MAX. SCHALLDRUCKPEGEL
127 dB

ABSTRAHLWINKEL 90° x 
60° (H x V)

VERSTÄRKER-NENNLEIS-
TUNG  1000 W, Class D

ANSCHLÜSSE 2 x XLR/Klin-
ke-Kombibuchse, 3,5-mm-
Stereo-Klinkeneingang, 
XLR-Ausgang, Bluetooth-
Empfänger

STROMVERSORGUNG 100 
bis 240 V~, 50 bis 60 Hz, 0,5 
bis 0,8 A

ABMESSUNGEN 610 x 356 x 
356 mm (H x B x T)

GEWICHT 15,6 kg

INFO 
www.electrovoice.com

DATENELECTRO-VOICE ZLX-12BT

Kleines Kraftpaket 
mit großem Klang

DATENELECTRO-VOICE ZLX-12BT
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Alle Anschlüsse und 
Bedien ungselemente sind 
bequem zugänglich auf der 
Rückseite zusammenge-
fasst.

wetterfeste Hülle oder eine Montage-Klammer für 
Wand- oder Deckenmontage mit einstellbarem 
Lautsprecherwinkel, machen den Einsatz des ZLX-
Lautsprechers noch fl exibler, sodass dieser sich 
hervorragend auch für Festinstallationen in Clubs, 
Multimedia- oder Konferenz-Räumen eignet.

Im horizontalen Betrieb ist das Gehäuse des ZLX-
12BT so konzipiert, dass der Lautsprecher nach 
hinten gekippt ideal als persönlicher Bodenmonitor 
verwendet werden kann. Das frontseitig angebrach-
te Stahllochblech hat längliche, im Backsteinmus-
ter versetzte Aussparungen. Es ist mit einem fein-
maschigen Drahtgewebe hinterfüttert und trägt als 
einzige Zierde ein silbernes EV-Logo. Die darunter 
angebrachte Status-LED zeigt durch ihr weißes Auf-
leuchten, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist, 
und lässt sich, wenn gewünscht, über das Menü der 
rückseitigen DSP-Steuerung auch deaktivieren. 

Die mattschwarze Pulverbeschichtung der Laut-
sprecherabdeckung verleiht dem ZLX-12BT zusam-
men mit dem ebenfalls mattschwarzen Polypropy-
len-Gehäuse ein edles Äußeres. Eine Materialstärke 
von 1,27 Millimeter beim Stahllochblech sorgt da-
für, dass der eine oder andere Fußtritt keine blei-
benden Schäden am Lautsprecher hinterlässt und 
der ZLX-12BT auch lange schön bleibt. Drei in das 
Gehäuse eingelassene und gut dimensionierte Grif-
fe an einer langen und den beiden kurzen Seiten 
sorgen für ein bequemes Handling. Alle Anschlüsse 
und Bedienungselemente sind bequem zugänglich 
auf der Rückseite zusammengefasst.

Eigenentwicklung 
Der ZLX-12BT und sein großer Bruder, der ZLX-
15BT, sind die einzigen Lautsprecher ihrer Klasse, 
in denen von EV hergestellte Treiber mit einem spe-
ziell angefertigten Class-D-Verstärkermodul und 
leistungsstarker DSP kombiniert werden. Zusätzlich 
bietet das qualitativ hochwertige Bluetooth-Stream-
ing eine bisher in dieser Form nicht dagewesene 
Mobilität und Flexibilität im Einsatz. Beide ZLX-
Lautsprecher verfügen nämlich über die von Elect-
ro-Voice entwickelte SST-Technologie (Signal Syn-
chronized Transducer). Was SST genau ist, erklärt 
der Hersteller leicht verständlich in einem Video 
auf der EV-Website. Bei der von Electro-Voice pa-
tentierten SST-Technologie geht es darum, mit Hil-
fe eines speziell geformten Horns die Laufzeitunter-
schiede der beiden Treiber (Hoch- und Tiefton) 
möglichst anzugleichen um gleichzeitig folgende 
Eigenschaften beziehungsweise Vorteile zu errei-
chen:
•  ein kleineres Lautsprechergehäuse ohne Zuge-

ständnisse an die Klangqualität
•  Unterbringung eines größeren Horns in einem klei-

nen Gehäuse und somit eine bessere Kontrolle 
über das Abstrahlverhalten der Schallwellen

•  zusätzlicher Platz für die Unterbringung eines 
Bass-Refl ex-Kanals unterhalb des Horns für eine 
tiefere Basswiedergabe

•  Minimalisierung von Verzerrungen und stehenden 
Wellen innerhalb des Lautsprechers (Eigenreso-
nanz-Verhalten)

1.000 Watt Class-D-Power 
Der für die ZLX-Serie entwickelte 1.000 Watt Class-
D-Verstärker vereint eine hohe Ausgangsleistung 
mit bestmöglicher Energieeffi zienz bei möglichst 
geringem Platzbedarf. Eine so hohe Ausgangsleis-
tung ist für einen Lautsprecher mit so geringen Ab-
messungen wirklich bemerkenswert. Auch die digi-
tale Signalbearbeitung, von EV kurz als Quick-
Smart-DSP bezeichnet, lässt kaum noch Wünsche 
offen, sowohl bezüglich des Leistungsumfangs, als 
auch hinsichtlich einer möglichst einfachen Ein-
handbedienung mit Hilfe eines Dreh-Encoders und 
beleuchteten Displays. Im Einzelnen lassen sich 
die folgenden Parameter über die DSP-Steuerung 
modifi zieren:
•  Eingangsempfi ndlichkeit des Masters mit Überwa-

chung durch die Aussteuerungsanzeige im Display
•  Auswahl des optimalen Presets (music, live, speech, 

club) für den jeweiligen Einsatz der ZLX-Lautspre-
cher

•  Auswahl eines der fünf Presets, die vom User 
selbst festgelegt und gespeichert werden können 

•  Auswahl des Presets in Abhängigkeit der Betriebs-
art bzw. Lautsprecher-Montage (monitor, pole, sus-
pended, tripod)

•  Frequenzweiche zur optimalen Anpassung für den 
Betrieb mit und ohne Subwoofer

•  Klangliche Anpassung mit Hilfe eines Zwei-Band-
Equalizers

Das Display ermöglicht eine visuelle Überwachung 
der Status-Anzeige des zum Schutz vor Übersteue-
rung integrierten und automatisch arbeitenden Limi-
ters, des Eingangspegels sowie des Master-Lautstär-
kereglers zur Optimierung der Verstärkungsstruktur. 
Die Eingangsempfi ndlichkeit der beiden XLR-/Klin-
ke-Kombibuchsen lassen sich jeweils durch zusätzli-
che, individuelle Regler exakt justieren, was uns 
auch schon zu den Anschlussoptionen des ZLX-
12BT bringt. Neben dem qualitativ hochwertigen 
Bluetooth-Empfänger, der das Streamen von Musik-
inhalten in Stereo von jedem Handy, Tablet oder 
MP3-Player mit einer entsprechenden Bluetooth-
Funktion ermöglicht, bieten die Lautsprecher der 
ZLX-Serie natürlich auch noch Anschlüsse für kabel-
gebundene Geräte. Im Einzelnen sind dies unter an-
derem eine 3,5-mm-Stereo-Miniklinken-Buchse, an 
die das Smartphone oder Tablet alternativ zum Wirel-
ess- Bluetooth-Streaming zum Beispiel über den 
Kopfhörer-Ausgang mit einem Kabel angeschlossen 
werden kann. 

Außerdem bieten zwei XLR-/6,3 mm Klinken-
Kombibuchsen mit individuellen Reglern für die 
Eingangsempfi ndlichkeit die Anschlussmöglichkeit 
für die beiden Master-Ausgänge L/R eines Misch-
pultes, welche sowohl mit Mikrofon-, als auch mit 
6,3 Millimeter-Klinken-Kabeln verbunden werden 
können. Alternativ lassen sich diese beiden Eingän-
ge auch für den direkten Anschluss von dynami-
schen Mikrofonen und/oder Instrumenten, wie zum 
Beispiel einer E-Akustik-Gitarre nutzen. Die Band-
breite der Eingangsempfi ndlichkeitsregelung reicht 
wirklich vom zarten Mikrofon-Signal bis zum star-
ken Signal eines voll ausgesteuerten Mischpultaus-
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gangs – und das bei sehr niedrigem Eigenrauschen. 
Ein Mix aus allen Eingangssignalen, wobei der In-
put-Level-Regler auch die Lautstärke am XLR-Aus-
gang beeinfl usst, steht am symmetrischen XLR-Aus-
gang des ZLX-12BT für eine Weiterleitung an einen 
weiteren, aktiven Lautsprecher zur Verfügung. Die-
ser Ausgang wird auch zur Weiterleitung des ande-
ren Stereo-Kanals des Bluetooth-Stereo-Signals ge-
nutzt, der über die DSP-Steuerung entsprechend 
aktiviert werden kann. Die genaue Struktur der DSP-
Steuerung mit den jeweiligen Display-Anzeigen 
kann der ausführlichen Bedienungsanleitung ent-
nommen werden. 

Druckvoll nicht nur bei Rock-Sounds
Genug der grauen Theorie. Jetzt wollen wir hören, 
wie der ZLX-12BT wirklich klingt und ob die theore-
tischen 127 dB maximaler Schalldruck tatsächlich 
für ausreichend Bassdruck sorgen. Zu diesem Zweck 
verbinden wir das im Lieferumfang enthaltene Kalt-
geräteanschlusskabel einerseits mit unserer 220-Volt-
Stromversorgung und andererseits mit der Kaltgerä-
tebuchse des Lautsprechers. Am neben der Buchse 
gelegenen Netzschalter schalten wir die Lautspre-
cherbox ein, was uns frontseitig durch das Aufl euch-
ten der weißen Status-LED und rückseitig durch das 
blaue Leuchten des Displays deutlich angezeigt 
wird. Gemäß Bedienungsanleitung verbinden wir 
nun unser iPhone via Bluetooth mit dem Lautspre-
cher, der uns nach dem ersten, problemlosen Paa-
rungsversuch als EV ZLX BT auf dem Handy ange-
zeigt wird. Mit einem Mikrofonkabel verbinden wir 
den Ausgang des mit dem Handy verbundenen Laut-
sprechers mit dem Input 1 des anderen ZLX-12BT, 
schließen auch diesen an die Stromversorgung an 
und schalten ihn ein. 

Wie von der Bedienungsanleitung freundlich auf-
gefordert, stellten wir den Master-Volume-Regler 
bei beiden Lautsprechern auf Mute und erhöhten 
am Handy die Lautstärke soweit, bis das Display 
der gekoppelten ZLX-Box die geforderten 75% in 
der Bluetooth-Zeile (BT) anzeigte. Erst dann erhöh-
ten wir am Master-Volume-Regler der beiden ZLX-
12BT die Lautstärke zunächst bis etwa Zimmer-
lautstärke und wanderten vor dem Lautsprecher von 
links nach rechts und wieder zurück. Außerhalb des 
angegebenen Abstrahlwinkels von 90° x 60° (H x V) 
war ein deutlicher Höhenverlust hörbar. Dies wurde 
nach dem Anheben der Lautstärke nur noch deutli-
cher. Innerhalb des Abstrahlwinkels jedoch produ-
zierten die beiden ZLX-Lautsprecher einen richtig 
druckvollen, ausgewogenen und natürlichen Klang 
mit tief hinab reichenden, trockenen Bässen und 
einem seidigen und doch kristallklaren High-End. 
Auch die Aufl ösung im Mittenbereich war für PA-
Lautsprecher überraschend gut und sehr detailliert. 
Dies machte sich besonders zum Beispiel bei ver-
zerrten E-Gitarrenklängen bemerkbar, sodass etwa 
Liebhaber von deftigen Rock-Sounds à la AC / DC 
mit diesen Boxen voll auf ihre Rechnung kommen 
dürften Auch ein Test mit Musikstücken anderer 
Genres führte immer wieder zum gleichen, sehr gu-
ten Ergebnis. Auch verschiedene andere Testse-

tups, wie zum Beispiel das Verbinden von Eingang 
1 und 2 mit den Ausgängen L / R unseres Studio-
Mischpultes oder das Anschließen eines dynami-
schen Shure SM57 an Eingang 1 und einer Ovation 
E-Akustik-Gitarre an Eingang 2, verliefen problem-
los und brachten unser Urteil in Sachen Sound in 
keiner Weise ins Wanken. Auch die Klangregelung, 
sowohl über die vier festen Presets, als auch über 
den Zweiband-Equalizer greift hörbar und effektiv. 

Fazit
Die ZLX-12BT besitzt durchaus das Zeug, um wieder 
ein Klassiker wie seinerzeit die S 15-3 zu werden. 
Sie verfügt über mehr als genug Leistung, gepaart 
mit einer intelligenten DSP-Steuerung und vor allem 
einem vollen, offenen und sehr natürlichen Klang, 
den die ZLX absolut mühelos zu produzieren scheint 
und der die Box viel größer klingen lässt, als sie tat-
sächlich ist. Dies ist ein sehr gutes Preis- / Leistungs-
verhältnis. Weitere viele gute Eigenschaften, die die 
ZLX-Serie in sich vereint, machen diese Lautspre-
cher, nicht zuletzt durch die Ergänzung des Blue-
tooth-Empfängers, sicherlich auch weiterhin zum 
Liebling der Electro-Voice-Produkt-linie.
  Michael Hennig tw

Beim Anheben des ZLX-
Lautsprechers fällt sofort 
das erfreulich niedrige Ge-
wicht von nur knapp 16 Ki-
logramm auf. 

ELECTRO-VOICE ZLX-12BT
Aktiver PA-Lautsprecher

   High-Quality-Bluetooth-Audio-Streaming

   EV-patentierte, Signal Synchronized Transducers (SST) mit 
Waveguide Design

  1.000 Watt Class D Verstärkerleistung mit DSP Steuerung

  vertikal und horizontal als Monitor einsetzbar

  saubere Verarbeitung und elegantes Design

WERTUNG
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Mit den neuen Endstufen der L-Serie bietet Dynacord qualitativ hochwertige, 
road-taugliche Verstärker mit intelligenter DSP-Signalverarbeitung via kosten-
los verfügbarer MARC-Software. Wie sich die L2800FD mit 2 x 1.400 Watt 
Leistung und einer Reihe sehr interessanter Features in unserem Praxistest 
bewährt hat, verrät euch unser Titel-Testbericht

Kraftpaket 
mit Köpfchen
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PREIS 1.020 € 

GEHÄUSE 2 HE Stahlblech schwarz lackiert

AUSGANGSLEISTUNG 2 x 1.400 W bei 4 Ω pro Kanal 4.400 W bei 4 
Ω im Bridge-Modus

MINIMALE LAST 2 Ω je Kanal

FREQUENZGANG 10 - 21.000 Hz

EINGÄNGE 2 x XLR sym. mit parallelem XLR-Ausgang, USB Geräte-
buchse, Kaltgerätebuchse für Netzanschluss

AUSGÄNGE 2 x SPEAKON Lautsprecheranschluss

SCHALTER Ground Lift Schalter, Ein-/Aus-Schalter

MAX.EINGANGSPEGEL  +21 dBu (max.)

EINGANGSIMPEDANZ 20 kΩ

ÜBERSPRECHDÄMPFUNG < -80dB (bei 1 kHz, 100 W/4 Ω)

SIGNALBEARBEITUNG FIR-Filter, Audio Limiter, Verzögerung je 
Kanal, 31-Band grafischer EQ oder param. EQ pro Kanal

KÜHLUNG dreistufige Ventilatoren von vorne nach hinten

STROMVERSORGUNG 100–240 V~ 50 / 60 Hz (voreingestellt)

LEISTUNGSAUFNAHME ca. 700 W

ABMESSUNGEN 483 x 88 x 462 mm (BxHxT)

GEWICHT 16,2 kg

ZUBEHÖR RMK15 (rear rack mount kit), Multi Amplifier Remote 
Control (MARC) Software

INFO www.dynacord.com

DATEN
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Seit über 70 Jahren beschäftigt sich Dynacord 
mit der Entwicklung und Produktion hochwer-
tiger  Audio-Elektronik. Bei allen Produkten 

stehen erstklassige Performance und Verarbei-
tungsqualität im Fokus, ebenso wie ein möglichst 
günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies gilt na-
türlich auch für die neuen, zweikanaligen Endstu-
fen der L-Serie, die besonders auf die Anforderun-
gen von Live-Musik-Produktionen und die bestmög-
liche  Beschallung von Musik-Cafés, Konzertsälen 
etc. ausgelegt sind. Die L-Serie von Dynacord be-
steht aus vier Endstufen-Modellen mit Ausgangs-
leistungen von 2 x 650 Watt bei der L1300FD bis 
zu 2 x 1.800 Watt bei der L3600FD. In unserem 
Praxistest wollen wir uns als Vertreter der L-Serie, 
die L2800FD-Endstufe mit 2 x 1.400 Watt Aus-
gangsleistung etwas genauer ansehen.

Elegant und funktional
Angeliefert wird unsere Dynacord-L2800FD-End-
stufe in  einem sehr stabilen Karton, gut geschützt 
durch ein Bett aus Styropor-Formteilen. Im Liefer-
umfang enthalten sind das Netzkabel und ein USB-
Kabel mit einem Typ B Stecker für die Endstufe 
und einem Typ A Stecker für den Computer. Eben-
falls beigepackt sind eine englischsprachige Bedie-
nungsanleitung und eine Broschüre mit Wichtigen 
Sicherheitshinweisen in allen Sprachen. Wer mit 
der englischen Bedienungsanleitung nicht klar 
kommt, für den bietet Dynacord eine deutschspra-
chige Version als PDF-Dokument zum Download 
von der Dynacord-Website an. Dort fi nden wir im 
Download-Bereich auch noch ein Datenblatt mit al-
len technischen Daten der Endstufe, eine Über-
sichtsbroschüre über die L-Serie, diverse Produkt-
Bilder und -Videos sowie die  Dokumentation und 
Software zur Steuerung unserer  Endstufe über ei-
nen Computer. 

Beim Herausheben der Endstufe aus dem Karton 
fällt als erstes das stolze Gewicht von etwas über 
16 Kilo auf, das von dem stabilen, sauber verarbei-
teten und schwarz beschichteten Stahlblechgehäu-
se sicher geschützt wird. Die elegant und schlicht 
gehaltene Front der nur zwei HE hohen L2800FD-
Endstufe zeigt ein kleines LC-Display mit einem 
dezenten Drehregler mit Push-Funktion zum Navi-
gieren durch das DSP-Menü und den Ein- / Aus-

Schalter der Endstufe. Die untere Hälfte der Front 
ist als Lüftungsgrill ausgelegt und mit einem 
schwarzen Lochblech hinterfüttert. 

Strukturiertes Anschlussfeld 
Alle Anschlüsse und der Ground-Lift-Schalter be-
fi nden sich auf der Rückseite der Endstufe, ebenso 
wie die beiden  Lüftungsventilatoren, welche die 
kühlende Luft von vorne ansaugen und nach hinten 
ausblasen. Je nach Kühlbedarf arbeiten die Ventila-
toren in drei verschiedenen, automatisch gesteuer-
ten Geschwindigkeitsstufen. Eingerahmt von den 
beiden Kühlventilatoren links und rechts, befi nden 
sich in der oberen Reihe die Anschlussschraube für 
die Gehäusemasse, die Kaltgerätebuchse zum An-
schluss des beiliegenden Netzkabels, der Ground-
Lift-Schalter zum Trennen der Signal-Masse von 
der Gehäuse-Masse sowie die USB-Buchse Typ B 
für den Anschluss des mitgelieferten USB-Kabels. 

In der unteren Reihe fi nden wir links die beiden 
Speakon-Lautsprecher-Anschlussbuchsen für Ka-
nal 1 und 2 beziehungsweise Kanal A und B sowie 
aufgedruckt ein  detailliertes Diagramm, wie die 
Speakon Pin-Belegung im Normal- und im Bridge-
Modus auszusehen hat. Ein wirklich praktischer 
Hinweis! Rechts unten fi nden wir zu guter Letzt die 
paarweisen XLR-Anschlüsse für den symmetrischen 
 Signaleingang und den parallel geschalteten Sig-
nalausgang zur Weiterleitung des Audio-Signals für 
Kanal 1 und 2. 

