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GENTLEMAN UNPLUGGED-TOUR

Wohnzimmer-Dancehall – Die
Produktion der MTV Unplugged-Tour
Gentleman ist wahrscheinlich der bekannteste Reggae-Künstler aus Deutschland und feiert
auch international Erfolge. Im Rahmen der MTV Unplugged-Reihe veröffentlichte er 2014
ein Live-Album, mit dem er Ende letzten Jahres noch einmal auf Tour ging. Wir waren bei
der Show im Münchner Zenith dabei.
Gentleman wird Mitte der siebziger
Jahre als Tilmann Otto geboren –
nicht wie man, seinem perfekten Patois-Slang zufolge, meinen könnte in
Kingston, Jamaica. Er kommt ganz unspektakulär aus Osnabrück in Niedersachsen. Von der Musik inspiriert reist er, noch
nicht einmal volljährig, auf die Insel, die
als Ursprung von Reggae gilt. Seine ersten eigenen musikalischen Schritte macht
Gentleman als Selector (DJ). Er entwickelt
sich zum MC des Kölner Pow Pow Movement und steigt Anfang der neunziger
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Jahre beim Hamburger Soundsystem Silly
Walks ein. Max Herre von Freundeskreis
lädt ihn ins Studio ein, wo er den Refrain
zum Hit „Tabula Rasa“ beisteuert – ein
eigener Plattenvertrag und zahlreiche erfolgreiche Alben folgen. 2014 wird er als
erster Reggae-Künstler eingeladen, eine
MTV Unplugged-Show zu spielen, die auf
einem Live-Album mit prominenten Gästen wie Shaggy, Campino, Ky-Mani Marley, Tanya Stephens und Marlon Roudette
festgehalten wird und mit der er 2017
einmal mehr auf Tour ging.

Schon auf dem Weg in die Halle ist der mächtige Bass zu hören, dann
öffnet sich die Tür, und der Offbeat setzt
ein. Gentlemans Band "The Evolution"
ist beim nachmittäglichen Soundcheck.
Vor der Bühne: eine Tischtennis-Platte,
an der zwei Leute mit langen Dreadlocks
spielen und lachende Kinder, die mit einem Fußball herum bolzen. Hinter der
FOH-Absperrung steht Philipp Sachsenheimer, der den Besucher trotz durch die
Halle fliegender Bälle und eines gerade
nicht funktionierenden FX-Racks freund-
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lich und entspannt begrüßt. Neben ihm
hat Sven Wiese gerade das Telefon am
Ohr, um sich als System-Techniker der
Lösung des Effekt-Problems anzunehmen, während dahinter René Geißel am
Lichtpult das Fine-Tuning seiner Lampen
erledigt. Nachdem eine lockere Karte
im Local-Rack des Ton-Pults wieder fest
sitzt und sämtliche Reverbs und Delays
wieder arbeiten, bittet das FOH-Team
zusammen mit Monitor-