DSP-Signalverarbeitung 
Auch ohne Computer lässt sich die DSP-Signalver-
arbeitung direkt an der L2800FD-Endstufe einstel-
len. Nach dem Einschalten der Endstufe zeigt das 
dreizeilige LC-Display in der obersten Zeile die 
Nummer und den Namen des angewählten Presets. 
Dies kann eines der zehn Standard-Presets (F_) 
sein, die vom Hersteller bereits vorprogrammiert 
sind, oder eines der 50 Benutzer-Presets (U_), in 
denen selbst vorgenommene Preset-Änderungen 
vom Anwender abgespeichert werden können. In-
halt und Anzahl der mit F_ gekennzeichneten Her-
steller-Presets sind von der jeweils  geladenen Firm-
ware der Endstufe abhängig und können sich im 
Rahmen eines Firmware-Updates ändern. Wird ein 
 Preset bearbeitet, so wird dies durch den Buchsta-
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ben E_ für Edit angezeigt und erinnert, dass dieses 
Preset noch in einem Anwender-Preset-Platz ge-
speichert werden muss. Die Zeilen 2 und 3 des 
LC-Displays dienen der Anzeige der Einstellungen 
für Kanal A und B, wobei bestimmte Buchstaben 
anzeigen, ob eine Signalbearbeitung stattfi ndet. 
Hierbei gilt:
• G = grafi scher Equalizer
• E = EQ / PEQ = parametrischer Equalizer
•  D = Delay = Verzögerung des Signals 

bis max. 650 ms

Um in das DSP-Menü zu gelangen, drückt man 
den rechts neben dem Display befi ndlichen Drehre-
gler. Grundsätzlich gilt dabei: Drehen, um durch 
die möglichen Eingabe-Optionen / -Werte zu scrol-
len, und drücken, um einen bestimmten Wert aus-
zuwählen. Mit Exit kommt man immer wieder zum 
Startbildschirm des Displays zurück. Im Einzelnen 
lassen sich folgende Parameter direkt an der End-
stufe einstellen: 
Preset – Anwahl eines gespeicherten Hersteller- 
oder Anwender-Presets. 
Amp Setup – Anwahl von Normal- oder Bridge-Mode 
sowie Eingangs-Routing. Um den Amp im Bridge-
Mode laufen zu lassen muss auch die Verkabelung 
des Speakon-Anschlusses geändert werden! Das 
Routing wird genutzt um das Eingangssignal-Rou-

ting für die Kanäle A und B festzulegen.
DSP Edit – Einstellungen für Equalizer, Filter und 
Delay. Der grafi sche Equalizer kann hier nur ausge-
schaltet werden. Die Einstellung des GEQ ist nur 
über den Computer beziehungsweise die MARC-

Mächtig Power im 
Rack:Hier gleich drei 
L2800FD-Endstufen als 
Stack.
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Software möglich.
Load Monitor – Wenn ein Signal anliegt, wird die 
aktuelle Impedanz pro Kanal angezeigt. Offen zeigt, 
dass kein Lautsprecher angeschlossen ist. Shorted 
informiert über einen Kurzschluss in der Ausgangs-
Verkabelung. Wenn das Signal zu niedrig für eine 
Messung ist, wird Invalid angezeigt.
Lock – Hier werden der PIN-Code und der Sper-
rungsgrad festgelegt. Die Nutzung der Sperreinstel-
lung beeinfl usst  Änderungen an Front Control, Pre-
set, AMP-Setup, DSP Edit, USB und Reset-Funkti-
on mit einem vierstelligen PIN-Code. Vorsicht: Hat 
man den PIN-Code vergessen, kann nur ein autori-
sierter Service-Techniker das Gerät wieder entsper-
ren!
Options – In diesem Menüpunkt könnt ihr der End-
stufe  einen Namen geben, Display-Helligkeit und 
-Kontrast einstellen, die Delay-Einheit wählen und 
die Umgebungs temperatur einstellen.
Reset – Hiermit lassen sich alle Einstellungen zu-
rücksetzen und die Anwender-Presets löschen.
Info – Das Info-Menü gibt Auskunft über Namen, 
Modell, die Firmware-Version sowie die Laufzeit der 
Endstufe.

Die Ein-Hand-Bedienung direkt an der Endstufe 
ist wirklich praktisch und selbsterklärend, sodass 
auch ein Anwender mit Erfahrung durchaus ohne 
Bedienungsanleitung die Einstellungen vornehmen 
kann.

Bequeme Steuerung via MARC
Wesentlich eleganter und bequemer ist die Steue-
rung der L2800FD-Endstufe durch die kostenlos 
zur Verfügung  gestellte MARC- (Multi Amplifi er Re-
mote Control) Computer- Software, mit der gleich 
komplette Endstufen-Racks mit bis zu acht Endstu-
fen gesteuert werden können. Das MARC-Programm 
lässt sich problemlos als ZIP-Datei von der Dynacord- 
Website herunterladen und zum Beispiel auf 
 unserem Windows 7 Laptop installieren. Nach der 
Installation verbinden wir die Endstufe mit dem im 
Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel mit unserem 
Computer. Bei mehreren Endstufen empfi ehlt sich 
der Einsatz eines USB-Hubs und bei längeren Ka-
beln eventuell ein USB-Leitungsverstärker. 

Nach dem Programmstart durch einen Doppel-
klick auf das Dynacord-Icon startet die MARC-Soft-
ware mit dem Rack-Bildschirm. Via Drag and Drop 
wählen wir das L2800FD-Modell aus und ziehen es 
nach links in das  erste Endstufen-Rack. Nachdem 
die Endstufe links als untitled angezeigt wird, wäh-
len wir den Amplifi er-Bildschirm an und geben der 

Endstufe in diesem Fall den Namen SOUN D-
CHECK. Hier wählen wir auch den Betriebs modus 
der Endstufe aus. Gleichzeitig zeigt uns dieser Bild-
schirm bei angeschlossener Endstufe die Firmware-
Version und gibt uns gegebenenfalls die Möglich-
keit der Firmware-Aktualisierung. Im Confi guration-
Bildschirm werden nun Lautsprechergruppen 
gebildet, welche die gleichen Eigenschaften haben 
sollten. Gleichzeitig wird hier das Routing des Ein-
gangssignals festgelegt.

In unserem Beispiel haben wir zwei Fullrange-
Lautsprecher angeschlossen, welche ein Stereo-Si-
gnal über die beiden Kanäle unserer L2800FD-
Endstufe wiedergeben sollen. Hier kann der Anwen-
der  Settings für seine Lautsprecher aus 
vorinstallierten Dateien auswählen oder selbst die-
se Settings für EQ, Limiter und Delay erstellen und 
speichern. Hier sollte man sehr sorgfältig die opti-
malen Werte für die angeschlossenen Laut sprecher 
ermitteln und diese entsprechend eingeben. 

Im Bildschirm Controls wird festgelegt, auf wel-
che Parameter später im Operation-Bildschirm zu-
gegriffen werden kann und mit welcher Farbe diese 
Lautsprechergruppe gekennzeichnet werden soll. 
Sind mehrere Gruppen angelegt, kann auch die 
Reihenfolge im Operation-Bildschirm  gesteuert 
werden. Da wir nur eine Gruppe angelegt haben, ist 
dieser Bereich ausgegraut. Unser Setting speichern 
wir nun im Operation-Bildschirm als PAB212 auf 
dem ersten Anwender-Preset-Platz U1. Maximal 50 
Presets können wir so speichern und später schnell 
laden. Ein Fader  zusammen mit einer MUTE-Taste 
und den Tasten für EQ und Delay – sofern freigege-
ben – erlauben nun eine  elegante Kontrolle über die 
gesamte Lautsprechergruppe. Der letzte Bildschirm 
mit der Bezeichnung Supervision  zeigt nochmal 
alle Einstellungen je Verstärkerkanal als Übersicht. 

Das gesamte Projekt kann in einer Datei mit der 
Erweiterung .marc gespeichert und jederzeit wieder 
 geladen werden. Achtung: Während der Verstärker 
durch die Remote-Control-Software bedient wird, 
zeigt die erste Zeile auf dem Display Remote Con-
trol und der Zugang auf das vordere Bedienfeld an 
der Endstufe ist blockiert. 

Intelligenter Power-Amp
Für unseren Test haben wir die beiden Eingänge der 
L2800FD-Endstufe von Dynacord mit XLR-Mikro-
fonkabeln an die MAIN-OUT-Ausgänge unseres 
Studio-Mischpults  angeschlossen. Die beiden 
Speakon-Ausgänge haben wir mit zwei passiven 
Fullrange-PA-Lautsprechern mit je vier Ohm Last 
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verbunden. Die MARC-Software von Dynacord wur-
de auf einem Windows 7 Laptop installiert. Die 
Endstufe wurde mit Hilfe des USB-Gerätekabels 
mit dem Laptop-USB-Ausgang verbunden. Die ge-
samte Installation sowie die Konfi guration mit Hilfe 
der MARC-Software verliefen dabei vollkommen 
problemlos. Bedenkt man, dass die Software 50 
Anwender-Presets speichern und bis zu 16 
Endstufen kanäle bedienen kann, so ist dies sicher 
mehr als ausreichend – da gilt auch für große PA-
Anlagen.

Hohe Benutzerfreundlichkeit
Besonders hat mir die wirklich ausgefeilte und an-
sprechende Bildschirmdarstellung der Equalizer 
gefallen. Mit einer exakten Einstellung des Pre-De-
lays und der Phase lassen sich auch komplexe 
Laut sprechersysteme sauber abstimmen. Was bis-
her zusätz lichen, teuren, externen Frequenzwei-
chen und Effektgeräten vorbehalten war, ist in die-
ser Endstufe bereits enthalten. 

Die L2800FD von Dynacord ist durch die integ-
rierte DSP-Signalverarbeitung und die zusätzliche, 
lautsprecherspezifi sche Anpassungsfähigkeit das 
ideale Kraftpaket für alle passiven PA-Lautspre-
chersysteme, gleich ob als Fullrange-System oder 
als Subwoofer. Wer bereit ist und sich die Zeit 

nimmt, sich mit den vielen einstellbaren Parame-
tern auseinanderzusetzen, wird mit einem perfekt 
auf die Lautsprecher abgestimmten System und 
 optimalem Klang belohnt. Damit niemand die müh-
sam  ermittelten Einstellungen verstellen kann, las-
sen sich bestimmte Bereiche sperren und alle Ein-
stellungen können zum Beispiel auf einem USB-
Stick gesichert werden. Kurz gesagt: Die L2800FD 
hat nicht nur enorme Muskeln, sondern auch Köpf-
chen. tw  Michael Hennig Im Amplifier-Menüpunkt 

kann man den Betriebs-
modus der Endstufe aus-
wählen.

DYNACORD L2800FD
Endstufe

    hohe Ausgangsleistung und stabiler Betrieb an 2 Ohm

    zweikanaliges Design mit Bridge-Möglichkeit

    DSP-Signalverarbeitung via kostenloser MARC-Software und 
USB-Anschluss

    natürlicher, kraftvoller Klang mit weitem Frequenzspektrum

    FIR-Drive zur Optimierung der Lautsprecher-Performance

WERTUNG
IS

B
N

 9
78

-3
-9

41
53

1-
29

-1
29

,9
0 

E
U

R

Ein Standardwerk für alle, die Filmmusik professionell oder 
als Hobby betreiben. Philipp Kümpel fasst zusammen, wie 
man erfolgreich Filmmusik komponiert, produziert und 
verkauft. Sein Werk beinhaltet Stellungnahmen führender 
Filmmusiker, unter anderem ein umfangreiches Interview mit 
Hans Zimmer. Inklusive ergänzenden Hörbeispielen auf CD.

Komposition, Produktion und Verkauf

Jetzt gleich bestellen
www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de
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Seit 1979 kreiert das französische 
Unternehmen Focal-JMLab hoch-
wertige Produkte für den privaten 

High-End-Hi-Fi-Bereich sowie den professio-
nellen Audio- beziehungsweise Studioeinsatz. Der 
Hersteller verbindet ausgefeilte Technologie und 
Mechanik mit hochwertigen Materialien und Design. 
Auf diese Weise will Focal ein einzigartiges Hörer-
lebnis bieten.

Mit welchen Features das neueste Familienmit-
glied der Kopfhörer-Familie, der Focal Clear Profes-
sional, aufwarten kann und ob die Investition wirk-
lich gerechtfertigt ist, haben wir in unserem Praxis-
test genau unter die Lupe genommen.

Lieferumfang
In edlem Mattschwarz präsentiert sich der stabile 
Karton des Clear-Professional-Kopfhörers aus dem 
Hause Focal. Nach dem Abheben der Kartonhaube 
entdecken wir als Erstes das formstabile Hartscha-
len-Case mit dem Kopfhörer sowie ein separates 
Fach mit Magnetverschluss für die Dokumentation 
und weiteres Zubehör. Die beiden Hälften des Hart-
schalen-Cases sind mit einem grau melierten Stoff 
beschichtet und werden von einem leichtgängigen, 
in der Mitte geteilten Reißverschluss zusammenge-
halten. Im Case selber fi nden wir neben dem Kopf-
hörer ein gerades, unsymmetrisches TRS-Anschluss-
kabel mit einem 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker, ei-
nen vergoldeten 6,3-mm-Klinkenadapter sowie ein 
kleines Putztuch. Im Mittelteil der Transportbox 
wurden extra noch elastische Bänder vernäht, die 
dafür sorgen, dass das Zubehör für den Transport 
gut gesichert ist. 

Neben dem Hartschalen-Case beinhaltet der Kar-
ton noch einen edel wirkenden Einschub mit Mag-
netverschluss, der als Stauraum für ein zweites fünf 
Meter langes Spiralanschlusskabel mit einem ver-
goldeten 6,3-mm-TRS-Klinkenstecker, zwei Ersatz-
Ohrenpolster sowie die Bedienungsanleitung dient. 
Alle Zubehörteile sowie der Kopfhörer selbst ent-
sprechen höchsten Qualitätsansprüchen, sind sau-
ber verarbeitet und lassen keine Wünsche offen.

Optik
Die schwarz-weinrote Farbgebung des Kopfhörers 
strahlt eine gewisse „Gemütlichkeit“ aus. Der Ma-
terialmix aus schwarzem Leder, schwarz eloxiertem 
Aluminium und weinroter perforierter Mikrofaser 
wirkt sehr edel und ist auch haptisch ein Erlebnis. 
In den Ohrpolstern kommt Memory-Schaum zum 
Einsatz, wodurch eine optimale Andruckverteilung 
gewährleistet wird. Je länger man diese Kopfhörer 
aufgesetzt hat, desto weniger spürt man sie. 

Die Gabeln der Hörmuschelaufhängung sind aus 
Aluminium und sorgen für einen sicheren Halt des 
Kopfhörers. Die Hörmuscheln bestehen auf der Au-
ßenseite aus einem luftdurchlässigen, schwarz be-
schichteten Metallgefl echt, das von einem Ring mit 

PREIS 1783,81€

BAUFORM Over-Ear

SYSTEM Offen

IMPEDANZ 55 Ohm

FREQUENZGANG
5 Hz – 28000 Hz

ADAPTER Ja

KABEL AUSTAUSCHBAR Ja

EMPFINDLICHKEIT (@ 1 
kHz / 1 mW): 104 dB SPL

INFO www.focal.com/de

DATEN

FOCAL CLEAR PROFESSIONAL

In dem neuen Clear-Professional-Kopfhö-
rer von Focal stecken über 35 Jahre Erfah-
rung in der Entwicklung von Lautsprechern 
und Kopfhörern der Extraklasse. Wie sich 
der zugegeben nicht ganz billige Kopf-
schmuck in unserem Praxistest bewährt 
hat, verrät unser Testbericht.

Druckvoller 
Klang

nellen Audio- beziehungsweise Studioeinsatz. Der 
Hersteller verbindet ausgefeilte Technologie und 
Mechanik mit hochwertigen Materialien und Design. 
Auf diese Weise will Focal ein einzigartiges Hörer-
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dem Focal-Logo in der Mitte geziert wird. Die gute 
Luftzirkulation sorgt für eine einwandfreie Belüf-
tung der Ohrmuscheln und verleiht dem Kopfhörer 
seinen offenen und räumlichen Klang.

Ausstattung und Klang
Die Detailverliebtheit von Focal wird deutlich, wenn 
man sich den Aufbau der Hörmuscheln von innen 
betrachtet. Ein stabiler Kunststoffkorb sorgt für ei-
nen festen, resonanzfreien und dezentralen Sitz der 
40-mm-Fullrange-Treiber, jeder mit einer 25-mm-
Schwingspule aus hochreinem Kupfer. Durch die 
Positionierung soll das Gefühl simuliert werden, 
man höre über Studiomonitor-Lautsprecher. Auch 
bei klassischer Musik hört man selten von der Posi-
tion des Dirigenten, sondern eher „von vorne“.

Die aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung 
bestehende Treibermembran hat zur Unterstützung 
ihrer materialgegebenen hohen Steifi gkeit zusätz-
lich ein „M“-Profi l eingeprägt. Die hohe Steifi gkeit 
der Membran verleiht dem Clear Professional einen 
sehr linearen, überragenden Frequenzgang mit ei-
nem Umfang von 5 Hz bis 28 kHz, mit klaren Tran-
sienten im druckvollen Low-End und einem seidi-
gen, sehr offen klingenden und detailreichen High-
End. Um die Treibermembran vor Schmutz und 
Ablagerungen zu bewahren, wird eine schall-, aber 
nicht schmutzdurchlässige, mikroperforierte Folie 
verwendet, die von einem stabilen Grill mit Waben-
struktur geschützt wird. 

Erfreulich ist ebenfalls die niedrige Impedanz 
des Kopfhörers von nur 55 Ohm, die eine direkte 
Verwendung am Handy oder Laptop ohne zusätzli-
chen Kopfhörerverstärker erlaubt. Auch der An-
schluss der beiden hochwertigen Anschlusskabel 
wurde so gelöst, dass die Sollbruchstelle eines im 
Bügel versteckten Kabels zur internen Verbindung 
der beiden Hörmuscheln entfallen konnte. 

Hier wurde langfristig gedacht! Auch wenn der 
Focal Clear Professional mit seinen 450 Gramm si-
cher kein leichter Kandidat ist, so gelang es Focal 
dennoch, das Gewicht so zu verteilen, dass man die 
Kopfhörer nach einiger Zeit überhaupt nicht mehr 
spürt. Hierzu trägt sicher auch die offene Bauweise 
bei, die sowohl von innen nach außen als auch von 
außen nach innen schalldurchlässig ist. So ange-
nehm diese Eigenschaft auch ist, so disqualifi ziert 
sie den Focal Clear Professional als Monitor-Kopf-
hörer bei Mikrofonaufnahmen im Studio. Dies ist 
allerdings die einzige Einschränkung.

Fazit
Seine guten Klangeigenschaften machen den Focal 
Clear Professional zum idealen Werkzeug für stun-
denlanges Mischen und Mastern von Tonaufnah-
men in der Studioregie ebenso wie für den Hi-Fi-
Musikgenuss von Musikliebhabern im privaten Be-
reich. Auch wenn der Focal Clear Professional 
sicher nicht zu den günstigsten Kopfhörern zählt, 
so ist er dennoch eine sehr gute und empfehlens-
werte Investition in die persönliche Zukunft eines 
jeden Musikenthusiasten, dem gut einfach nicht 
gut genug ist.   tw  Michael Hennig

FOCAL CLEAR 
PROFESSIONAL
Kopfhörer

   druckvoller, sehr natürlicher 
und räumlicher Klang

   trotz ohrumschließender 
Bauweise klanglich offenes 
Design 

   große 40-mm-Aluminium- 
Magnesium-Treiber mit 
M-Profil

   bequemer Sitz ohne Druck-
stellen, geeignet für lange 
Studio-Sessions

   umfangreiches Zubehör im 
Lieferumfang inklusive Hart-
schalen-Transporttasche

   saubere Verarbeitung und  
edles Design

WERTUNG

Neben dem Hartschalen-
Case beinhaltet der Karton 
noch einen edel wirkenden 
Einschub mit Magnetver-
schluss. 

Effektiver 
Produzieren

Logic bietet eine unendliche Vielfalt 
an Funktionen und Einstellungsmög-
lichkeiten. Lassen Sie sich von die-
sem Profi Guide zeigen, worauf es 
ankommt, und machen Sie einfacher, 
besser und kreativer Musik.
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Drahtlossysteme sind nach wie vor ein sensib-
les Thema, da die Wahl des richtigen Equip-
ments wohl überlegt sein sollte. Andernfalls 

kann das Sparen am falschen Ende drastische Fol-
gen haben und einen Auftritt zunichte machen, 
wenn die Übertragungsqualität zu wünschen lässt.

Auf Empfang
Mit dem U506R-Empfänger aus der U500-Serie 
von LD Systems ist dank der True Diversity Technik 
mit zwei Antennen und einem Übertragungsbereich 
zwischen 655 bis 679 MHz für eine sichere Verbin-
dung gesorgt. Dieser Bereich ist in Deutschland 
gebührenfrei und kann in diesem Fall mit bis zu 
zwölf Geräten simultan betrieben werden. Das be-
deutet, dass sich eine komplette Band problemlos 
auf dieses System verlassen kann. 

Neben Mikrofonen für Sänger oder Sprecher 
kann das System auch mit Bodypacks gekauft wer-
den, an das Instrumente, Headsets oder Lavalier-

Mikrofone angeschlossen werden können. Im mit-
gelieferten Koffer aus Hartplastik liegt neben dem 
Empfänger sämtliches Zubehör für die benötigte 
Verkabelung der Instrumente bei. Für den Rack-
Einbau sind optionale Adapter erhältlich. Allerdings 
gibt es den Empfänger auch als doppelte Ausfüh-
rung mit den Maßen einer Rack-Höheneinheit, was 
für Bands, die mit mehreren Systemen arbeiten auf 
jeden Fall eine Überlegung wert sein sollte.

Übersichtliche Bedienoberfläche
Die Bedienung ist intuitiv gehalten. Auf der Front-
seite des Empfängers ist neben einem Netzschalter 
ein Menu-Regler und ein Lautstärke-Regler unter-
gebracht. Das OLED-Display ist gut lesbar und gibt 
Auskunft über den Namen der verwendeten Funk-
strecke sowie über den Batteriestatus des Empfän-
gers. Darüber hinaus liefert es Informationen über 
die momentan verwendete Antennen-Konfi guration 
und den Signal-Pegel. Sollte dieser zu hoch sein, 

PREIS 418,- € 

FREQUENZBEREICH 60 – 
16.000Hz

FREQUENZBAND 655 – 679 
Mhz

SCHALTER Power, Regler, 
Volume, Menu

ANSCHLÜSSE XLR-out 
(symmetrisch), Klinke-out 
(unsymmetrisch)

STROMVERSORGUNG
Sender 2 AA-Batterien 
oder Akkus

INFO www.ld-systems.
com/de

DATEN

LD SYSTEMS U506/U506 BODYPACK

Die U500-Serie von LD Systems verspricht Sicherheit sowie große Praxis-
tauglichkeit und punktet auch durch ein ansprechendes Design. Verschiedene 
Sender- und Empfänger-Kombinationen können auf individuelle Bedürfnisse 
der ganzen Band angepasst werden.

Sichere 
Verbindung

Ansprechendes Design im 
zeitlosen Look: das LD Sys-
tems U500 HT
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ist das anhand einer Peak-Anzeige zu erkennen. Al-
le weiteren Angaben zur Funkstrecke sind ebenfalls 
jederzeit gut ablesbar. 

Durchdachte Menüführung
Rechts neben dem Display sind Menu-Regler und 
ein Lautstärke-Regler zu fi nden, die beide stufenlos 
arbeiten und sämtliche Einstellungen des Benut-
zers in einer gut durchdachten Menüführung prob-
lemlos bewerkstelligen. An dieser Stelle sei bereits 
die ansprechende Haptik hervorgehoben, die durch 
ein Gehäuse ergänzt wird, das gleichermaßen einen 
wertigen Eindruck und ein ansprechendes Design 
vermittelt. 

Überzeugendes System
Das System überzeugt durch praxisgerechte Bedie-
nung. Auf der Rückseite ist neben der Anschluss-
buchse des mitgelieferten Netzteils und den Anten-
nen-Buchsen ein symmetrischer XLR-Ausgang und 
ein unsymmetrischer Klinkenausgang vorhanden, 
der über einen Schalter wahlweise mit Instrumen-
ten oder Line-Pegeln arbeiten kann. 

Leichte Handhabung
Der Bodypack U506 BP macht ebenfalls einen ro-
busten Eindruck. Die Aktivierung erfolgt über einen 
Schiebeschalter, der sich an der Oberseite des Ge-
rätes befi ndet. Ein Batteriewechsel ist ganz ohne 
Werkzeug auch in hektischen Situationen auf der 
Bühne schnell erledigt, da hier einfach zwei seitli-
che Druckpunkte dazu dienen, die Einheit zu öff-
nen: Das Unterteil wird einfach nach unten gescho-
ben und gibt das Batteriefach und die beiden 
Schalter frei, an denen der Sender konfi guriert wird. 
Die Verbindung erfolgt nach dem Einschalten über 
eine IR-Schnittstelle und erfordert kein weiteres 
technisches Know-How, sodass jedes Bandmitglied 
damit problemlos klarkommen sollte.

Die Suche nach der besten Frequenz
Je nach Umgebung passt sich das System automa-
tisch an die beste Frequenz an. Dafür ist der Menü-
punkt „Freq Auto Run“ zuständig, der in direkter 
Umgebung eine interferenzfreie Frequenz sucht, 
um eine problemlose Benutzung zu gewährleisten. 
Natürlich können Frequenzen, Kanäle und auch der 
Name des Benutzers im Menü manuell eingestellt 
werden. 

Vor weiteren Einstreuungen schützt der soge-
nannte Pilot-Ton: Der Sender mischt dem eigentli-
chen Signal ein unhörbares zweites Signal hinzu, 
damit der Empfänger das Signal jederzeit klar iden-
tifi zieren kann. Sollte einmal ein anderes Gerät auf 
gleicher Frequenz und gleichem Kanal betrieben 
werden, besteht somit keine Gefahr, dass dieses Si-
gnal über den Empfänger verarbeitet wird. Auch ei-
ne Rauschsperre ist für eine optimale Signal-Quali-
tät vorhanden.

Einsatzbereit in wenigen Sekunden
In der Praxis kann das System voll überzeugen und 
ist schnell einsetzbar. Die Verbindung mit der IR-

Schnittstelle funktioniert problemlos, womit der 
Sender in wenigen Sekunden einsatzbereit ist. In 
unserem Fall lagen zwei Bodypacks und zwei Emp-
fänger vor, die parallel auf einer Bühne eingesetzt 
wurden. In der Praxis gab es trotz einer Umgebung 
mit anderen Wireless-Systemen keinerlei Beein-
trächtigungen. 

Der Klang kann nach genauer Einstellung der In-
strumenten-Pegel voll überzeugen und wird nicht 
hörbar durch die Funkstrecke beeinfl usst. Es gab 
während des Testens keine Ausfälle oder Einstreu-
ungen anderer Störfaktoren. Die erwähnte Technik, 
um eine problemlose Übertragung zu gewährleisten, 
funktioniert in der Praxis also problemlos. 

Fazit
Auf der Bühne bestätigte sich ebenfalls der erste 
Eindruck, dass die Geräte nicht nur zuverlässig ar-
beiten, sondern auch im Tour-Alltag strapazierfähig 
sind. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die U500-
Serie eine gute Wahl für preisbewusste Bands ist, 
die auf der Suche nach zuverlässigen Wireless-Sys-
temen sind. Nicht nur Sicherheit, sondern auch 
Haptik und Design sind weitere Pluspunkte der 
U500-Serie, die sich durch die verschiedenen Aus-
führungen für alle Sänger und Instrumentalisten 
eignet und eine intuitive Bedienung bietet. 
  tw  Gerrit Hoß

LD SYSTEMS U506/U506 BODYPACK
Drahtlos-System

   Verbindung

   Bedienung

   Design

   Klang

   Haptik

WERTUNG

Sichere 
Verbindung

Neben Mikrofonen kann das 
System auch mit Bodypacks 
gekauft werden, an das Ins-
trumente, Headsets oder La-
valier-Mikrofone ange-
schlossen werden.
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Bei Wireless-Technik geht es um zwei ent-
scheidende Komponenten, die oberste Prio-
rität haben sollten: guten Klang und Über-

tragungssicherheit. Was nützt die schönste Stimme 
oder das beste Gitarrenriff, wenn man am Ende der 
Signalkette mit ständigen Signal-Unterbrechungen 
kämpfen muss?

Wahre Diversität 
Sobald eine Bühne über die Club-Größe hinaus 
geht und eine Band Wert auf eine ansprechende 
Performance legt, sollte sie ernsthaft über die An-
schaffung eines oder mehrerer Funk-Systeme nach-
denken. Der Frontmann will schließlich nicht wie 
ein Hund an der Leine agieren, sondern im besten 
Fall mit atemberaubenden Showeinlagen das Pu-
blikum auf seine Seite bringen. 

JTS hat ein interessantes System auf den Markt 
gebracht, das sich nicht nur für den Bühnenein-
satz, sondern auch für Festinstallationen wie bei-
spielsweise in Konferenzräumen eignet. Der Emp-
fänger arbeitet mit der True-Diversity-Technik, was 
bedeutet, dass sich das System jeweils die Antenne 
mit der besten Signalstärke sucht, um eine best-
mögliche Übertragung zu ermöglichen.

Im Nu startklar
Die Verbindung wird kinderleicht über die soge-
nannte Remoset-Funktion aufgebaut. Dazu muss 
lediglich ein Knopf auf dem Empfänger gedrückt 
werden, der daraufhin alle Einstellungen an das be-
triebene Funkmikrofon oder den Taschensender 
überträgt. Der Empfänger bietet sowohl einen Klin-
ken- als auch einen XLR-Ausgang, mit dem jeder 
Tontechniker bestens versorgt ist. Für den Einsatz 
mehrere Empfänger in einer Produktion gibt es ei-
nen optionalen Rahmen, um zwei Geräte auf einer 
Rack-Höheneinheit zu platzieren. Neben den An-
tennenanschlüssen und den Ausgängen ist an der 
Rückseite die Buchse für das beiliegende Netzteil 
und ein Haken für die Zugentlastung untergebracht.

Alles auf einen Blick 
Die Vorderseite ist übersichtlich gestaltet und bie-
tet alle nötigen Steuerungselemente. Um die Laut-
stärke des Mikrofonsignals anzupassen, muss der 
große Volume-Regler bedient werden, der sich auch 
in hektischen Situationen auf der Bühne leicht fin-
den lässt. Alle weiteren Feineinstellungen, wie die 
manuelle Einstellung der Empfangsfrequenz oder 
Einstellungen, die den Sender betreffen, können 
hier vorgenommen und dann über die Remoset-
Funktion gesendet werden. 

Das Menü für die Einstellungen ist mit zwei Pfeil-
tasten und einer Set-Taste steuerbar und bietet alle 
Möglichkeiten, damit der Sender auch in größeren 
Produktionen zuverlässig arbeiten kann, ohne von 
anderen Funksystemen gestört zu werden. Für eine 
übersichtliche Zuordnung sind die Frequenzen in 
sechs Gruppen unterteilt. Der aktuelle Status und 
die jeweils aktive Größe und Frequenz sind jeder-
zeit im Display des Empfängers abzulesen. Auch 
eine Batterieanzeige ist vorhanden.

Fazit
In der Praxis liefert das Set auch über größere Büh-
nen-Distanzen gute Übertragungseigenschaften und 
einen natürlichen Klang, der dem Grundsound kei-
ne ungewollte Farbe hinzumischt. Störfrequenzen 
konnten im Test nicht festgestellt werden. Die wich-
tigsten Kriterien für den regelmäßigen Live-Einsatz 
sind also erfüllt. tw  Gerrit Hoß

PREIS Empfänger:  
319,-€, Mikrofon: 249,- €
 
FREQUENZ 50-18.000Hz
 
BANDBREITE 36 MHz
 
ÜBERTRAGUNGSTECHNIK 
True Diversity
 
SCHALTER REMOSET, Up /
Down, Set, Power, Mute 
(am Mikrofon)
 
REGLER Volume
 
ANSCHLÜSSE Output: 
(XLR /Klinke)
 
STROM 2x Mignon LD 
System
 
GEWICHT 1,02 kg
 
MASSE 21,2 x 3,8 x 14,4 cm
 
RU-G3TH/5
 
TYP Kondensator
 
CHARAKTERISTIK Niere
 
GEWICHT 780g
 
ABMESSUNG Ø 50 mm x 
253 mm
 
INFO www.jts-europe.de

DATEN

JTS RU-901G3

JTS RU-901G3
Drahtlos-System
 

    Klang 
 

    Reichweite
 

  einfache Konfiguration

WERTUNG

Das Funksystem von JTS ist schnell für den 
Bühnenbetrieb konfiguriert und ebenso flexibel. 
Dank der True-Diversity-Technik bietet es live 
höchste Sicherheit und kann sowohl mit Mikros 
als auch mit Instrumenten verwendet werden.

Doppelt 
abgesichert
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Das Kürzel KLS steht für „Kompakt Licht Sys-
tem”. Eurolite gilt als Erfi nder dieser Syste-
me und das LED KLS-190 verspricht nun 

ein besonders kompaktes Kompakt Licht System zu 
sein. Der Versandkarton ist mit etwas über 70 Zen-
timeter schon vielversprechend klein. Im Inneren 
fi ndet sich eine schicke Transporttasche und darin 
das Scheinwerfersystem. Die Breite als größte Ab-
messung misst gerade einmal 66 Zentimeter und 
das System ist nur sechseinhalb Kilogramm schwer. 
Die Verarbeitung ist sehr gut und robust. Selbst die 
Bügel der Spots, bei vielen Systemen ein Knack-
punkt, machen einen sehr guten Eindruck. 

Montage und Anschlüsse
Der Aufbau ist klassisch für KLS-Systeme. Vier ein-
zelne Scheinwerfer hängen an einer Bar. In der Bar 
befi ndet sich die gesamte Steuerelektronik, die An-
schlüsse und die Bedienelemente. Als Anschlüsse 
sind dreipolige XLR-Buchsen für das DMX-Steuer-
signal vorgesehen, der Stromanschluss erfolgt über 
einen Kaltgeräteeingang. 

Es gibt auch einen Kaltgeräteausgang, mit dem 
der Strom an weitere Geräte weitergegeben werden 
kann. Zudem verfügt das KLS-190 über eine USB-
Buchse. Diese ist aber nicht für den Anschluss an 
einen PC gedacht, sondern ist die Schnittstelle für 
ein optionales Funk-DMX-Interface.

Steuerung per Fernbedienung 
Das Mikrofon für die Musiksteuerung ist in der Bar 
verbaut. Die Empfi ndlichkeit lässt sich über das 
Menü einstellen. Auch kann gewählt werden, ob die 
vier weißen Stroboskop-LEDs mit am Programm be-
teiligt sein sollen und ob die Programme mit harten 
Schritten oder weichen Überblendungen arbeiten 
sollen. Und man kann die Helligkeit der Stand-Alo-
ne-Programme einstellen, was oft sehr hilfreich ist. 
Und im Lieferumfang enthalten ist auch eine IR-
Fernbedienung, mit der man viele Funktionen abru-

fen kann. Für den DMX-Betrieb stehen sechs ver-
schiedene Modi zur Verfügung. Für jede Steuerung 
und jeden Geschmack ist hier etwas dabei. 

Der kleinste Modus benötigt vier Kanäle und 
steuert alle Köpfe gemeinsam in den Farben und 
die Stroboskop-LEDs. Der größte Modus kann dann 
jeden Kopf in jeder Farbe steuern und die Strobos-
kop-LEDs. Man kann hier aber auch die vorpro-
grammierten Programme abrufen und einstellen, 
wie schnell sie laufen oder ob sie auf Musik reagie-
ren sollen. 

Performance
Die vier Spots haben jeweils eine COB-LED-Einheit. 
Diese sitzt zentral in einem Refl ektor, und dadurch 
ist pro Scheinwerfer auch nur ein homogenes Licht-
feld zu sehen und keine einzelnen LED-Pixel, wie 
bei den meisten anderen LED-Scheinwerfern. Die 
Farben, die auf Rot, Grün und Blau basieren, sind 
sehr kräftig und mischen sich wunderbar. Auch kri-
tische Farben wie Orangetöne oder sogar Weiß lässt 
sich sehr gut mischen. 

Im Lieferumfang sind für jeden Spot zwei unter-
schiedliche Frontgläser mitgeliefert. Mit diesen 
kann man selbst entscheiden, ob man einen engen 
Abstrahlwinkel haben will, um zum Beispiel Strah-
len im Nebel zu erzeugen oder eben eine breitere 
Abstrahlung, um eine Bühne auszuleuchten. Die 
Helligkeit ist natürlich abhängig vom Abstrahlwin-
kel. Bei breiter Abstrahlung verteilt sich das Licht 
auf eine viel größere Fläche und ist nicht so inten-
siv wie bei enger Abstrahlung. Aber für die Größe 
der Spots ist die Lichtleistung immer überzeugend.

Fazit
Mit dem LED KLS-190 hat Eurolite ein sehr kom-
paktes Lichtset auf den Markt gebracht, das mit 
seinen tollen Farben und seiner hohen Helligkeit 
überzeugt – und das zu einem guten Preis.

tw  Erik Schröder

PREIS KLS-190: 299. €; 
QuickDMX USB: 39,90 €

LED 4 Spots à 30 W, 4 
Strobe LEDs à 3W

FARBEN RGB

ABSTRAHLWINKEL
9° oder 42°

STROMBEDARF 60 W

ABMESSUNGEN
66x26,5x10 cm

GEWICHT 6,5 kg

INFO www.steinigke.de

DATEN

EUROLITE LED KLS-190

EUROLITE LED 
KLS-190
Lichtset

    sehr kompakt

    tolle Farben

    hohe Helligkeit

    Abstrahlwinkel wählbar

WERTUNG

Der nächste Gig steht an. Es fährt der große LKW und eine ganze Schar 
Techniker lädt aus und baut auf. Dies ist  zwar eine schöne Vorstellung, aber 
für die meisten doch fernab jeglicher Realität. Das eigene Auto, die eigenen 
Muskeln und ein strammer Zeitplan sind eher Normalität und so ist man froh, 
wenn die Lichtanlage nicht zu groß und schwer ist.

Leichtes 
Licht
Leichtes 

Der nächste Gig steht an. Es fährt der große LKW und eine ganze Schar 
Techniker lädt aus und baut auf. Dies ist  zwar eine schöne Vorstellung, aber 
für die meisten doch fernab jeglicher Realität. Das eigene Auto, die eigenen 
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Wer die Lichttests in Soundcheck die letzten 
Jahre aufmerksam verfolgt hat, dem dürf-
ten die Eye-19 Modelle durchaus bekannt 

sein. Das Modell Eye-19 RGBW Zoom LED ist be-
reits seit einigen Jahren auf dem Markt. Mit dem 
Futurelight Eye-19 HCL ist jetzt ein neues Wash-
light mit noch mehr Features erhältlich. Auf den 
ersten Blick gleicht die neue Version der alten ab-
solut – also ein Moving Washlight der größeren, 
wenn auch nicht ganz großen Bauart. Nur beim 
Aufdruck ist ein Unterschied zu sehen. Dass die 
beiden so gleich sind, spricht aber für den alten 
und den neuen Eye-19. Es hat sich anscheinend 
bewährt. 

Alte Bekannte
Fangen wir bei der Base an. Diese steht optisch und 
von der Standsicherheit in einem guten Verhältnis 
zum Kopf. Sie macht einen mehr als stabilen Ein-

druck. Die Abdeckungen sind aus sehr robustem 
Kunststoff und Metallplatten ausgeführt. Zwei 
großzügig dimensionierte Griffe erlauben einen si-
cheren Umgang mit dem Gerät. Soll es aufgehängt 
werden, so liegen zwei Montageschienen bei, die 
mit Schnellverschlüssen am Gerät befestigt wer-
den. An diesen kann dann beispielsweise eine 
Schelle angebracht werden. 

Auf der einen Seite der Basis befinden sich die 
Anschlüsse. Das DMX-Steuersignal wird per XLR 
zugeführt. Die Anschlüsse hierfür liegen sowohl 
fünfpolig als auch dreipolig vor. Die Stromverbin-
dung erfolgt über einen Powercon-Anschluss. Über 
einen Powercon-Ausgang kann man den Strom 
auch an weitere Geräte weiterschleifen. Sämtliche 
Anschlüsse sind mit hochwertigen Neutrik-Ste-
ckern ausgeführt. Ansonsten befinden sich auf die-
ser Basis-Seite noch ein Hauptschalter sowie die 
Halterung für die Feinsicherung. 

Mit dem neuen Eye-19 HCL möchte der Hersteller Futurelight neue Maßstäbe in Sachen  
Farbvielfalt und Kreativität setzen. Mit zahlreichen neuen Features eröffnen sich für  
Bühnenshows neue Möglichkeiten. Welche das sind, zeigt unser Test. 

Faszinierende Farben
FUTURELIGHT EYE-19 HCL ZOOM LED MOVINGHEAD

PREISE UVP 1649 € 
 
LED-TYP 19 x 17 W
 
FARBEN Rot, Grün, Blau, 
Amber, Lime & Cyan
 
ABSTRAHLWINKEL 6° 
bis 52°
 
LEISTUNG 300 Watt
 
ABMESSUNGEN 25 x 46 
x 34 cm
 
GEWICHT 14,5 kg
 
INFO www.steinigke.de

DATEN
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Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich 
das Display. Dieses wird über fünf Taster bedient, die 
rechts daneben zu finden sind. Das Display ist ein-
farbig ausgeführt, aber immer gut zu lesen und sehr 
informativ. Man findet sich sehr gut zurecht und er-
reicht schnell die benötigte Information oder Einstel-
lung. Es finden sich hier auch einige Besonderhei-
ten. So lässt sich zum Beispiel die Frequenz der 
Pulsweitenmodulation einstellen. Das ist vor allem 
bei Produktionen wichtig, bei denen Kameras zum 
Einsatz kommen. Diese können mit der Taktung des 
Scheinwerfers in Konflikt geraten und dadurch 
durchwandernde Streifen oder Stroboskopartige Ef-
fekte produzieren. Steht man dann vor solch einem 
Problem, kann man einfach die Taktung verändern 
– Problem gelöst. Neben dem Display befindet sich 
eine Wireless-Indikations-LED. Der Scheinwerfer ist 
im Lieferzustand nicht direkt mit einem drahtlosen 

DMX-Empfänger ausgestattet. Das Nachrüsten ist 
aber schon vorbereitet und kann sehr einfach vollzo-
gen werden. Das System funkt dann auf Basis des 
Wireless-Solution-Systems aus Schweden.

Variables Farbenspiel
Für die DMX-Ansteuerung gibt es vier verschiedene 
Modi. Der kleinste Modus benötigt 16 Kanäle, der 
größte 33. Bis auf den kleinsten Modus bieten alle 
Modi hochauflösende 16-Bit-Auflösung in der Be-
wegung und der Gesamthelligkeit. Im größten Mo-
dus lassen sich dann zum Beispiel auch zwei Zonen 
getrennt ansteuern,  sprich die inneren LEDs kön-
nen in einer völlig anderen Farbmischung als der 
äußere Ring angesteuert werden. Eine Einzelpixel-
Ansteuerung gibt es nicht. Dies mag zwar für einige 
wenige Anwender schade sein, der größere Teil der 
Anwender nutzt aber diese Funktion ohnehin nicht, 

Auch eine Musiktaktung ist 
möglich.

W
IS

S
E

N Wie viele Farben sollte mein Scheinwerfer haben?
Generell gilt: Je mehr Farben ein LED-Schein-
werfer hat, um so mehr optische Möglichkei-
ten hat man – aber um so weniger Leistung 
bleibt auch für die einzelne Farbe übrig. Wer 
also einen günstigen Scheinwerfer sucht, der 

einfach nur buntes, poppiges Licht erzeugt, 
der wird mit einem klassischen RGB-Schein-
werfer glücklich sein. Wer aber auf viele un-
terschiedliche Farbnuancen steht, der sollte 
sich eben eher bei Scheinwerfern umschauen, 

die viele verschiedene Farben erzeugen. Und 
wenn man auch perfektes Weißlicht erwartet, 
dann ist es ganz wichtig, dass eben auch ver-
schiedene breitbandige Farben für die Mi-
schung zur Verfügung stehen.  

IN
F

O 16 Bit
Ein DMX-Kanal löst normaler-
weise mit 8 Bit auf, also in 
255 Schritte. Gerade für die 
Bewegung von Moving Lights 
ist dies zu wenig. Aber auch 
bei der Dimmung, die bei der 
LED sehr schnell umgesetzt 
wird, kann es sinnvoll sein ei-
ne 16 Bit Ansteuerung zu ha-
ben, damit der Verlauf bei län-
geren Dimmerzeiten ruckelfrei 
und sauber vor sich geht.
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IN
F

O Monochromatisch
Eine LED ist erst einmal monochromatisch. Das bedeutet, sie erzeugt nur eine Farbe in einer sehr eng be-
grenzten Frequenz. Mischfarben wie zum Beispiel Pink, Weiß oder breitbandige Farben können nur erzeugt 
werden, wenn ein spezieller Leuchtstoff eingesetzt wird, der ähnlich einer Leuchtstoffröhre durch eine blaue 
LED zum Leuchten angeregt wird.

da sie ein entsprechendes Pult und sehr viele DMX-
Kanäle erfordert. 

Praxistest
Auch Arme und Kopf sind sehr gut verarbeitet. 
Überall kommen extrem robuste Plastikabdeckun-
gen zum Einsatz. Der Kopf wird dominiert von ei-
nem großen Linsenfeld. Hinter den 19 Linsen sitzt 
die LED. Im hinteren Teil des Kopfes sieht man 
durch die Gehäusestruktur eine große Anzahl an 
Wärme abführenden Metallplatten. Der Scheinwer-
fer kommt zwar nicht ohne Lüfter aus, dieser ist 
aber so leise, dass er im gesamten Test nicht von 
außen wahrnehmbar ist. Selbst wenn man stunden-
lang alle Farben auf voller Leistung fährt, bleibt der 
Scheinwerfer sehr leise. Nur wenn man das Ohr di-
rekt auf das Gehäuse legt, nimmt man ein ganz lei-
ses, sehr tieffrequentes Summen wahr. 

Jetzt wird es aber Zeit das Gerät in der Praxis 
anzuschauen. Und wir fangen gleich mal mit etwas 
sehr Wichtigem an: den Farben. Die sind auch, was 
den Eye-19 HCL von vielen anderen Scheinwerfern 
und auch von seinem Vorgänger unterscheidet. Das 
HCL im Namen des Eye-19 steht für Hexacolor, al-

so sechsfarbig. Die erste Farbe ist Rot. Dieser Farb-
ton ist ein klassisches LED-Rot,  sehr kräftig und 
poppig, wie es in vielen anderen LED-Scheinwer-
fern zu finden ist. Dies gilt auch für das Grün, wo-
mit zwei absolute Standardfarben an Bord sind.  

Abseits der Norm
Das Blau weicht hingegen vom Standard ab. Es ist 
deutlich tiefer und intensiver, als man es von den 
meisten LED-Scheinwerfern kennt. Mit solch tie-
fem Blau kann man unheimlich faszinierende Stim-
mungen erzeugen. Die Problematik besteht aber 
dann darin, dass man gar nicht oder nur sehr unge-
nügend hellere Blautöne erzeugen kann. Zumindest 
wäre das normalerweise ein Problem. Der Eye-19 
HCL kann dies aber ausgleichen. Seine LEDs kön-
nen auch Cyan erzeugen. Diese beigemischt, er-
zeugt Blautöne in allen Schattierungen. 

Für sich alleine ist das Cyan ein sehr intensives 
Türkisblau mit einem deutlich sichtbaren Grünan-
teil. Eine faszinierende Farbe, die man so bisher 
von LED-Scheinwerfern nicht kannte. Es unter-
scheidet sich deutlich von einem gemischten Tür-
kis, dass einfach aus Blau und Grün erzeugt wurde. 
Schaut man die Frequenzmessung an, so ist es eine 
monochromatische – also eine extrem schmal-
bandige Farbe – die aber eben direkt zwischen Grün 
und Blau liegt. 

Limette im Sortiment
Auch das Amber weicht von den üblichen 
LEDFarb paletten ab. Es ist eigentlich schon eher 

Neben den Klassikern wie 
Rot oder Grün sind ebenso 
Exoten wie Cyan möglich
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ein sehr warmes Weiß. Und auch das Messgerät 
gibt es als etwas über 2000 Kelvin liegendes Weiß 
an. Auch diese Farbe ist für einen LED-Scheinwer-
fer erst einmal ungewohnt, aber dennoch sehr 
schick. Die letzte Farbe im Sortiment trägt dann 
noch die Bezeichnung „Lime”, zu deutsch Limet-
te. Diese Farbe ist ein sehr intensives Gelb mit 
leichter Tendenz ins grünliche. Lime und das Am-
ber sind, im Gegensatz zu allen anderen Farben, 
nicht monochromatisch, sondern decken einen 
breiteren Frequenzbereich ab. Im Falle von Lime 
ist es ein durchgehender Frequenzbereich, der 
komplett Rot und Grün abdeckt.  

Farb-Mix
Richtig interessant wird es nun bei der Farbmi-
schung. Dass diese qualitativ sehr hochwertig und 
sauber ist, muss eigentlich nicht erwähnt werden. 
Aber noch nie habe ich im Test mit den Farben ei-
nes Scheinwerfers so viel ausprobiert wie beim Eye-
19 HCL. Neben den gängigen LED-Farben kann 
man nun Farbmischungen erzeugen, die recht un-
konventionell erscheinen. Zu Zeiten, in denen in 
Scheinwerfern noch Folien zur Farbmischung ver-
wendet wurden, arbeiteten Lichtmischer häufig mit 
solchen Farben. Mit der Zeit sind sie jedoch auf-
grund von technischen Neuerungen in Vergessen-
heit geraten. Der Eye 19 HCL erzeugt in der Mi-
schung besondere Farben, aber auch perfekte 
Weißtöne. Das neue Futurelight Washlight ist also 
auch als Frontlicht mit hervorragendem weißem 
Licht auf der optisch sehr kritischen, menschlichen 
Haut geeignet. 

Ruhiges Auge 
Auch in der Helligkeit kann der Eye-19 HCL über-
zeugen. Sämtliche Farben sind hell und durchset-
zungsfähig. Selbst das dunkle Blau kann sich im-
mer noch gut durchsetzen und eine erstaunliche 
Helligkeit erzeugen. Der Scheinwerfer verfügt 
über einen Zoom. Der Abstrahlwinkel lässt sich 
laut Herstellerangaben von 6° bis 52° stufenlos 
motorisiert verstellen. Dies funktioniert hervorra-
gend und sowohl Beams im Nebel als auch breite 
Flächen sind problemlos möglich. Etwas irritie-
rend ist, dass der Scheinwerfer seinen engsten 
Punkt nicht beim äußersten DMX-Wert fährt, son-
dern bei etwa 80% des Wertes. Man fährt also 
über den engsten Punkt hinaus und der Schein-
werfer wird wieder etwas breiter. Schaut man dies 
aber etwas genauer an, so fällt auf, dass die opti-
schen Eigenschaften auf der einen und der ande-
ren Seite des engsten Punktes sich unterschei-
den. Man kann also dadurch wählen, ob das Licht 
etwas weicher oder härter sein soll. 

Wie der Begriff schon sagt, ist ein Moving Head 
auch für Bewegungen da. Auch hier kann man dem 
Eye 19 nur Positives bescheinigen. Ruhige Fahrten 
fährt er absolut präzise und ruckelfrei. Aber auch 
bei schnellen Fahrten kann er durch eine hohe Ma-
ximalgeschwindigkeit überzeugen. Und einmal ge-
setzte Punkte findet er mit absoluter Präzision im-
mer wieder. 

Fazit
Abschließend kann man sagen, dass der Eye-19 
wirklich ein Moving Head ist, der richtig Spaß 
macht. Seine Möglichkeiten hinsichtlich der Farb-
auswahl sind wirklich der Wahnsinn. Da er extrem 
leise arbeitet, ist er somit als Gerät für Theater, 
Fernsehstudios und Galas geeignet. Aber auch auf 
Musik und Showbühnen und großen Clubs kann er 
überzeugen und vor allem für völlig neue aber eben 
auch nostalgische Farberlebnisse sorgen.
  tw  Erik Schröder

FUTURELIGHT EYE-19 HCL ZOOM LED  
MOVINGHEAD
LED-Scheinwerfer
 

   sehr gute Verarbeitung
 

   flüsterleise
 

   traumhafte  
Farbmöglichkeiten

 
   perfektes Weißlicht

 
   präzise Bewegungen

WERTUNG

Starke Leistung, aber trotz-
dem leise. Der Future light 
Eye-19 HCL eignet sich 
auch für Theater- oder Ga-
lavorstellungen. 
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Zunächst solltet ihr euch als Band zusammen-
setzen und euch über euren generellen An-
spruch an die Band und die Musik klar wer-

den. Denn erst, wenn ihr Klarheit und Einigkeit 
darüber habt, ob eure Band eine ambitionierte Hob-
byband, eine professionelle Band oder aber ein 
Spaßprojekt sein soll, lässt sich auch der Anspruch 
an die Probequalität wirklich festlegen.

Ist der Anspruch ambitioniert, so solltet ihr die 
Probezeit maßgeblich als solche nutzen und nicht 
zum gemeinsamen Zeitvertreib zum Quatschen und 
Abhängen. Versucht, die Probe in verschiedene Blö-
cke zu unterteilen (siehe Tipp #9) und gerade zu 
Anfang möglichst fokussiert bei der Sache zu sein.

Häufigkeit
Viele brauchen das wöchentliche Zusammentreffen 
als Band zum Proben und für den Austausch unter-
einander. Das wöchentliche Proben ist wohl der 
beste Turnus, damit alle Bandmitglieder wenigs-
tens einmal in der Woche ihr Instrument in der 
Hand halten und gemeinsam musizieren. Des Wei-
teren kann man sich so besser auf einander ein-
spielen und die Freundschaft wächst natürlich stär-
ker zusammen, wenn man wöchentlichen Kontakt 
hat. Die meisten sind berufstätig und schaffen es 
oftmals neben der Probe nicht zu üben. Somit ist 
die wöchentliche Probe als gemeinsame Verabre-
dung eine positive Pfl icht, zu musizieren.

Solltet ihr aber auch außerhalb der Probezeit eu-
er Instrument zum Üben in die Hand nehmen, so 
ist es aus rein spieltechnischer Sicht nicht zwin-
gend notwendig, wöchentlich als Band zu üben. 
Falls einige Konzerte hintereinander anstehen, 

kann man auch kurz vorher Intensiv-Proben veran-
stalten, an denen man zum Beispiel zwei Tage 
durchprobt für acht Stunden täglich. Doch hierfür 
müsst ihr schon routiniert sein und vor allem auf 
technischer Seite (Equipment) sollte es keine Prob-
leme mehr geben. Stellt euch beispielsweise vor, 
ihr merkt erst zwei Tage vorher, dass eure Backing-
Tracks nicht mehr vorhanden sind oder der PC nicht 
mehr läuft. Solche Probleme können dann meist 
nicht „intensiv“ kurzfristig gelöst werden. 

Um nervigen Terminabsprachen aus dem Weg zu 
gehen, ist ein fester Probetag, an dem grundsätz-
lich alle können, in der Woche angebracht.

Equipment
Damit das Proben möglichst effi zient abläuft, habt 
ihr im besten Falle einen Raum für euch als Band 
alleine, in dem euer Set-Up komplett aufgebaut ist. 
Wenn ihr viele Auftritte habt, solltet ihr auch ein 
Set-Up nur für den Proberaum haben, sodass nicht 
jedes Mal Drumkit, Amps und PA abgebaut werden 
müssen. Das Equipment für die Proben muss nicht 
so hochwertig wie für den Live-Gig sein, sollte dem 
aber ähneln.

Raum
Nicht jeder Raum ist von vornherein für Proben ge-
eignet, doch in den meisten Fällen kann man durch 
einfache akustische Optimierungen viel bewirken. 
Man probt oft im Keller von einem der Bandmitglie-
der oder in einem größeren Proberaum (in einer 
Lagerhalle o.ä.), den man sich mit anderen Bands 
teilt. Das Wichtigste ist, die etwaige Nachhallzeit 
zu reduzieren, damit der Sound recht trocken ist. 

Disziplin und Spaß
DIE OPTIMALE BANDPROBE

Der Workshop
Es gibt ja viele Themen, bei denen 
sich der Großteil der Musikerschar 
einig ist: Live-Aid und Woodstock 
waren die prägendsten Festivals 
der Welt, das „Smoke On The 
Water“-Riff gehört in allen Musik-
läden verboten und früher war so-
wieso alles besser (und mehr La-
metta!)! Doch beim Thema Band-
probe liegen die Vorstellungen 
zumeist weit auseinander. Mit die-
sen 10 Tipps wollen wir euch helfen 
eure Bandproben noch besser und 
effektiver zu machen.

TOBIAS 
MERTENS

Tobias Mertens arbei-
tet als Musiker, Do-
zent, Tontechniker 
und Songwriter. Er ist 
als multi-instrumenta-
ler Autor sowohl für 
DrumHeads!!, guitar-, 
Keys-, Soundcheck 
und Recording-Maga-
zin von PPVMEDIEN 
aktiv. Als Live-und 
Studio-Musiker, Au-
dio-Engineer und 
Songwriter arbeitete 
er mit Künstlern und 
Bands wie Stahlzeit, 
Thomas Lang, Lord Of 
The Lost, Subway To 
Sally, Nachtsucher 
und vielen weiteren 
zusammen.
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Nur so könnt ihr jedes Instrument vernünftig hören. Das 
funktioniert am besten durch Teppichböden und Vorhänge, 
die man möglichst zusammengefaltet vor circa zwei Wände 
des Raums hängt. Man muss keine Wissenschaft aus der 
Akustik eines Proberaums machen, sondern einfach Probie-
ren und Optimieren. Ordnung und Sauberkeit tragen zu einer 
angenehmen Stimmung bei!

Vorbereitung
Je größer die Ambitionen, desto besser sollte eure Vorberei-
tung auf die Probe im Vorfeld sein. Bei den Profis ist es so, 
dass das perfekte Spielen des Songs zur Probe erwartet wird. 
Bei den Proben geht es dann „nur“ noch um Zusammenspiel 
und das Erlebnis, den Song nicht zuhause über den Kopfhö-
rer, sondern mit lauten Verstärkern im Bandgefüge zu spie-
len. Ebenso thematisiert man kleine musikalische Nuancen 
im Ablauf, der Dynamik und der Sounds.

Bei einer Hobbyband fehlt häufig die Zeit bei den Band-
mitgliedern, die Songs vorzubereiten. Doch ihr solltet im Vor-
feld schon mal die einzelnen Parts lernen und schauen, ob es 
Problemstellen gibt, die ihr üben solltet. Wenn ihr kaum Zeit 
habt, Proben vorzubereiten, hört euch den Cover-Song oft an, 
damit ihr ihn im Ohr habt. Das bringt schon sehr viel!

Zuverlässigkeit und Umgang miteinander
Seid pünktlich bei der Probe – ob Spaßprojekt oder Profi-
band. Unpünktlichkeit als Konstante (um mehr als 15 Mi-
nuten) ist einfach auf jeder zwischenmenschlichen Ebene 
ätzend.

Wenn ihr in der Situation seid, dass ihr beispielsweise Tei-
le eures Probe-Set-Ups (Drumkit!) für jede Probe auf-/abbau-
en müsst, so helft euch gegenseitig. Es gibt nichts Blöderes, 
als dass der Sänger im Raum rumhockt, während der Drum-
mer mühselig und in Eile sein Drumkit aufbauen muss. Das 
ist ein zwischenmenschliches No-Go!

Recording
Dieser Tipp gilt vor allem für die ambitionierten Bands: Nehmt 
euch so oft es geht auf. Genauso, wie man in den Spiegel 
schaut, um sein Aussehen zu überprüfen, sollte man mit ein-
fachen Mitteln die Bandprobe aufnehmen und hinterher che-
cken, wie die Performance war. Es reicht sogar schon die 
Smartphone-Aufnahme, sofern das Ganze nicht komplett 
übersteuert. Schon mit handlichen Recordern lassen sich die 
Ergebnisse bestens festhalten. 

Ein umfangreiches Recording-Set-Up ist überdimensioniert 
und man verliert sich dabei oft im Detail. Es geht bei der 
einfachen Aufnahme darum, ein paar Tage nach der Probe die 
musikalische Performance objektiver beurteilen zu können. 
Typische „Aha“- Momente beim Anhören einer Probesession 
sind: Tempounterschiede, gravierende Lautstärkeschwankun-
gen zwischen den Instrumenten, schiefe Töne und unrunde 
Passagen. Lasst euch von solchen Erkenntnissen nicht de-
motivieren, da ihr auf dem richtigen Weg seid, euch zu ver-
bessern. Nobody‘s perfect! Diese Aufnahmen dienen auch 
der Nach- und Vorbereitung für folgende Proben. Gerade, 
wenn ihr eigene Songs schreibt, braucht ihr Material zum 
Anhören zuhause – sofern ihr kein Album veröffentlicht habt.

Texte und Charts
Es ist sinnvoll, dass es für jeden Song Lyrics (Texte) und 
aufgeschriebene Abläufe (Charts) gibt. So erübrigt sich Frage 
„Wie oft spielen wir den Chorus nochmal?“ Ihr müsst keine 
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Transkriptions-Meister sein, sondern lediglich Ab-
läufe aufschreiben können. In diese Charts könnt 
ihr alles kurz notieren, was wirklich wichtig ist. 
Schreibt auf, wenn ein Songteil besonders leise/
laut sein soll, schreibt die Akkordfolgen auf, ver-
merkt Improvisationsstellen und notiert vor allem 
die Häufigkeit und Taktanzahl der jeweiligen Song-
Teile. Natürlich braucht das etwas Zeit, aber es 
sorgt dafür, dass ihr die die wichtigen Aspekte des 
Songs schriftlich festgehalten habt und euch so im-
mer wieder vor Augen führen könnt. Am besten 
lässt man die Charts in der Probe entstehen und 
archiviert sie digital. Sowas können gut die Drum-
mer übernehmen, die sich mit Chart-Reading in 
den meisten Fällen auskennen.

Ablauf und Ziele einer Probe
Am besten legt ihr – ähnlich wie beim Soundcheck 
vor dem Gig – einen Warmspiel-Song fest, den alle 
gut können und der leicht von der Hand geht. Un-
üblich ist, dass sich jeder Musiker bei Probebeginn 
erstmal warmspielt. Das müsste man dann schon 
vorher erledigen und gegebenenfalls früher vor Pro-
benbeginn schon vor Ort sein.

Nach dem gemeinsam Warm-Up-Song solltet ihr 
euch die wichtigsten und schwierigsten Aufgaben 
vornehmen, die am meisten Konzentration benöti-
gen. Meistens geht es hier um das Erlernen oder 
Schreiben neuer Songs oder aber um die Problem-
stellen, die ihr anhand eurer Recordings der letzten 
Probe festgestellt habt. Zu diesem Zeitpunkt solltet 
ihr euch vollkommen auf die Herausforderung kon-
zentrieren und keine beiläufigen Themen bespre-

chen. Getreu dem Motto: Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen. Dies ist der Probenblock.

In der zweiten Probehälfte geht es dann um das 
Wiederholen euch schon bekannter Songs. Hier 
geht es eher um Routine und nicht um so viel krea-
tive Leistung wie beim Erlernen neuen Materials.

Die Probe lasst ihr dann am Schluss am besten 
mit einer großen Portion gute Laune ausklingen, 
durch ein kühles Bier oder einer spontanen Impro-
visation. Hierbei können dann auch manchmal 
großartige Ideen entstehen.

Disziplin und Spaß
Die Waage zwischen Disziplin und Spaß ist wohl eine 
der größten Herausforderungen bei einer Band. Mu-
sik soll und muss Spaß bringen – sonst bringt es 
nichts! Eine positive Grundeinstellung aller Mitglie-
der ist essenziell – wie bei jeder Gruppenarbeit. Ihr 
solltet, gemessen an eurem Anspruch, immer im 
Vorfeld einer Probe klarmachen, dass die erste Pro-
benhälfte fokussiert abläuft. Auch etwaige Pausen-
zeiten sollten klar abgesteckt sein. Meist ist nach 90 
Minuten konzentrierter Arbeit die Luft raus. Dann 
holt man am besten mal frische Luft und geht im 
Anschluss gänzlich andere musikalische Themen 
an. Disziplin sollte in den Grundzügen vorhanden 
sein, sonst wird es nichts. Seid pünktlich, haltet die 
Termine ein und gebt der Band eine passende Prio-
rität. Wenn ihr jede Probe wegen anderen Terminen 
(privat/beruflich) absagen müsst, dann mangelt es 
an Disziplin und einer Prioritätenverschiebung im 
Bezug auf die Band. Genauso muss auch der Spaß-
faktor fest im Ablauf einer Probe verankert sein. tw

Auch Ordnung gehört zu 
einer guten Bandprobe. So 

findet jeder seine Kabel 
oder Sticks vor der Probe. 
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Vielleicht kennen Sie das Gefühl vor dem Auf-
tritt: der Puls wird höher, der Atem wird 
schneller und kürzer, Sie fangen an zu schwit-

zen, die Anspannung steigt ... All das ist nicht un-
bedingt die beste Voraussetzung für das Singen, 
doch Lampenfi eber hat auch eine positive Seite: 
Das Adrenalin hilft, die Konzentration zu stärken. 

Was ist Lampenfieber?
Das Stresshormon Adrenalin wird vermehrt in den 
Blutkreislauf gegeben und setzt Energiereserven 
frei. Wir bekommen sozusagen einen Adrenalin-
schub. Je nach Situation kann das Lampenfi eber 
unterschiedlich stark sein. Das hängt auch oft von 
der Art des Auftrittes ab. Sind wir als Dienstleister 
unterwegs und mit unserem Job vertraut und daran 
gewöhnt, oder treten wir konzertant auf, vielleicht 
sogar vor ungewohnt großen Menschenmassen oder 
an ungewohnten Orten oder Locations. Der momen-
tane körperliche, gesundheitliche und/oder emotio-
nale Zustand spielt ebenso eine Rolle.

Es gibt die verschiedensten Symptome, wie sich 
das sogenannte Lampenfi eber äußern kann. Vom 
Herzklopfen über zittrige Hände, Schweißausbrü-
che, Blackouts bis hin zum Kloß im Hals. Genauso 
verschieden sind auch die Umgangsweisen damit. 
Während einige auf individuelle Rituale schwören, 
nutzen andere sogar therapeutische Maßnahmen 
gegen die Bühnenangst.

In Bezug auf das Singen und die eigene Stimme 
kann das Lampenfi eber manchmal sehr akut sein, 
weil unsere Stimme eben etwas ganz Persönliches 
ist, das wir der Welt offenbaren. Die Stimme ist so 
einzigartig wie der Fingerabdruck eines Menschen. 

Der momentane Gefühlszustand ist meist beson-
ders in der Stimme hörbar. Nicht umsonst wird die 
Stimme auch als „Spiegel der Seele“ bezeichnet. 
Unsicherheit oder Angst kann sich durch eine zitt-
rige, eher kraftlose und unkontrollierte Stimme aus-
drücken. Das gilt natürlich neben dem Singen auch 
für Moderationen oder Ansagen. Viele Musiker lei-
den trotz jahrelanger Berufserfahrung immer noch 
an starkem Lampenfi eber. Beruhigend zu wissen: 
darunter auch berühmte Künstler und Weltstars.

Was hilft gegen Lampenfieber?
Jeder Mensch hat wohl seine eigene Art, mit dem 
Lampenfi eber umzugehen. Im Folgenden werde ich 
Anregungen und Tipps geben, die ich persönlich als 
hilfreich und wirkungsvoll empfi nde:

Allem voran: Sehen Sie Ihr Publikum als Gruppe, 
zu der Sie selbst gehören und mit der Sie kommu-
nizieren.

Bewegung: Bewegung baut das überschüssige 
Adrenalin ab. Somit können Sie Muskelverspan-
nungen vorbeugen, welche die Bewegung auf der 
Bühne einschränken und auch die Arbeit auf Kehl-
kopfebene erschweren können.

Lockerung und Dehnung: Sehr hilfreich können 
auch Dehnungs- und Lockerungsübungen sein. 
Beispielsweise ein paar Mal die Arme über die Sei-
ten nach oben strecken und mit den Händen versu-
chen, in Gedanken die Sterne zu greifen. Danach 
Arme und Beine lockern und ausschütteln.

Stress vermeiden: Absolut von Vorteil ist es, 
Stress und Zeitdruck im Vorfeld zu vermeiden. Ver-
suchen Sie, großzügig zu planen. Auch eine Check-
liste schreiben macht Sinn.

Lampenfieber
BESSER SINGEN (12)

Der Workshop
Guter Gesang ist für viele Keyboarder genauso von 
Bedeutung wie die Beherrschung des eigentlichen 
Instruments – das gilt nicht nur für Alleinunterhal-
ter. Spielt man zusammen mit anderen in einer Band, 
muss man als Keyboarder öfters einmal Backing 
Vocals beisteuern. Unser Workshop „Besser singen“ 
soll Sie dabei unterstützen, Ihre Gesangstechnik zu 
verbessern und Ihre Singstimme zu optimieren.

In dieser Ausgabe
Beschäftigen wir uns mit dem Thema „Lampenfi eber“. In 
dieser Ausgabe klären wir, was sich hinter dem Begriff 
verbirgt und zeigen Methoden, wie man Lampenfi eber 
vermeiden kann. Fo
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Lampenfieber
Lampenfi eber = Energie: Sie können außerdem 

versuchen, das Lampenfi eber positiv zu nutzen und 
in Energie umzuwandeln. Beginnen Sie das Konzert 
mit einem energiereichen Song.

Bewusst freudig: Die Einstellung zum Auftritt ist 
ebenso wichtig. Gehen Sie im Vorfeld kurz in sich 
hinein und machen Sie sich bewusst, dass Sie sich 
auf Ihren Auftritt freuen. Das kommt außerdem Ih-
rer Ausstrahlung zugute.

Atemübungen: Sehr effektiv empfi nde ich die 
Wechselatmung, die sehr beruhigend auf den Geist 
wirkt. Trotzdem bleiben Sie klar und fokussiert. Ver-
schließen Sie hierfür mit dem Daumen der linken 
Hand das linke Nasenloch und atmen Sie tief und 
genüsslich ein. Halten Sie dann den Atem für ein 
paar Sekunden an, öffnen Sie das linke Nasenloch, 
schließen Sie mit dem Ringfi nger das rechte Na-
senloch und atmen Sie tief durch das linke Nasen-
loch aus und wieder ein. Dann wechseln Sie wieder 
die Nasenlöcher und wiederholen den Vorgang so 
oft, wie es Ihnen angenehm ist.

Meditation und Affi rmation: Eine kurze Meditati-
on, in der Sie sich beispielsweise nur auf Ihre At-
mung konzentrieren, hilft Ihnen, zur Ruhe zu kom-
men und sich zu erden. Sie können dabei auch eine 
Affi rmation nutzen, die Ihnen hilft und Sie unter-
stützt. Diese können Sie dann in Gedanken spre-
chen und mehrmals wiederholen. Seien Sie bei der 

Affi rmation kreativ und überlegen Sie sich einen 
Satz, der Sie mental gut unterstützt.

Mudra: Zusätzlich zur Meditation oder einfach 
nur so können Sie Mudras nutzen. Das sind Hand- 
oder Fingerhaltungen, die den Energiehaushalt ins 
Gleichgewicht bringen. Mir persönlich hilft folgen-
de Mudra zur Stressreduktion: Bringen Sie den 
Daumen, den Mittelfi nger und den kleinen Finger 
der rechten Hand zusammen. Bei der linken Hand 
liegt das Daumenglied auf dem Fingernagel des 
kleinen Fingers. Es gibt eine Vielzahl von Mudras 
und ebenso viel Lektüre dazu. Bei Interesse an die-
sem Thema können Sie sich also gut informieren. 
Vielleicht fi nden Sie die passende Mudra für sich.

Vorbereitung: Eine gute Vorbereitung ist die hal-
be Miete. Haben Sie sich ausreichend auf den Auf-
tritt vorbereit und alle Unsicherheiten aus dem Weg 
geräumt? Dann kann nichts mehr schief gehen und 
das Stresslevel ist automatisch reduziert.

Gesangstechnik: Unerwünschte hörbare Emotio-
nen, die durch das Lampenfi eber hervorgerufen 
werden, wie zum Beispiel eine zittrige und wenig 
kontrollierbare Stimme, sind durch eine gute Atem- 
und Gesangstechnik viel besser in den Griff zu be-
kommen.

Jetzt gilt es, das Adrenalin positiv zu nutzen. Die 
Herausforderung besteht darin, nur so viel Lampen-
fi eber zu entwickeln, wie wir brauchen. tw

Vor Publikum zu singen, er-
zeugt bei nicht wenigen 
Sängern Lampenfieber.
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Die V Collection ist ein Rundumschlag im Be-
reich der Synthesizer- und Keyboard-Emula-
tionen. Die virtuelle Instrumentensammlung 

umfasst inzwischen 24 analoge, digitale, elektro-
mechanische Klassiker und sogar akustische Kla-
viere. Hier fi ndet man ein Moog-Modularsystem, 
Minimoog, Arp 2600 und Bucha Easel, die polyfo-
nen Traumgeräte CS-80, Jupiter 8, Matrix 12 und 
Prophet 5/VS, die Legenden Fairlight CMI und Syn-
clavier und den Bestseller DX7, zumeist komponen-
tenbasiert modelliert. Im Keyboard-Bereich trifft 
man beispielsweise auf Emulationen von Rhodes, 
Clavinet, Wurlitzer und Farfi sa, ein Solina-String-
Ensemble und ein fl exibles Physical-Modeling-Kla-
vier. Sämtliche Instrumente sind mit einer liebevol-
len, mehrfach skalierbaren Oberfl äche versehen 
und abseits der obligatorischen Speicherbarkeit 
auch funktional individuell aufgewertet. Eine Un-
terstützung aller gängigen nativen Plug-in-Formate 
und eines Standalone-Modus gehört ebenso zum 
guten Ton wie eine MIDI-Steuerbarkeit der Einzel-

parameter und zu großen Teilen NKS-Kompatibili-
tät. Schließlich darf man auch den Performance-
orientierten Preset-Synthesizer Analog Lab nicht 
vergessen, der Anwender adressiert, die das Klang-
potenzial der enthaltenen Instrumente in Form 
punktuell editierbarer Presets nutzen möchten. 

Was ist neu?
Die V Collection erweitert den Bestand um Emulati-
onen von Mellotron, EMS Synthi AKS und die Ca-
sio-CZ-Serie. Aktualisierungen gibt es ferner für die 
Hammond B-3 V und das Analog Lab, das in Versi-
on 4 über 8000 Presets auf der Basis aller V-Coll-
ection-Instrumente und Pigments offeriert. Hier und 
in allen Instrumenten kann man zielsicher durch 
einen attributbasierten Browser zum gewünschten 
Klang navigieren. Das inzwischen bitimbrale Instru-
ment mag in der Betrachtung der Hauptinstrumen-
te untergehen, ist aber voll auf den musikalischen 
Einsatz und die Bühne ausgerichtet, einschließlich 
praxisgerecht ausgewählter Parameter zur Editie-
rung und automatischem Mapping auf die hausei-
genen Keylab-Essential-Controller. Auch gibt es in-
zwischen einen Bühnenmodus (Concert), bei dem 
man mit praktischen Setlisten zum Abruf der Sounds 
arbeiten kann. Ebenfalls neu ist der Preset-Bereich 
Synthopedia, der zusätzlich zu den Werks-Presets 
nochmals 800 Presets bereitstellt, die moderne 
Klangaspekte aufgreifen.

Mellotron V
Der Vorläufer des Samplers arbeitete noch mit 
Bandrahmen, von denen Arturia nach eigenen Anga-
ben sämtliche Originalbänder digitalisiert hat (65 
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mus nach Ablaufen des Samples eine hohe klangli-
che Eigenständigkeit, die die Emulation natürlich 
berücksichtigt. Gleichzeitig gelingt Arturia eine si-
chere Gratwanderung bei der funktionalen Ergän-
zung der Klangerzeugung: So lassen sich drei frei 
wählbare Klänge kombinieren, überblenden und 
mit Splits versehen, um den begrenzten Tonumfang 
der Rahmen auf größere Klaviaturen zu erweitern. 
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sowie die Möglichkeit, per After Touch Tonhöhen-
schwankungen zu ergänzen. Dedizierte Regler für 
Unregelmäßigkeiten der Tonhöhen, Nebengeräu-
sche der Mechanik und Rauschen der Elektronik 
unterstützen oder verstärken den Retrosound. Das 
gilt in gleicher Weise für die sechsfache Effektsek-
tion inklusive Verstärker- und Leslie-Simulation und 
Faltungshall, die aus dem Effektangebot der meis-
ten Instrumente der V Collection hervorsticht.
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tron V sogar einen Wellenform-Editor. Dort kann 
man für jedes „Band“ Start- und Endpunkte sowie 
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Dazu lässt sich der Klangverlauf über eine Hüll-
kurve steuern, sodass sich ein- und ausschwingen-
de Klänge realisieren lassen. In der Praxis liefert 
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CZ V
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te Hersteller Casio mit dem CZ101 einen Synthesi-
zer, dessen digitale Klangerzeugung namens Phase 
Distortion sich am DX7 orientierte, diese aber deut-
lich übersichtlicher in zwei konventionelle Stränge 
verpackte – wie damals üblich, ohne Regler zur Echt-
zeitsteuerung, dafür speicherbar mit MIDI und kos-
tengünstig. Klanglich waren die Ergebnisse weniger 
komplex als bei FM, aber neu genug, um sich von 
den „angestaubten“ analogen Geräten abzugren-
zen. Kaum verwunderlich, dass der CZ101 und die 
weiteren Modelle der Serie recht erfolgreich ver-
kauft wurden.
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glockig oder hölzern. Und wieder hat Arturia kräftig 
an den Stellschrauben gedreht. So gibt es eine bis 
zu 32-stimmige Polyfonie, vier Effekt-Slots, zwei 
Modulationsmatrizen und Hüllkurven mit bis zu 16 
Segmenten. Hinzu kommen Arpeggiator, Makroreg-
ler und Unisono-Optionen – durchweg lohnenswerte  
Ergänzungen: Die CZ-Modelle waren zu ihrer Zeit 
interessante, preiswerte, polyfone Synthesizer, die 
allerdings auch zu Recht im Laufe der Jahre verges-
sen wurden. Als CZ V erlebt das Konzept eine be-
merkenswerte Renaissance und gehört für mich zu 
den Highlights der aktuellen V Collection. Unter 
den Presets finden sich herrlich perkussive Sequen-

Arturia gelingt es durch-
weg, Konzept und Charak-
ter der Originale einzufan-
gen und in die digitale Ebe-
ne zu überführen. 
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zen, hervorstechende Brassklänge, breite, komple-
xe Pads und sphärische Sounds, die ich so nicht 
erwartet hätte. Sogar pseudoanaloge Klänge kann 
man in gewissen Grenzen generieren, indem man 
die Resonanzfi lter der Effektsektion über Hüllkur-
ven animiert. Gleichzeitig gefällt mir die Wärme, 
die die digitalen Klänge in sich tragen. Schließlich 
lassen sich über die Mehrsegment- und Pitch-Hüll-
kurven eigenständige Effekte generieren, die von 
Acht-Bit-Spielesounds bis zu druckvollen elektroni-
schen Bassdrums reichen.

Synthi V
Der britische EMS Synthi AKS von 1972 ist eine 
Legende: kompakt, autark, hochpreisig und mit ei-
genständigem Klang. Bekannt wurden die EMS-
Synthesizer auch durch ihre Steckfeldmatrix, die 
anstelle von Patch-Kabeln zum Einsatz kam und 
eine gleichwertige, teils verbesserte Flexibilität im 
Routing bot, übrigens mit farbcodierten integrierten 
Abschwächern. Auch hier hat Arturia nicht an Son-
derfunktionen gespart, etwa in Form einer bis zu 
vierfachen Polyfonie. Auch die Begrenzung der Aus-
stattung mit einer loopbaren Hüllkurve bekommt 
man, ohne das klassische Layout zu beschädigen. 
So gibt es über die Steckfeldmatrix hinaus im Erwei-
terungsbereich ergänzende Modulationen, etwa für 
die Resonanz des markanten Tiefpass-Filters. Man 
fi ndet Step-Sequenzer, Funktionsgeneratoren, Mehr-
segmenthüllkurven sowie eine dreifache Effektsekti-
on, die den internen Federhall komplettiert. 

Klanglich sollte man schon aufgrund der fehlen-
den Sensorklaviatur keine identische Emulation er-
warten, wohl aber eine inspirierende Variante die-
ses einzigartigen Klangerzeugers. Der Synthi AKS 
ist seit jeher eine herausragende „Effektschleu-
der“. Schon deshalb ist Speicherbarkeit ein echter 
Mehrwert. Hinzu kommen Synthesizer-Sounds der 
ungewöhnlichen Art, ebenso wie Soundklassiker 
wie dem Theremin-artigen Solosound aus Jean-Mi-
chel Jarres „Oxygène“, aber auch kräftige Bässe, 
Percussion und sogar stimmungsvolle Pads. Dazu 
entlockt man der virtuellen Geräteversion interes-
sante temposynchrone Sequenzen durch Modulati-
onen der Funktionsgeneratoren. Gleichzeitig muss 
man sich in den Synthi V hineindenken. Die zentra-
le Matrix will verstanden werden. Sie ist ebenso wie 
die Wendel-Potis zur Stimmung der drei Oszillato-
ren gewöhnungsbedürftig. Die Matrix bietet ein 
vielseitiges Routing auf kleinem Raum, den Über-

blick über das Klanggeschehen fördert sie allerdings 
eher nicht.

B-3 V
Schließlich hat Arturia die virtuelle Hammond B-3 
überarbeitet. So offeriert die neue Bedienoberfl ä-
che nunmehr Basspedale und eine ausgelagerte 
Effektsektion. Intern ist die Anzahl der emulierten 
Orgelmodelle von sechs auf sieben Typen gewach-
sen, während der Effektbereich dem Mellotron-V 
entspricht: vier variable Slots, eine Rotary-Sektion 
mit fünf Leslie-Typen und ein Faltungshall. Klang-
lich ergibt das ein Komplettpaket in Sachen Orgel-
klänge, das jeden Hammond-Liebhaber, der am 
Rechner arbeitet, glücklich machen sollte. Das An-
gebot reicht von der elektronischen Kirchenorgel 
über Jazz, angezerrten Progrock- und 70er-Sounds 
bis zu seichten Easy-Listening-Varianten und mar-
kanten House-Hooks. Dazu ermöglichen die Effekte 
und die üppige Modulationsabteilung auch Sounds, 
die deutlich über die Standards hinausreichen.

Fazit
Für mich liegt die Magie der V Collection in der 
immensen Klangauswahl und der Inspiration, die 
sich durch die unterschiedlichen Ansätze ergibt, 
mit denen sich die Instrumente dem Thema Klang-
vielfalt nähern. Arturia gelingt es durchweg, Kon-
zept und Charakter der Originale einzufangen und 
in die digitale Ebene zu überführen. Ich betrachte 
die Sammlung damit weniger als Ersatz für die Ori-
ginale, sondern als Fundus virtueller Instrumente, 
die sich als Hommage an besagte Klassiker verste-
hen, deren Klangästhetik, Bedienkonzept und Funk-
tionalität aufgreifen und geschmackvoll erweitern. 
Natürlich mangelt es an der Haptik der Klassiker, 
dafür sind die Instrumente in multiplen Instanzen 
nutzbar, speicherbar, MIDIfi ziert (und damit auch 
über Controller steuerbar) und frei von technischen 
Defekten.

Angesichts eines Preises von 499 Euro ist das 
nicht nur bemerkenswert, sondern grandios, denn 
der Stückpreis für jedes Instrument dieses Fuhr-
parks rarer Instrumente liegt bei etwa 20 Euro! Ent-
sprechend erhält die V Collection meine uneinge-
schränkte Empfehlung. Da lohnt sich im Vergleich 
der mögliche Kauf der Einzelprodukte kaum. Ledig-
lich den Update-Preis von derzeit 299 Euro für Be-
standskunden fi nde ich etwas hoch gegriffen.  

tw Ulf Kaiser

Eine Hommage an bekannte 
und beliebte Klassiker 
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Um den richtigen Standpunkt für ein Mikro-
fon zu fi nden, bitten Sie den Musiker, das 
aufzunehmende Stück zu spielen. Suchen 

Sie, während er spielt, den Punkt im Raum, an 
dem Ihnen der Klang des Instruments am besten 
gefällt. Platzieren Sie dort das Mikrofon und über-
prüfen Sie den Klang im Kopfhörer oder auf Ihrer 
Anlage. Wenn Ihnen der Klang noch nicht hun-
dertprozentig gefällt, dann variieren Sie die Posi-
tion des Mikrofons, schalten Sie probeweise auf 
eine andere Richtcharakteristik oder tauschen Sie 
das Mikrofon gegen ein anderes aus. Nachfolgend 
ein paar Anregungen zur Aufnahme verschiedener 
Instrumente.

Schlagzeug
Ein Schlagzeug zu mikrofonieren und das ganze 
Drumkit dann zum Klingen zu bringen, gilt nicht 

zu Unrecht als eine der schwersten Aufgaben für 
einen Toningenieur. Versuchen Sie immer, soviel 
Trommeln und Becken wie möglich einzeln abzu-
nehmen, dann haben Sie später beim Mischen die 
größtmögliche Auswahl an Optionen. Weglassen 
können Sie einzelne Spuren noch immer, wenn 
Sie sie nicht brauchen.

Für die Auswahl der Mikrofone gibt es verschie-
dene Ansätze, ebenso wie für die Platzierung der-
selben. Grob kann man aber festhalten:
•  Alle Trommeln (Bassdrum, Toms und Snare) wer-

den meist mit dynamischen Mikrofonen abge-
nommen.

•  Für Becken, Hi-Hat, Overheads und den Raum 
nimmt man dagegen meist hochaufl ösende Kon-
densatormikrofone, die die feinen Höhen der 
Becken auch adäquat aufzeichnen können.

•  Experimentieren Sie auch mit der Position des 
Drumkits im Raum. Gerade bei Schlagzeugauf-
nahmen hat der Raum wesentlichen Einfl uss auf 
den Klang der Aufnahme.

•  Wenn Ihr Raum gut klingt, dann sollten Sie un-
bedingt in zwei bis drei Metern Entfernung vom 
Schlagzeug noch zwei Raummikrofone aufstel-
len. Diese eignen sich später bei der Mischung 
sehr gut, um einen großen und druckvollen 
Schlagzeugsound zu erreichen. Klingt der Raum 
nicht so gut, sollten Sie auf Raummikrofone ver-
zichten und möglichst direkt mikrofonieren. Den 
Raumeindruck können Sie dann später mit Hall 
erzeugen.

•  Auch Schlagzeuge kann man übrigens stimmen! 
Bitten Sie den Schlagzeuger, seine Trommeln 
auf den Grundton des Songs zu stimmen. Da-

Instrumente aufnehmen 
LOGIC-PROFI-GUIDE

Der Workshop
Vor einer jeden Aufnahme von Musikinstru-
menten muss man die Mikrofone auswählen 
und aufstellen. Nehmen Sie sich Zeit dafür, 
das richtige Mikrofon für jedes Instrument zu 
fi nden und dieses zu positionieren. Welches 
Mikrofon man wo aufstellt, ist zum einen Er-
fahrungssache, zum anderen aber auch eine 
geschmackliche Frage. In diesem Workshop 
fi nden Sie einige allgemeine Anregung zur 
Aufnahme verschiedener Instrumente mit der 
beliebten DAW Logic Pro X. Davon ausgehend 
können Sie dann weiter experimentieren.

MORITZ MAIER

Moritz Maier studierte 
an der Hochschule 
der Medien in Stutt-
gart im Fach Audiovi-
suelle Medien und 
lebt und arbeitet seit-
her als Mastering 
Ingenieur, Film-Kom-
ponist und Fachautor 
in Kö ln. Er bietet 
Workshops und Ein-
zelstunden fü r Logic 
Pro X User an. 
Weitere Infos: www.
moritzmaier.net
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eine andere Richtcharakteristik oder tauschen Sie 
das Mikrofon gegen ein anderes aus. Nachfolgend 
ein paar Anregungen zur Aufnahme verschiedener 
Instrumente.

Schlagzeug
Ein Schlagzeug zu mikrofonieren und das ganze 
Drumkit dann zum Klingen zu bringen, gilt nicht 

zu Unrecht als eine der schwersten Aufgaben für 
einen Toningenieur. Versuchen Sie immer, soviel 
Trommeln und Becken wie möglich einzeln abzu-
nehmen, dann haben Sie später beim Mischen die 
größtmögliche Auswahl an Optionen. Weglassen 
können Sie einzelne Spuren noch immer, wenn 
Sie sie nicht brauchen.

Für die Auswahl der Mikrofone gibt es verschie-
dene Ansätze, ebenso wie für die Platzierung der-
selben. Grob kann man aber festhalten:
•  Alle Trommeln (Bassdrum, Toms und Snare) wer-

den meist mit dynamischen Mikrofonen abge-
nommen.

•  Für Becken, Hi-Hat, Overheads und den Raum 
nimmt man dagegen meist hochaufl ösende Kon-
densatormikrofone, die die feinen Höhen der 
Becken auch adäquat aufzeichnen können.

•  Experimentieren Sie auch mit der Position des 
Drumkits im Raum. Gerade bei Schlagzeugauf-
nahmen hat der Raum wesentlichen Einfl uss auf 
den Klang der Aufnahme.

•  Wenn Ihr Raum gut klingt, dann sollten Sie un-
bedingt in zwei bis drei Metern Entfernung vom 
Schlagzeug noch zwei Raummikrofone aufstel-
len. Diese eignen sich später bei der Mischung 
sehr gut, um einen großen und druckvollen 
Schlagzeugsound zu erreichen. Klingt der Raum 
nicht so gut, sollten Sie auf Raummikrofone ver-
zichten und möglichst direkt mikrofonieren. Den 
Raumeindruck können Sie dann später mit Hall 
erzeugen.

•  Auch Schlagzeuge kann man übrigens stimmen! 
Bitten Sie den Schlagzeuger, seine Trommeln 
auf den Grundton des Songs zu stimmen. Da-

Instrumente aufnehmen 
LOGIC-PROFI-GUIDE

Der Workshop
Vor einer jeden Aufnahme von Musikinstru-
menten muss man die Mikrofone auswählen 
und aufstellen. Nehmen Sie sich Zeit dafür, 
das richtige Mikrofon für jedes Instrument zu 
fi nden und dieses zu positionieren. Welches 
Mikrofon man wo aufstellt, ist zum einen Er-
fahrungssache, zum anderen aber auch eine 
geschmackliche Frage. In diesem Workshop 
fi nden Sie einige allgemeine Anregung zur 
Aufnahme verschiedener Instrumente mit der 
beliebten DAW Logic Pro X. Davon ausgehend 
können Sie dann weiter experimentieren.
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durch passt sich das Schlagzeug noch besser in 
den Gesamtklang ein. Gerade im Tiefbass wirkt 
das Zusammenspiel von Bassdrum und Bass 
plötzlich viel aufgeräumter und druckvoller (Toms 
und die Snare kann man auch eine Quinte höher 
als den Grundton stimmen).

Bass
Einen E-Bass nimmt man entweder per Mikrofon 
vor dem Amp ab oder aber, was weitaus häufi ger 
geschieht, man spielt ihn direkt ins Pult bezie-
hungsweise in das Audio-Interface. Auch beim 
Bass braucht man ähnlich wie bei der Gitarre ei-
nen hochohmigen Instrumenten-Eingang oder eine 
DI-Box. Auch der Weg über einen hochwertigen 
Mikrofonpreamp kann lohnend sein, sofern dieser 
einen Instrumenten-Eingang aufweist.

Beim Einspielen oder auch später beim Bearbei-
ten kann man den Klang wunderbar mit dem Logic-
Plug-in Bass Amp Designer formen, der etliche be-
kannte Bass-Amps nebst typischen Effekten und 
der Mikrofonierung simuliert.

Gitarre
Bevor Sie überhaupt mit der Aufnahme einer Gi-
tarre (egal, ob elektrisch oder akustisch) beginnen, 
sollten Sie sicherstellen, dass sich halbwegs neue 
Saiten auf dem Instrument befi nden. Alte Saiten 
klingen mit der Zeit immer dumpfer und lebloser, 
neue Saiten dagegen wesentlich frischer und bril-
lanter. Am besten eignen sich Saiten, die am Vor-
tag aufgezogen wurden und schon etwas einge-
spielt sind. Es gibt generell zwei Arten, um E-Gi-
tarren aufzunehmen: entweder über einen echten 
Gitarrenverstärker, der mit Mikrofonen abgenom-
men wird, oder über die Simulation eines Verstär-
kers wie dem Amp Designer aus Logic Pro X.

E-Gitarre mit Amp und Mikrofon
Als typische Mikrofone für das E-Gitarren-Recor-
ding gelten dynamische Mikrofone wie etwa das 
Shure SM57 oder das Sennheiser MD 421. Aber 
auch Bändchenmikrofone erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit beim Gitarren-Recoding.  
Richten Sie das Mikrofon nicht direkt auf die Mit-
te des Lautsprechers, sondern etwas versetzt in 
Richtung Rand. Mit dem Winkel zwischen Mikro-
fon und Lautsprecher bestimmen Sie den Klang. 

Steht das Mikro im rechten Winkel zum Amp, 
klingt der Sound hart und aggressiv, mit einem 
leichten Winkel wird der Sound weicher und vol-
ler. Mit der Position sollten Sie etwas herumspie-
len, wenige Zentimeter können hier schon einen 
großen Unterschied machen. Eine gute Alternati-
ve gerade bei cleanen Gitarrensounds sind auch 
Großmembran-Mikrofone. Probieren Sie, das Mik-
rofon mit etwas Abstand zum Verstärker (circa 30 
cm) aufzustellen, damit der Klang sich entfalten 
kann und räumlicher wirkt. Reizvoll kann auch die 
Kombination dieser beiden Methoden sein. Ach-
ten Sie aber darauf, dass sich durch die Verwen-
dung von zwei Mikros keine Kammfi ltereffekte 
ergeben.

E-Gitarre mit Plug-in aufnehmen
Sie können Gitarren aber auch ganz einfach mit 
der Logic-internen Gitarrenverstärkersimulation 
Amp Designer einspielen. Das Plug-in simuliert un-
terschiedlichste klassische Gitarrenverstärker so-
wie die zur Abnahme verwendeten Mikrofone und 
ihre Position. 
•  Erzeugen Sie in Logic eine Audiospur und laden 

Sie das Plug-in Amp Designer.
•  Stellen Sie sicher, dass Software-Monitoring ak-

tiviert ist (Einstellungen/Audio/Allgemein).
Verbinden Sie Ihre Gitarre über ein Klinkenkabel 
mit Ihrem Audio-Interface. Achten Sie dabei dar-
auf, einen hochohmigen Eingang, der zur Verwen-
dung mit Gitarren und Bässen gedacht ist, zu ver-
wenden (meist heißen diese Eingänge „Hi-Z“ oder 
ähnlich). Stellen Sie in Logic Pro X eine möglichst 
geringe Latenz ein, um ein angenehmes Spielge-
fühl zu erreichen, und aktivieren Sie den Record-
Button des Audiokanals. Sie können nun Ihre Gi-
tarre über Amp Designer spielen und den Sound 
nach Belieben verändern.

Links im Plug-in sehen sie ein virtuelles Topteil 
mit den klassischen Bedienelementen eines Gitar-
ren-Amps: Gain für die Stärke der Verzerrung, einen 
einfachen Dreiband-EQ und zwei gängige Effekte 
(Hall und Tremolo/Vibrato), ganz rechts fi nden sich 
noch einen Master- und einen Presence-Regler. Am 
unteren Rand des Plug-ins fi nden Sie übrigens ein 
Pop-Up-Fenster, über das sich verschiedene Model-
le wählen lassen oder wahlweise aus Amp und Ca-
binet eigene Amps erstellt werden können. In der 
rechten Hälfte des Plug-ins können Sie die Position 
für das Mikrofon frei bestimmen und außerdem zwi-
schen drei Mikrofontypen wählen (Condenser, Dy-

Eignet sich hervorragend 
zur Aufnahme von E-Gitar-
ren direkt in den Rechner: 
Amp Designer.

IN
F

O Logic Profi Guide 
Dieses Special ist ein Auszug aus Moritz Maiers umfangreichem 
Buch „Logic Profi  Guide“, das Know-how für bessere Musikpro-
duktionen bereithält. In der dritten, überarbeiteten Aufl age des 
Buches zeigt der Autor, welche Features von Logic Pro X wirklich 
wichtig sind und wie man jederzeit das beste Ergebnis erzielt. 
Nutzt diese geballte Ladung Profi wissen und ihr werdet sehen: 
Eure Produktionen klingen besser, ihr arbeitet kreativer und 
kommt schneller ans Ziel. Den Logic Profi  Guide gibt es im 
Buchhandel oder im PPVMEDIEN-Onlineshop zum Preis von 
29,90 Euro. ISBN 978-3-95512-174-7. www.ppvmedien.de



SOFTWARE  WORKSHOP

110 tastenwelt 1/2017

namic und Ribbon). Mit diesen beiden Parametern 
lässt sich schon ganz gut simulieren, was weiter 
oben zur Positionierung echter Mikrofone steht.

Direkt vor der Box klingt der Amp Designer rauer 
und aggressiver als etwas weiter weg oder seitlich. 
Vergleichen Sie auch die Klangcharakteristik der 
drei Mikrofone und experimentieren Sie mit den un-
terschiedlichen Verstärkertypen und Boxen. Die 
Vorteile, mit Software zu arbeiten, liegen klar auf 
der Hand: Man braucht keine Mikros, es wird nicht 
laut und man kann schnell und bequem Sounds 
verschiedener Amps kombinieren. Und wenn Sie 
mit dem Amp Designer ihre einzelnen Spuren aus-
gearbeitet und arrangiert haben, besteht immer 
noch die Möglichkeit, mit „echten“ Amps weiterzu-
arbeiten (Stichwort Re-Amping, siehe weiter unten). 

Doch damit ist das Thema Gitarrensounds in Lo-
gic noch lange nicht abgeschlossen. Wenn Sie mal 
Gitarristen auf einer Bühne beobachtet haben, wird 
Ihnen aufgefallen sein, dass die meisten von ihnen 
trotz oftmals teurer Amps stets noch diverse Fußbo-
dentreter zusätzlich verwenden. Sei es, um den 
Amp zusätzlich mit einem Verzerrer „heißer“ anzu-
fahren oder um zusätzlich Klangfarben etwa durch 
Modulations-Effekte hinzuzufügen. Genau zu die-
sem Zweck gibt es Pedalboard, ein Plug-in, das ei-
ne Sammlung von typischen Gitarreneffekten wie 
Fuzz, Overdrive, Vibe, Delay oder Wah-Wah bereit-
stellt. Wie immer gilt natürlich, dass sich diese 
Plug-ins nicht nur für Gitarre eignen – so kann man 
mithilfe der verschiedenen Fuzz-Pedale etwa sehr 
gut den einen oder anderen langweiligen Synth-
Sound auf Vordermann bringen.

Re-Amping
„Re-Amping“ bezeichnet eine Methode, bei der 
man zunächst ein Gitarrensignal direkt (das heißt: 
nicht über einen Amp) aufnimmt – etwa mit einem 
Plug-in wie oben beschrieben. Nach der Aufnahme 
deaktiviert man dieses Plug-in, schickt anschlie-
ßend das „nackte“ Signal auf einen echten Gitar-
renverstärker und nimmt diesen per Mikrofon wie-
der auf. Dadurch kann man sich beim Einspielen 
voll auf das Spielen und hinterher beim Einstellen 
des Sounds voll auf den Klang konzentrieren.

Wenn Sie den Amp Designer deaktivieren, also 
auf Bypass setzen, haben Sie ein solches Signal. 
Schicken Sie das unbearbeitete Signal auf einen 
Ausgang ihrer Soundkarte und von da an Ihren Gi-
tarrenverstärker. Per Mikrofon nehmen Sie das Gan-

ze dann wieder auf. Achten Sie aber darauf, dass 
Ihr aufgenommenes Signal bereits Line-Pegel hat. 
Mithilfe einer sogenannten Re-Amping-Box können 
Sie das Signal entsprechend wandeln.

Überlegen Sie sich, welche Effekte Sie direkt mit 
aufzeichnen möchten. Verzerrung und Wah-Wah et-
wa sollte man unbedingt mit aufzeichnen, genauso 
einen charakteristischen Federhall. Andere Effekte, 
wie zum Beispiel Delay, kann man eventuell in der 
Mischung besser editieren und einstellen.

Akustikgitarre
Akustikgitarren, egal ob mit Nylon- oder mit Stahl-
saiten, klingen meist am besten mit Kleinmemb-
ran-Kondensatormikrofonen. Das Mikrofon wird 
dabei auf den Punkt rechts oberhalb des Schall-
lochs gerichtet. Auch hier muss man natürlich ex-
perimentieren, um den besten Klang zu fi nden.

Stereomikrofonie
Die hier vorgestellten Stereomikrofonierungsarten 
AB, XY und MS eignen sich immer dann, wenn ein 
Klangkörper räumlich dargestellt werden soll. Ne-
ben einzelnen Instrumenten wie einem Flügel 
kann man damit auch ganze Ensembles wie etwa 
Streicher oder auch einen Chor sehr gut einfangen 
und abbilden. Welche Variante man im Einzelfall 
benutzt, ist wiederum Geschmackssache.

AB
Beim AB-Verfahren werden zwei Mikrofone (meist 
mit Kugelcharakteristik) im Abstand von circa 17 
cm (Klein-AB) beziehungsweise 1-1,5 m oder wei-
ter (Groß-AB) parallel aufgebaut und auf die 
Schallquelle ausgerichtet.Das AB-Verfahren funk-
tioniert über Laufzeitdifferenzen. Signale, die von 
links kommen, sind im linken Mikro zwar nur mi-
nimal lauter als im rechten, kommen aber deutlich 
früher dort an. Man ortet das Signal daher von 
links kommend.

XY
Im Gegensatz zum AB-Verfahren funktioniert das 
XY-Verfahren über Intensität, sprich Lautstärke. 
Dazu werden zwei Mikros im 90-Grad-Winkel zuei-
nander angeordnet. Die Kapseln müssen sich mög-
lichst an der gleichen Stelle befi nden, weshalb 
man die Mikrofone meist übereinander liegend an-
ordnet. Verwendet werden zwei Nierenmikrofone. 
Das XY-Verfahren ist voll monokompatibel.

MS
MS steht nicht etwa für Mono/Stereo sondern für 
Mitte/Seite. Es kommen zwei verschiedene Mikro-
fone zum Einsatz: Für das Mittensignal ein Nie-
renmikrofon und für das Seitensignal ein Mikrofon 
mit Achter-Charakteristik. Das Mittenmikrofon 
wird direkt auf die Schallquelle gerichtet, während 
das Seitenmikrofon mit seiner Achter-Charakteris-
tik um 90 Grad versetzt direkt darüber aufgebaut 
wird.

Das Seitensignal und damit die Stereobreite wer-
den gebildet, indem man das Seitenmikrofon mit 
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der Achter-Charakteristik zweimal am Logic-Mischpult 
anlegt, einmal nach links im Panorama pannt (linke Sei-
te des Stereobildes) und einmal (mit gedrehter Phase) 
nach rechts (rechte Seite des Stereobildes). Die Phase 
können Sie entweder mit dem Plug-in „Gain“ oder über 
die Funktion „Invertieren“ im Sample-Editor drehen. 
Das Mittensignal kann nun stufenlos in seiner Stereob-
reite verbreitert werden, indem man die beiden anderen 
Signale dazu mischt.

Das MS-Verfahren gehört ebenfalls zu den Intensitäts-
verfahren und ist voll monokompatibel, da sich die bei-
den in der Phase verdrehten Seitensignale beim zusam-
menmischen ja auslöschen würden.

Orgel und E-Piano
E-Pianos erhalten ihren typischen Klang unter ande-
rem dadurch, dass man sie über einen Gitarrenverstär-
ker spielt und diesen per Mikrofon abnimmt. Dazu ge-
hören auch typische Gitarreneffekte wie Flanger, Pha-
ser oder Wah-Wah. Benutzen Sie also ruhig einmal den 
Verstärker Ihres Gitarristen, um ein E-Piano aufzuneh-
men. Wenn Ihnen der Aufwand zu groß ist, einen ech-
ten Amp zu benutzen, dann nehmen Sie nur Ihr E-Pia-
no per DI-Box auf und formen den Klang mit dem Amp 
Designer und weiteren Effekten aus Logic.

Orgeln in der Pop- und Rockmusik werden häufig über 
ein sogenanntes Leslie gespielt. Dieses wiederum nimmt 
man mit mehreren Mikrofonen ab. Zunächst braucht 
man zwei Mikrofone für den rotierenden Hochtöner 
(meist dynamische wie bei einem Gitarrenverstärker). 
Die Mikrofone werden dazu im 90-Grad-Winkel zueinan-
der angeordnet und auf den Hochtöner gerichtet. Später 
im Mix pannt man diese beiden Signale nach rechts und 
links, um einen breiten Stereoeffekt zu erzielen. Zusätz-
lich nimmt man mit einem dritten Mikrofon immer auch 
noch den Basslautsprecher auf.

Stimme
Der Gesang ist in einem Popsong zusammen mit dem 
Groove das wohl wichtigste Element. Er vermittelt (so-
wohl über Text als auch über die Interpretation) wie 
kein anderes Signal die Stimmungslage und die Emoti-
onen innerhalb der Musik. Deshalb sollte man sich die 
größte Mühe geben, diese Stimmungen und Emotionen 
in bestmöglicher Art und Weise einzufangen. Groß-
membran-Mikrofone sind hier dank ihrer feinen Auflö-
sung und hohen Detailtreue gefragt.

Da unterschiedliche Mikrofone unterschiedliche Cha-
raktere aufweisen, sollte man durchaus bei jedem 
Sänger probieren, welches Mikrofon zu seiner Stimme 
am besten passt. Auch ein hochwertiger Mikrofonpre-
amp kann hier den entscheidenden Unterschied aus-
machen.

Bläser
Blechbläser, die hart und aggressiv klingen sollen (et-
wa für Funk-Riffs), nimmt man am besten mit dynami-
schen Mikrofonen ab (zum Beispiel Electro-Voice RE 
20). Soll es weicher klingen (zum Beispiel für Jazzauf-
nahmen), eignen sich eher Großmembran-Mikrofone, 
die man mit etwas Abstand (40-50 cm) vom Instru-
ment platziert. 
 tw
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Vermarktung unserer Produkte stehen für die crossmediale Zukunfts-
orientierung unseres Unternehmens.

Für den Ausbau unserer Marketingabteilung suchen wir zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt für unseren Standort Bergkirchen in Vollzeit eine/n

MARKETING SPECIALIST (m/w/d) – MEDIEN / Buch

Du bist ein kreativer Kopf und arbeitest gerne im Team? 

Mit folgenden Fähigkeiten bist Du bei uns richtig.
-  Erfolgreich abgeschlossenes Studium Schwerpunkt Marketing oder  

eine einschlägige Ausbildung 
- Kaufmännisches Wissen und Verlagserfahrung sind von Vorteil
-  Top Fit in der Planung und Durchführung von Kampagnen
-  Verhandlungsstark, selbständig und kommunikativ
-  Organisationstalent mit strukturiertem, kreativem, analytischem Denken
-  Hohe Affinität zu Marketing-Trends und Networking-Talent
-  Gepflegtes Auftreten, sowie Flexibilität und Belastbarkeit
-  Ausgezeichnete MS-Office Kenntnisse
-  Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

Bei diesen Aufgaben darfst Du Dich austoben:
-  Steuern der verschiedensten Projekte im Marketing.
-  Als Marketing-Specialist entwickelst Du unsere Produkte weiter. Du bist 

verantwortlich für die Entwicklung von Werbe- und Verkaufsmaterialien 
sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich 

-  Du bist ein Teamplayer im permanenten Austausch mit verschiedenen 
internen Abteilungen

-  Du verantwortest die Planung und Überwachung von Messen sowie 
deren Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung. 

-  Budgetplanung und -kontrolle der Marketingaktivitäten

Das erwartet Dich bei uns:
-  Ein spannender vielfältiger Aufgabenbereich mit vielen Möglichkeiten 

zur persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung
-  Eigenständige und eigenverantwortliche Arbeit in einem motivierten und 

professionellen Team

-  Eine breite Palette sehr erfolgreicher innovativer Produkte

MEDIENWANDEL  
AKTIV MITGESTALTEN!
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Bereich 0

Musikhaus Korn Leipzig Connewitz
Simildenstr. 2
04277 Leipzig
Tel.: 0341 3032 682
Fax.: 0341 3032 683
info@korn.eu
www.korn.eu  
Musikhaus Dassler
OT Choren
Rüsseinaer Str. 5 B
04720 Mochau
Tel.: 034325/20538
Fax: 034325/20490
info@musikhaus-dassler.de
www.musikhaus-dassler.de 

Musikhaus Korn
Thomas-Müntzer-Str. 4
04758 Oschatz/ Lonnewitz
Tel.: 03435 988 00
Fax.: 03435 988 019
info@korn.eu
www.korn.eu 

Pianoladen
Straße der Einheit  7a
04769 Naundorf
Tel.: 03435 9325-93
Fax: 03435 -95
info@pianoladen.de
www.pianoladen.de 
Musik-Erber
Askanische Str. 55
06842 Dessau
Tel.: 0340 213210
Fax: 0340 2207668
info@music-erber.de 

Bereich 1

JustMusic Berlin
Am Moritzplatz
Oranienstr. 140-142
10969 Berlin
Tel: (030) 88 77 55-00
berlin@justmusic.de
www.justmusic.de 

PianoGalerie Berlin
Pariser Str. 9
10719 Berlin
Tel: (030) 88 77 55-88
info@pianogalerie-berlin.de
www.pianogalerie-berlin.de 

Schneidersladen GmbH
Skalitzer Str. 135A
10999 Berlin
Tel: 030/695808770
www.schneidersladen.de
info@schneidersladen.com 

Music Point
Alt-Kaulsdorf 18
12621 Berlin
Tel.: 030/5301870
Fax: 030/64090920
info@musicpoint-berlin.de‚
www.musicpoint-berlin.de 

Music Corner
Mahrzahner Promenade 37
12679 Berlin 
Tel + Fax: 030/9354078 

Music Eggert  
Das Musikhaus in MV
Heinrich-Mann-Straße/Ecke 
Mecklenburg straße 11-13
19053 Schwerin
Tel.: 0385/5507887
Fax: 0385/5507495 

Bereich 2

JustMusic Hamburg
Im Bunker 
Feldstr. 66 
20359 Hamburg
Tel: (040) 87 88 89-00
hamburg@justmusic.de
www.justmusic.de 

Schlick Musikwelt
Segeberger Chaussee 142
22851 Norderstedt
Tel.: 040 5292122
info@schlick-musikwelt.de
www.schlick-musikwelt.de 
Software on stage
Werftstraße 2a
24768 Rendsburg
Tel.: 04331/55650
Fax: 04331/21228 
Live-Sound GmbH & CO. KG
Bremer Straße 43
26789 Leer
Tel.: 0491/97685-0
info@live-sound.de 
Art of Music
Brückenstr. 3
29525 Uelzen
Tel.: 0581/77772
Fax: 0581/71626
www.musik-uelzen.de 

Bereich 3

PPC Music
Alter Flughafen 7a
Eckener Str. 1a
30179 Hannover
Tel.: 0511/679980
Fax: 0511/67998599
keys@ppc-music.de
www.ppc-music.de 

Musikhaus Nagel
Sutelstr. 25-26
30659 Hannover
Tel.: 0511/1318889
Tel.: 0511/14732
www.musikhaus-nagel.de 

Bereich 4

JustMusic Dortmund 
An der Reinoldikirche
Friedhof 6-8
44135 Dortmund
Tel: (0231) 52 75 52
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de 

Roadhouse - Music
Markt 2
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433 446444
Fax: 02433 446445
andreas@roadhouse-music.com
www.roadhouse-music.com 

JustMusic Dortmund
music center Dorstfeld
Martener Hellweg 40
44379 Dortmund
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de 

Musikhaus Kahlenberg
Orgelklinik
Dorstener Str. 180
44625 Herne
Tel.: 02325/41078 
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Bereich 0
 

Musikhaus Korn Leipzig
Simildenstr. 2
04277 Leipzig
Tel.: 0341 3032 682
Fax.: 0341 3032 683
info@korn.eu
www.korn.eu  
Musikhaus Dassler
OT Choren
Rüsseinaer Str. 5 B
04720 Mochau
Tel.: 034325/20538
Fax: 034325/20490
info@musikhaus-dassler.de
www.musikhaus-dassler.de 

Musikhaus Korn
Thomas-Müntzer-Str. 4
04758 Oschatz/ Lonnewitz
Tel.: 03435 988 00
Fax.: 03435 988 019
info@korn.eu
www.korn.eu 

Pianoladen
Straße der Einheit  7a
04769 Naundorf
Tel.: 03435 9325-93
Fax: 03435 -95
info@pianoladen.de
www.pianoladen.de 
Musik-Erber
Askanische Str. 55
06842 Dessau
Tel.: 0340 213210
Fax: 0340 2207668
info@music-erber.de 

Bereich 1

Just Music GmbH
Oranienstr. 140 - 142
10969 Berlin
Tel.: 030 8877550-0
Fax: 030 88775509
berlin@justmusic.de
www.justmusic.de 

Music Point
Alt-Kaulsdorf 18
12621 Berlin
Tel.: 030/5301870
Fax: 030/64090920
info@musicpoint-berlin.de‚
www.musicpoint-berlin.de 
Music Corner
Mahrzahner Promenade 37
12679 Berlin 
Tel + Fax: 030/9354078 

Music Eggert  
Das Musikhaus in MV
Heinrich-Mann-Straße/Ecke 
Mecklenburg straße 11-13
19053 Schwerin
Tel.: 0385/5507887
Fax: 0385/5507495 

Bereich 2

justmusic Hamburg
Feldstr. 66 – im Bunker
20359 Hamburg
Tel.: 030/8877550-0
hamburg@justmusic.de
www.justmusic.de 

Schlick Musikwelt
Segeberger Chaussee 142
22851 Norderstedt
Tel.: 040 5292122
info@schlick-musikwelt.de
www.schlick-musikwelt.de 
Software on stage
Werftstraße 2a
24768 Rendsburg
Tel.: 04331/55650
Fax: 04331/21228 
Live-Sound GmbH & CO. KG
Bremer Straße 43
26789 Leer
Tel.: 0491/97685-0
info@live-sound.de 
Art of Music
Brückenstr. 3
29525 Uelzen
Tel.: 0581/77772
Fax: 0581/71626
www.musik-uelzen.de 

Bereich 3

PPC Music
Alter Flughafen 7a
Eckener Str. 1a
30179 Hannover
Tel.: 0511/679980
Fax: 0511/67998599
keys@ppc-music.de
www.ppc-music.de 

Musikhaus Nagel
Sutelstr. 25-26
30659 Hannover
Tel.: 0511/1318889
Tel.: 0511/14732
www.musikhaus-nagel.de 

Bereich 4

Musikhaus Tonger GmbH
Berliner Allee 67
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211/9944849
Fax: 0211/38468-45
duesseldorf@
musik-tonger.de
www.musik-tonger.de  

Roadhouse - Music
Markt 2
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433 446444
Fax: 02433 446445
andreas@roadhouse-music.com
www.roadhouse-music.com 

Musikhaus Kahlenberg
Orgelklinik
Dorstener Str. 180
44625 Herne
Tel.: 02325/41078 

Musicland Gladbeck 
Beethovenstrasse 4 
45966 Gladbeck
Tel: 02043-318989 
Tel: 02043-318980
info@musicland-gladbeck.de
www.musicland-gladbeck.de 

Otto's Musikladen
Marktplatz Osterfeld 18
46117 Oberhausen
Tel.: 0208 892534
Fax: 0208 894841
info@ottosmusikladen.de
www.ottosmusikladen.de 
BACKBEAT MUSIC 
Hauptstraße 13
46244 Bottrop
Tel.: 020 45 / 40 26 80
Fax: 020 45 / 40 26 82
mail@backbeat-music.com
www.backbeat-music.com 
Tonart
Jörg Maier
Goldstr. 4
47051 Duisburg 
Tel.: 0203/4406446
Fax: 0203/4406448 
info@tonart-du.de
www.tonart-du.de 
Musikcenter Niederrhein
Eyller Str. 179
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: 02842/96697
Fax: 02842/96699 
Musik Produktiv
Fuggerstraße 6
49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451/909-0
Fax: 05451/909-109
info@musik-produktiv.de
www.musik-produktiv.de 

Bereich 5

MUSIC STORE professional 
GmbH
Istanbulstr. 22 -26
51103 Köln
Tel.: 0221 925791-0
info@musicstore.koeln.de 
Franky’s Music
Siegburger Straße 23
53639 Königswinter
Tel.: 02244/83068
Fax: 02244/82302
www.frankys-music.de 

Musikhaus Tonger GmbH
Aacherstraße 26-28
53111 Bonn
Tel.: 0228 98390-16
Fax: 0228 98390-30
tonger@musik-tonger.de
www.musik-tonger.de  
Musikladen Bendorf 
Rheinstr. 22
56170 Bendorf
Tel.: 02622/4344
Fax: 02622/4783
www.musikcenter.de 
Musik Grünebaum
Ostenstr. 2
58239 Schwerte
Tel.: 02304/16074
Fax: 02304/243351
gruene@nrw-online.de
www.musik-gruenebaum.de 
Musikhaus Keck
Vinckestr. 31
59821 Arnsberg
Tel.: 02931/10101
Fax: 02931/16229 

Bereich 6

Session Frankfurt
Hanauer Landstr. 338
60314 Frankfurt
Tel. 06227/603-0
info@session.de
www.session.de 
Musikhaus Am Dornbusch GmbH
Eschersheimer 
Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main
Tel.: 069/565656
Fax: 069/5603671  

Bauer Music GmbH
Waldstr. 7
63150 Heusenstamm –
Rembrücken
Tel.: 06106/16499
Fax: 06106/61628 
info@bauer-music.de
www.bauer-music.de 

Musikhaus Crusius GmbH
Schustergasse 14
64283 Darmstadt
Tel.: 06151/1730-0
Fax: 06151/1730-55 
MR-Products  
Sachsenbuckelstraße 4
64653 Lorsch
Tel.: 062 51 / 58 76 95
Fax: 062 51 / 58 76 78
info@mrproducts.de
www.mrproducts.de 
Six & Four GmbH
Bellon & Bieg
Im Hessenland 14
66280 Sulzbach
Tel.: 06897 924920
Fax: 06897 569769
Heiko.Bellon@sixandfour.de
www.sixandfour.de 

Session Walldorf
Wiesenstr. 3
69190 Walldorf
Tel.: 06227/603-0
info@session.de
www.session.de 

Bereich 7
Keyboard City
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart/Vaihingen
Tel.: 0711/7846016
Fax: 0711/7846017 
Soundland GmbH 
Schorndorfer Straße 25
70736 Fellbach
Tel.: 07 11 / 51 09 80-0
Fax: 07 11 / 51 09 80-99
soundland@soundland.de
www.soundland.de 
Reinhardt & Martin
Das Musikhaus
Neckargartacher Str. 94
74080 Heilbronn
Tel.: 07131 48844-0
Fax: 07131 48844-11
reinhardt.martin@t-online.de
www.musikhaus-heilbronn.de 
Music & Light Professional 
Equipment Musik instrument
-Beschallungstechnik 
-Lichttechnik
Frankenstr. 10
74549 Wolpertshausen
Tel.: 07904/9711-0
Fax: 07904/9711-22
www.music-light.de 

Rock Shop GmbH
Am Sandfeld 21
76149 Karlsruhe
Tel.: 0721 97855-0
Fax: 0721 97855-199
rockshop@rockshop.de
www.rockshop.de 
Midiland
Musikinstrumentensoftware
Gewerbestr. 20
77731 Willstätt
Tel.: 07854 96090
Fax: 07854 
of� ce@midiland-pro.de
www.midiland-pro.de 

Mister Music GmbH 
Professional Equipment
Brambach 29
78713 Schramberg 
Tel.: 07422/9910-0
Fax: 07422/53263
info@mistermusic.de
www.mistermusic.de 
Ton Art Music GmbH
Turnhallenweg 6
79183 Waldkirch
Tel.: 07681/20040 
Delta Music Equipment & 
Servic e GmbH
Bugstr. 4
79336 Herbolzheim
Tel.: 07643/40066
Fax: 07643/4081 

Bereich 8

Musikhaus 
Hieber-Lindberg GmbH
Sonnenstr. 15
80331 München
Tel.: 089 55146-0
Fax: 089 5514610
kontakt@hieber-lindberg.de
www.hieberlindberg.de 

justmusic München
Hanauer Str. 91 a – am OEZ
80993 München
Tel.:089 383884-0
muenchen@justmusic.de
www.justmusic.de 
Music-Shop
Inh. J. Mattis
Neuer Platz 16
82538 Geretsried
Tel.: 08171/8897
Fax: 08171/80407
www.bayernshopping.de 

Musikladen
Stattplatz 6a
84529 Tittmoning
Fon: 08683 - 891168
Fax: 08683 891169
info@musikladenshop.de 
Musik Börse
Freisinger Landstr. 14
85748 Garching
Tel.: 089/3204499
Fax: 089/3204694 
Musik Markt Saulgau
Moosheimer Str. 45
88348 Saulgau
Tel: 07581/4179
Fax: 07581/2360
alfons.mueller@t-online.de

MK Limex Allgäu
Kindberg 5 1/3
87490 Haldenwang
Tel: 08304/973847
Fax: 08304/973728
vertrieb@mklimex-allgaeu 

Bereich 9

Musikhaus Klier
Wölckernstr. 29
90459 Nürnberg
Tel.: 0911/441430
Fax: 0911/444770 

Musik Wittl
Hohenfelserstraße 41
92331 Parsberg 
Tel.: 09492 902141
Fax: 09492 902143
musik-wittl@t-online.de 
Musikladen
Siegfried Roithner &
Alfred Fröhler GbR
Neuburger Str. 106
94036 Passau
Tel.: 0851/753855
Fax: 0851/753844 

piano werner GmbH
Keltenstr. 10
94330 Aiterhofen
Tel.: 09421/9970-0
Fax: 09421/9970-15
michael.werner@
music-station 

Musikhaus Thomann
Treppendorf 30
96138 Burgebrach
Tel.: 09546/9223-0
Fax: 09546/6774 
Keysworld – 
Die Welt der Tasten
Lohrer Str. 48
97833 Frammersbach
Tel. 09355/99910
Fax: 09355/99912
keysworld@t-online.de
www.keysworld.de 

Österreich
Musik Produktiv Austria
Griesfeldstraße 6
A-2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236/
623 36-180
Fax.: +43 (0)2236/
62336-109
bookshop
@musik-produktiv.at
www.musik-produktiv.at 

Schweiz
Musik-Morel
Landstraße 81a
CH-5430 Wettingen
Tel.: +41-56 / 426 66 06
Fax: +41-56 / 427 21 81
www.musikmorel.ch 
Jecklin & Co AG
Rämistr.30
CH-8024 Zürich 1
Tel.: +41-1 / 253 76 41
Fax: +41-1 / 253 7667
E.musikalien@jecklin.ch
www.jecklin.com 

Musicland Gladbeck 
Beethovenstrasse 4 
45966 Gladbeck
Tel: 02043-318989 
Tel: 02043-318980
info@musicland-gladbeck.de
www.musicland-gladbeck.de 

Otto's Musikladen
Marktplatz Osterfeld 18
46117 Oberhausen
Tel.: 0208 892534
Fax: 0208 894841
info@ottosmusikladen.de
www.ottosmusikladen.de 
BACKBEAT MUSIC 
Hauptstraße 13
46244 Bottrop
Tel.: 020 45 / 40 26 80
Fax: 020 45 / 40 26 82
mail@backbeat-music.com
www.backbeat-music.com 
Musikcenter Niederrhein
Eyller Str. 179
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: 02842/96697
Fax: 02842/96699 
Musik Produktiv
Fuggerstraße 6
49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451/909-0
Fax: 05451/909-109
info@musik-produktiv.de
www.musik-produktiv.de 

Bereich 5

MUSIC STORE professional 
GmbH
Istanbulstr. 22 -26
51103 Köln
Tel.: 0221 925791-0
info@musicstore.koeln.de 
Franky’s Music
Siegburger Straße 23
53639 Königswinter
Tel.: 02244/83068
Fax: 02244/82302
www.frankys-music.de 

Musikcenter Rheinhessen 
Bildstockhohl 10
55283 Nierstein
Tel.: 06133 / 50 99 132 
info@mc-rh.de www.mc-rh.de 
Musikladen Bendorf 
Rheinstr. 22
56170 Bendorf
Tel.: 02622/4344
Fax: 02622/4783
www.musikcenter.de 

Musik Grünebaum
Ostenstr. 2
58239 Schwerte
Tel.: 02304/16074
Fax: 02304/243351
gruene@nrw-online.de
www.musik-gruenebaum.de 
Musikhaus Keck
Vinckestr. 31
59821 Arnsberg
Tel.: 02931/10101
Fax: 02931/16229 

Bereich 6

Session Frankfurt
Hanauer Landstr. 338
60314 Frankfurt
Tel. 06227/603-0
info@session.de
www.session.de 
Musikhaus Am Dornbusch GmbH
Eschersheimer 
Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main
Tel.: 069/565656
Fax: 069/5603671  

Bauer Music GmbH
Waldstr. 1a
63150 Heusenstamm –
Rembrücken
Tel.: 06106/16499
Fax: 06106/61628 
info@bauer-music.de
www.bauer-music.de 

Tasten ohne Saiten
Ewald Balfer
Hauptstraße 171
D-63829 Krombach
Tel.: +49 (0)6024 6409098
info@tasten-ohne-saiten.de 
www.tasten-ohne-saiten.de 

Musikhaus Crusius GmbH
Schustergasse 14
64283 Darmstadt
Tel.: 06151/1730-0
Fax: 06151/1730-55 
MR-Products  
Sachsenbuckelstraße 4
64653 Lorsch
Tel.: 062 51 / 58 76 95
Fax: 062 51 / 58 76 78
info@mrproducts.de
www.mrproducts.de 
Six & Four GmbH
Bellon & Bieg
Im Hessenland 14
66280 Sulzbach
Tel.: 06897 924920
Fax: 06897 569769
Heiko.Bellon@sixandfour.de
www.sixandfour.de 

Session Walldorf
Wiesenstr. 3
69190 Walldorf
Tel.: 06227/603-0
info@session.de
www.session.de 

Bereich 7
Keyboard City
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart/Vaihingen
Tel.: 0711/7846016
Fax: 0711/7846017 
Soundland GmbH 
Schorndorfer Straße 25
70736 Fellbach
Tel.: 07 11 / 51 09 80-0
Fax: 07 11 / 51 09 80-99
soundland@soundland.de
www.soundland.de 

Reinhardt & Martin
Das Musikhaus
Neckargartacher Str. 94
74080 Heilbronn
Tel.: 07131 48844-0
Fax: 07131 48844-11
reinhardt.martin@t-online.de
www.musikhaus-heilbronn.de 
Music & Light Professional 
Equipment Musik instrument
-Beschallungstechnik 
-Lichttechnik
Frankenstr. 10
74549 Wolpertshausen
Tel.: 07904/9711-0
Fax: 07904/9711-22
www.music-light.de 

Rock Shop GmbH
Am Sandfeld 21
76149 Karlsruhe
Tel.: 0721 97855-0
Fax: 0721 97855-199
rockshop@rockshop.de
www.rockshop.de 
Midiland
Musikinstrumentensoftware
Gewerbestr. 20
77731 Willstätt
Tel.: 07854 96090
Fax: 07854 
offi ce@midiland-pro.de
www.midiland-pro.de 

Mister Music GmbH 
Professional Equipment
Brambach 29
78713 Schramberg 
Tel.: 07422/9910-0
Fax: 07422/53263
info@mistermusic.de
www.mistermusic.de 
Ton Art Music GmbH
Turnhallenweg 6
79183 Waldkirch
Tel.: 07681/20040 
Delta Music Equipment & 
Servic e GmbH
Bugstr. 4
79336 Herbolzheim
Tel.: 07643/40066
Fax: 07643/4081 

Bereich 8

Musikhaus 
Hieber-Lindberg GmbH
Sonnenstr. 15
80331 München
Tel.: 089 55146-0
Fax: 089 5514610
kontakt@hieber-lindberg.de
www.hieberlindberg.de 

JustMusic München
Am OE Z
Hanauer Str. 91a
80993 München
muenchen@justmusic.de
www.justmusic.de 
Music-Shop
Inh. J. Mattis
Neuer Platz 16
82538 Geretsried
Tel.: 08171/8897
Fax: 08171/80407
www.bayernshopping.de 

Musikladen
Stattplatz 6a
84529 Tittmoning
Fon: 08683 - 891168
Fax: 08683 891169
info@musikladenshop.de 

Musik Börse
Freisinger Landstr. 14
85748 Garching
Tel.: 089/3204499
Fax: 089/3204694 
Musik Markt Saulgau
Moosheimer Str. 45
88348 Saulgau
Tel: 07581/4179
Fax: 07581/2360
alfons.mueller@t-online.de
MK Limex Allgäu
Kindberg 5 1/3
87490 Haldenwang
Tel: 08304/973847
Fax: 08304/973728
vertrieb@mklimex-allgaeu 

Bereich 9

Musikhaus Klier
Wölckernstr. 29
90459 Nürnberg
Tel.: 0911/441430
Fax: 0911/444770 

Musik Wittl
Hohenfelserstraße 41
92331 Parsberg 
Tel.: 09492 902141
Fax: 09492 902143
musik-wittl@t-online.de 
Musikladen
Siegfried Roithner &
Alfred Fröhler GbR
Neuburger Str. 106
94036 Passau
Tel.: 0851/753855
Fax: 0851/753844 

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Tel.: 09546/9223-0
Fax: 09546/6774 
Keysworld – 
Die Welt der Tasten
Lohrer Str. 48
97833 Frammersbach
Tel. 09355/99910
Fax: 09355/99912
keysworld@t-online.de
www.keysworld.de 

Österreich
Musik Produktiv Austria
Griesfeldstraße 6
A-2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236/
623 36-180
Fax.: +43 (0)2236/
62336-109
bookshop
@musik-produktiv.at
www.musik-produktiv.at 

Schweiz
Musik-Morel
Landstraße 81a
CH-5430 Wettingen
Tel.: +41-56 / 426 66 06
Fax: +41-56 / 427 21 81
www.musikmorel.ch 
Jecklin & Co AG
Rämistr.30
CH-8024 Zürich 1
Tel.: +41-1 / 253 76 41
Fax: +41-1 / 253 7667
E.musikalien@jecklin.ch
www.jecklin.com 
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Bereich 0

Musikhaus Korn Leipzig Connewitz
Simildenstr. 2
04277 Leipzig
Tel.: 0341 3032 682
Fax.: 0341 3032 683
info@korn.eu
www.korn.eu  
Musikhaus Dassler
OT Choren
Rüsseinaer Str. 5 B
04720 Mochau
Tel.: 034325/20538
Fax: 034325/20490
info@musikhaus-dassler.de
www.musikhaus-dassler.de 

Musikhaus Korn
Thomas-Müntzer-Str. 4
04758 Oschatz/ Lonnewitz
Tel.: 03435 988 00
Fax.: 03435 988 019
info@korn.eu
www.korn.eu 

Pianoladen
Straße der Einheit  7a
04769 Naundorf
Tel.: 03435 9325-93
Fax: 03435 -95
info@pianoladen.de
www.pianoladen.de 
Musik-Erber
Askanische Str. 55
06842 Dessau
Tel.: 0340 213210
Fax: 0340 2207668
info@music-erber.de 

Bereich 1

JustMusic Berlin
Am Moritzplatz
Oranienstr. 140-142
10969 Berlin
Tel: (030) 88 77 55-00
berlin@justmusic.de
www.justmusic.de 

PianoGalerie Berlin
Pariser Str. 9
10719 Berlin
Tel: (030) 88 77 55-88
info@pianogalerie-berlin.de
www.pianogalerie-berlin.de 

Schneidersladen GmbH
Skalitzer Str. 135A
10999 Berlin
Tel: 030/695808770
www.schneidersladen.de
info@schneidersladen.com 

Music Point
Alt-Kaulsdorf 18
12621 Berlin
Tel.: 030/5301870
Fax: 030/64090920
info@musicpoint-berlin.de‚
www.musicpoint-berlin.de 

Music Corner
Mahrzahner Promenade 37
12679 Berlin 
Tel + Fax: 030/9354078 

Music Eggert  
Das Musikhaus in MV
Heinrich-Mann-Straße/Ecke 
Mecklenburg straße 11-13
19053 Schwerin
Tel.: 0385/5507887
Fax: 0385/5507495 

Bereich 2

JustMusic Hamburg
Im Bunker 
Feldstr. 66 
20359 Hamburg
Tel: (040) 87 88 89-00
hamburg@justmusic.de
www.justmusic.de 

Schlick Musikwelt
Segeberger Chaussee 142
22851 Norderstedt
Tel.: 040 5292122
info@schlick-musikwelt.de
www.schlick-musikwelt.de 
Software on stage
Werftstraße 2a
24768 Rendsburg
Tel.: 04331/55650
Fax: 04331/21228 
Live-Sound GmbH & CO. KG
Bremer Straße 43
26789 Leer
Tel.: 0491/97685-0
info@live-sound.de 
Art of Music
Brückenstr. 3
29525 Uelzen
Tel.: 0581/77772
Fax: 0581/71626
www.musik-uelzen.de 

Bereich 3

PPC Music
Alter Flughafen 7a
Eckener Str. 1a
30179 Hannover
Tel.: 0511/679980
Fax: 0511/67998599
keys@ppc-music.de
www.ppc-music.de 

Musikhaus Nagel
Sutelstr. 25-26
30659 Hannover
Tel.: 0511/1318889
Tel.: 0511/14732
www.musikhaus-nagel.de 

Bereich 4

JustMusic Dortmund 
An der Reinoldikirche
Friedhof 6-8
44135 Dortmund
Tel: (0231) 52 75 52
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de 

Roadhouse - Music
Markt 2
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433 446444
Fax: 02433 446445
andreas@roadhouse-music.com
www.roadhouse-music.com 

JustMusic Dortmund
music center Dorstfeld
Martener Hellweg 40
44379 Dortmund
dortmund@justmusic.de
www.justmusic.de 

Musikhaus Kahlenberg
Orgelklinik
Dorstener Str. 180
44625 Herne
Tel.: 02325/41078 
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Bereich 0
 

Musikhaus Korn Leipzig
Simildenstr. 2
04277 Leipzig
Tel.: 0341 3032 682
Fax.: 0341 3032 683
info@korn.eu
www.korn.eu  
Musikhaus Dassler
OT Choren
Rüsseinaer Str. 5 B
04720 Mochau
Tel.: 034325/20538
Fax: 034325/20490
info@musikhaus-dassler.de
www.musikhaus-dassler.de 

Musikhaus Korn
Thomas-Müntzer-Str. 4
04758 Oschatz/ Lonnewitz
Tel.: 03435 988 00
Fax.: 03435 988 019
info@korn.eu
www.korn.eu 

Pianoladen
Straße der Einheit  7a
04769 Naundorf
Tel.: 03435 9325-93
Fax: 03435 -95
info@pianoladen.de
www.pianoladen.de 
Musik-Erber
Askanische Str. 55
06842 Dessau
Tel.: 0340 213210
Fax: 0340 2207668
info@music-erber.de 

Bereich 1

Just Music GmbH
Oranienstr. 140 - 142
10969 Berlin
Tel.: 030 8877550-0
Fax: 030 88775509
berlin@justmusic.de
www.justmusic.de 

Music Point
Alt-Kaulsdorf 18
12621 Berlin
Tel.: 030/5301870
Fax: 030/64090920
info@musicpoint-berlin.de‚
www.musicpoint-berlin.de 
Music Corner
Mahrzahner Promenade 37
12679 Berlin 
Tel + Fax: 030/9354078 

Music Eggert  
Das Musikhaus in MV
Heinrich-Mann-Straße/Ecke 
Mecklenburg straße 11-13
19053 Schwerin
Tel.: 0385/5507887
Fax: 0385/5507495 

Bereich 2

justmusic Hamburg
Feldstr. 66 – im Bunker
20359 Hamburg
Tel.: 030/8877550-0
hamburg@justmusic.de
www.justmusic.de 

Schlick Musikwelt
Segeberger Chaussee 142
22851 Norderstedt
Tel.: 040 5292122
info@schlick-musikwelt.de
www.schlick-musikwelt.de 
Software on stage
Werftstraße 2a
24768 Rendsburg
Tel.: 04331/55650
Fax: 04331/21228 
Live-Sound GmbH & CO. KG
Bremer Straße 43
26789 Leer
Tel.: 0491/97685-0
info@live-sound.de 
Art of Music
Brückenstr. 3
29525 Uelzen
Tel.: 0581/77772
Fax: 0581/71626
www.musik-uelzen.de 

Bereich 3

PPC Music
Alter Flughafen 7a
Eckener Str. 1a
30179 Hannover
Tel.: 0511/679980
Fax: 0511/67998599
keys@ppc-music.de
www.ppc-music.de 

Musikhaus Nagel
Sutelstr. 25-26
30659 Hannover
Tel.: 0511/1318889
Tel.: 0511/14732
www.musikhaus-nagel.de 

Bereich 4

Musikhaus Tonger GmbH
Berliner Allee 67
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211/9944849
Fax: 0211/38468-45
duesseldorf@
musik-tonger.de
www.musik-tonger.de  

Roadhouse - Music
Markt 2
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433 446444
Fax: 02433 446445
andreas@roadhouse-music.com
www.roadhouse-music.com 

Musikhaus Kahlenberg
Orgelklinik
Dorstener Str. 180
44625 Herne
Tel.: 02325/41078 

Musicland Gladbeck 
Beethovenstrasse 4 
45966 Gladbeck
Tel: 02043-318989 
Tel: 02043-318980
info@musicland-gladbeck.de
www.musicland-gladbeck.de 

Otto's Musikladen
Marktplatz Osterfeld 18
46117 Oberhausen
Tel.: 0208 892534
Fax: 0208 894841
info@ottosmusikladen.de
www.ottosmusikladen.de 
BACKBEAT MUSIC 
Hauptstraße 13
46244 Bottrop
Tel.: 020 45 / 40 26 80
Fax: 020 45 / 40 26 82
mail@backbeat-music.com
www.backbeat-music.com 
Tonart
Jörg Maier
Goldstr. 4
47051 Duisburg 
Tel.: 0203/4406446
Fax: 0203/4406448 
info@tonart-du.de
www.tonart-du.de 
Musikcenter Niederrhein
Eyller Str. 179
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: 02842/96697
Fax: 02842/96699 
Musik Produktiv
Fuggerstraße 6
49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451/909-0
Fax: 05451/909-109
info@musik-produktiv.de
www.musik-produktiv.de 

Bereich 5

MUSIC STORE professional 
GmbH
Istanbulstr. 22 -26
51103 Köln
Tel.: 0221 925791-0
info@musicstore.koeln.de 
Franky’s Music
Siegburger Straße 23
53639 Königswinter
Tel.: 02244/83068
Fax: 02244/82302
www.frankys-music.de 

Musikhaus Tonger GmbH
Aacherstraße 26-28
53111 Bonn
Tel.: 0228 98390-16
Fax: 0228 98390-30
tonger@musik-tonger.de
www.musik-tonger.de  
Musikladen Bendorf 
Rheinstr. 22
56170 Bendorf
Tel.: 02622/4344
Fax: 02622/4783
www.musikcenter.de 
Musik Grünebaum
Ostenstr. 2
58239 Schwerte
Tel.: 02304/16074
Fax: 02304/243351
gruene@nrw-online.de
www.musik-gruenebaum.de 
Musikhaus Keck
Vinckestr. 31
59821 Arnsberg
Tel.: 02931/10101
Fax: 02931/16229 

Bereich 6

Session Frankfurt
Hanauer Landstr. 338
60314 Frankfurt
Tel. 06227/603-0
info@session.de
www.session.de 
Musikhaus Am Dornbusch GmbH
Eschersheimer 
Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main
Tel.: 069/565656
Fax: 069/5603671  

Bauer Music GmbH
Waldstr. 7
63150 Heusenstamm –
Rembrücken
Tel.: 06106/16499
Fax: 06106/61628 
info@bauer-music.de
www.bauer-music.de 

Musikhaus Crusius GmbH
Schustergasse 14
64283 Darmstadt
Tel.: 06151/1730-0
Fax: 06151/1730-55 
MR-Products  
Sachsenbuckelstraße 4
64653 Lorsch
Tel.: 062 51 / 58 76 95
Fax: 062 51 / 58 76 78
info@mrproducts.de
www.mrproducts.de 
Six & Four GmbH
Bellon & Bieg
Im Hessenland 14
66280 Sulzbach
Tel.: 06897 924920
Fax: 06897 569769
Heiko.Bellon@sixandfour.de
www.sixandfour.de 

Session Walldorf
Wiesenstr. 3
69190 Walldorf
Tel.: 06227/603-0
info@session.de
www.session.de 

Bereich 7
Keyboard City
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart/Vaihingen
Tel.: 0711/7846016
Fax: 0711/7846017 
Soundland GmbH 
Schorndorfer Straße 25
70736 Fellbach
Tel.: 07 11 / 51 09 80-0
Fax: 07 11 / 51 09 80-99
soundland@soundland.de
www.soundland.de 
Reinhardt & Martin
Das Musikhaus
Neckargartacher Str. 94
74080 Heilbronn
Tel.: 07131 48844-0
Fax: 07131 48844-11
reinhardt.martin@t-online.de
www.musikhaus-heilbronn.de 
Music & Light Professional 
Equipment Musik instrument
-Beschallungstechnik 
-Lichttechnik
Frankenstr. 10
74549 Wolpertshausen
Tel.: 07904/9711-0
Fax: 07904/9711-22
www.music-light.de 

Rock Shop GmbH
Am Sandfeld 21
76149 Karlsruhe
Tel.: 0721 97855-0
Fax: 0721 97855-199
rockshop@rockshop.de
www.rockshop.de 
Midiland
Musikinstrumentensoftware
Gewerbestr. 20
77731 Willstätt
Tel.: 07854 96090
Fax: 07854 
of� ce@midiland-pro.de
www.midiland-pro.de 

Mister Music GmbH 
Professional Equipment
Brambach 29
78713 Schramberg 
Tel.: 07422/9910-0
Fax: 07422/53263
info@mistermusic.de
www.mistermusic.de 
Ton Art Music GmbH
Turnhallenweg 6
79183 Waldkirch
Tel.: 07681/20040 
Delta Music Equipment & 
Servic e GmbH
Bugstr. 4
79336 Herbolzheim
Tel.: 07643/40066
Fax: 07643/4081 

Bereich 8

Musikhaus 
Hieber-Lindberg GmbH
Sonnenstr. 15
80331 München
Tel.: 089 55146-0
Fax: 089 5514610
kontakt@hieber-lindberg.de
www.hieberlindberg.de 

justmusic München
Hanauer Str. 91 a – am OEZ
80993 München
Tel.:089 383884-0
muenchen@justmusic.de
www.justmusic.de 
Music-Shop
Inh. J. Mattis
Neuer Platz 16
82538 Geretsried
Tel.: 08171/8897
Fax: 08171/80407
www.bayernshopping.de 

Musikladen
Stattplatz 6a
84529 Tittmoning
Fon: 08683 - 891168
Fax: 08683 891169
info@musikladenshop.de 
Musik Börse
Freisinger Landstr. 14
85748 Garching
Tel.: 089/3204499
Fax: 089/3204694 
Musik Markt Saulgau
Moosheimer Str. 45
88348 Saulgau
Tel: 07581/4179
Fax: 07581/2360
alfons.mueller@t-online.de

MK Limex Allgäu
Kindberg 5 1/3
87490 Haldenwang
Tel: 08304/973847
Fax: 08304/973728
vertrieb@mklimex-allgaeu 

Bereich 9

Musikhaus Klier
Wölckernstr. 29
90459 Nürnberg
Tel.: 0911/441430
Fax: 0911/444770 

Musik Wittl
Hohenfelserstraße 41
92331 Parsberg 
Tel.: 09492 902141
Fax: 09492 902143
musik-wittl@t-online.de 
Musikladen
Siegfried Roithner &
Alfred Fröhler GbR
Neuburger Str. 106
94036 Passau
Tel.: 0851/753855
Fax: 0851/753844 

piano werner GmbH
Keltenstr. 10
94330 Aiterhofen
Tel.: 09421/9970-0
Fax: 09421/9970-15
michael.werner@
music-station 

Musikhaus Thomann
Treppendorf 30
96138 Burgebrach
Tel.: 09546/9223-0
Fax: 09546/6774 
Keysworld – 
Die Welt der Tasten
Lohrer Str. 48
97833 Frammersbach
Tel. 09355/99910
Fax: 09355/99912
keysworld@t-online.de
www.keysworld.de 

Österreich
Musik Produktiv Austria
Griesfeldstraße 6
A-2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236/
623 36-180
Fax.: +43 (0)2236/
62336-109
bookshop
@musik-produktiv.at
www.musik-produktiv.at 

Schweiz
Musik-Morel
Landstraße 81a
CH-5430 Wettingen
Tel.: +41-56 / 426 66 06
Fax: +41-56 / 427 21 81
www.musikmorel.ch 
Jecklin & Co AG
Rämistr.30
CH-8024 Zürich 1
Tel.: +41-1 / 253 76 41
Fax: +41-1 / 253 7667
E.musikalien@jecklin.ch
www.jecklin.com 

Musicland Gladbeck 
Beethovenstrasse 4 
45966 Gladbeck
Tel: 02043-318989 
Tel: 02043-318980
info@musicland-gladbeck.de
www.musicland-gladbeck.de 

Otto's Musikladen
Marktplatz Osterfeld 18
46117 Oberhausen
Tel.: 0208 892534
Fax: 0208 894841
info@ottosmusikladen.de
www.ottosmusikladen.de 
BACKBEAT MUSIC 
Hauptstraße 13
46244 Bottrop
Tel.: 020 45 / 40 26 80
Fax: 020 45 / 40 26 82
mail@backbeat-music.com
www.backbeat-music.com 
Musikcenter Niederrhein
Eyller Str. 179
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: 02842/96697
Fax: 02842/96699 
Musik Produktiv
Fuggerstraße 6
49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451/909-0
Fax: 05451/909-109
info@musik-produktiv.de
www.musik-produktiv.de 

Bereich 5

MUSIC STORE professional 
GmbH
Istanbulstr. 22 -26
51103 Köln
Tel.: 0221 925791-0
info@musicstore.koeln.de 
Franky’s Music
Siegburger Straße 23
53639 Königswinter
Tel.: 02244/83068
Fax: 02244/82302
www.frankys-music.de 

Musikcenter Rheinhessen 
Bildstockhohl 10
55283 Nierstein
Tel.: 06133 / 50 99 132 
info@mc-rh.de www.mc-rh.de 
Musikladen Bendorf 
Rheinstr. 22
56170 Bendorf
Tel.: 02622/4344
Fax: 02622/4783
www.musikcenter.de 

Musik Grünebaum
Ostenstr. 2
58239 Schwerte
Tel.: 02304/16074
Fax: 02304/243351
gruene@nrw-online.de
www.musik-gruenebaum.de 
Musikhaus Keck
Vinckestr. 31
59821 Arnsberg
Tel.: 02931/10101
Fax: 02931/16229 

Bereich 6

Session Frankfurt
Hanauer Landstr. 338
60314 Frankfurt
Tel. 06227/603-0
info@session.de
www.session.de 
Musikhaus Am Dornbusch GmbH
Eschersheimer 
Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main
Tel.: 069/565656
Fax: 069/5603671  

Bauer Music GmbH
Waldstr. 1a
63150 Heusenstamm –
Rembrücken
Tel.: 06106/16499
Fax: 06106/61628 
info@bauer-music.de
www.bauer-music.de 

Tasten ohne Saiten
Ewald Balfer
Hauptstraße 171
D-63829 Krombach
Tel.: +49 (0)6024 6409098
info@tasten-ohne-saiten.de 
www.tasten-ohne-saiten.de 

Musikhaus Crusius GmbH
Schustergasse 14
64283 Darmstadt
Tel.: 06151/1730-0
Fax: 06151/1730-55 
MR-Products  
Sachsenbuckelstraße 4
64653 Lorsch
Tel.: 062 51 / 58 76 95
Fax: 062 51 / 58 76 78
info@mrproducts.de
www.mrproducts.de 
Six & Four GmbH
Bellon & Bieg
Im Hessenland 14
66280 Sulzbach
Tel.: 06897 924920
Fax: 06897 569769
Heiko.Bellon@sixandfour.de
www.sixandfour.de 

Session Walldorf
Wiesenstr. 3
69190 Walldorf
Tel.: 06227/603-0
info@session.de
www.session.de 

Bereich 7
Keyboard City
Ruppmannstr. 27
70565 Stuttgart/Vaihingen
Tel.: 0711/7846016
Fax: 0711/7846017 
Soundland GmbH 
Schorndorfer Straße 25
70736 Fellbach
Tel.: 07 11 / 51 09 80-0
Fax: 07 11 / 51 09 80-99
soundland@soundland.de
www.soundland.de 

Reinhardt & Martin
Das Musikhaus
Neckargartacher Str. 94
74080 Heilbronn
Tel.: 07131 48844-0
Fax: 07131 48844-11
reinhardt.martin@t-online.de
www.musikhaus-heilbronn.de 
Music & Light Professional 
Equipment Musik instrument
-Beschallungstechnik 
-Lichttechnik
Frankenstr. 10
74549 Wolpertshausen
Tel.: 07904/9711-0
Fax: 07904/9711-22
www.music-light.de 

Rock Shop GmbH
Am Sandfeld 21
76149 Karlsruhe
Tel.: 0721 97855-0
Fax: 0721 97855-199
rockshop@rockshop.de
www.rockshop.de 
Midiland
Musikinstrumentensoftware
Gewerbestr. 20
77731 Willstätt
Tel.: 07854 96090
Fax: 07854 
offi ce@midiland-pro.de
www.midiland-pro.de 

Mister Music GmbH 
Professional Equipment
Brambach 29
78713 Schramberg 
Tel.: 07422/9910-0
Fax: 07422/53263
info@mistermusic.de
www.mistermusic.de 
Ton Art Music GmbH
Turnhallenweg 6
79183 Waldkirch
Tel.: 07681/20040 
Delta Music Equipment & 
Servic e GmbH
Bugstr. 4
79336 Herbolzheim
Tel.: 07643/40066
Fax: 07643/4081 

Bereich 8

Musikhaus 
Hieber-Lindberg GmbH
Sonnenstr. 15
80331 München
Tel.: 089 55146-0
Fax: 089 5514610
kontakt@hieber-lindberg.de
www.hieberlindberg.de 

JustMusic München
Am OE Z
Hanauer Str. 91a
80993 München
muenchen@justmusic.de
www.justmusic.de 
Music-Shop
Inh. J. Mattis
Neuer Platz 16
82538 Geretsried
Tel.: 08171/8897
Fax: 08171/80407
www.bayernshopping.de 

Musikladen
Stattplatz 6a
84529 Tittmoning
Fon: 08683 - 891168
Fax: 08683 891169
info@musikladenshop.de 

Musik Börse
Freisinger Landstr. 14
85748 Garching
Tel.: 089/3204499
Fax: 089/3204694 
Musik Markt Saulgau
Moosheimer Str. 45
88348 Saulgau
Tel: 07581/4179
Fax: 07581/2360
alfons.mueller@t-online.de
MK Limex Allgäu
Kindberg 5 1/3
87490 Haldenwang
Tel: 08304/973847
Fax: 08304/973728
vertrieb@mklimex-allgaeu 

Bereich 9

Musikhaus Klier
Wölckernstr. 29
90459 Nürnberg
Tel.: 0911/441430
Fax: 0911/444770 

Musik Wittl
Hohenfelserstraße 41
92331 Parsberg 
Tel.: 09492 902141
Fax: 09492 902143
musik-wittl@t-online.de 
Musikladen
Siegfried Roithner &
Alfred Fröhler GbR
Neuburger Str. 106
94036 Passau
Tel.: 0851/753855
Fax: 0851/753844 

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Tel.: 09546/9223-0
Fax: 09546/6774 
Keysworld – 
Die Welt der Tasten
Lohrer Str. 48
97833 Frammersbach
Tel. 09355/99910
Fax: 09355/99912
keysworld@t-online.de
www.keysworld.de 

Österreich
Musik Produktiv Austria
Griesfeldstraße 6
A-2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236/
623 36-180
Fax.: +43 (0)2236/
62336-109
bookshop
@musik-produktiv.at
www.musik-produktiv.at 

Schweiz
Musik-Morel
Landstraße 81a
CH-5430 Wettingen
Tel.: +41-56 / 426 66 06
Fax: +41-56 / 427 21 81
www.musikmorel.ch 
Jecklin & Co AG
Rämistr.30
CH-8024 Zürich 1
Tel.: +41-1 / 253 76 41
Fax: +41-1 / 253 7667
E.musikalien@jecklin.ch
www.jecklin.com 

SPASS MIT TASTEN
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Blüthner Sonus

Das mit 88 gewichteten Holztasten 
bestückte Instrument mit Graded-
Hammer-Mechanik wurde mit einem 
neuentwickelten 2.1-Lautsprechersys-
tem ausgestattet. Das System setzt 
sich aus zwei 30-Watt-Monitoren und 
einem 20-Watt-Monitor zusammen. 
Das in edlem Design gehaltene E-Kla-
vier mit drei Pedalen unterstützt die 
Simulation eines Akustikpianos. So-
nus bietet 40 Voices, 256 General-
MIDI-Klänge und ist mit bis zu 256 
Stimmen spielbar. Zudem besitzt das 
Instrument eine Bluetooth-Schnitt-
stelle für Streaming von Musik. Sonus 
wird es in den Farben Hochglanz 
Schwarz und Hochglanz Weiß geben.
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TESTS

IK Multimedia Hammond B-3X
Hammond B-3X will das virtuelle 
Orgel-Instrument der nächsten Ge-
neration sein, das einen neuen 
Grad an Realismus und Detail-
reichtum bietet, um das volle Ein-
tauchen in das Hammond-Orgel-
Erlebnis zu ermöglichen. 

Die tastenwelt-Redaktion bemüht sich um höchste Aktualität. Für kurzfristige 
Themenänderungen aus redaktionellen Gründen bitten wir daher um Verständnis.

Kurzweil PC4
Das PC4 ist Kurzweils neuester 
„Performance Controller“, der bei 
vielen Keyboardern schon im Ge-
spräch ist. Diese Workstation ist 
mit einer massiven Polyphonie von 
256 Noten sowie der virtuell-analo-
gen VAST-Synthesemaschine aus-
gestattet. Außerdem gibt es über 
1000 handverlesene Presets!
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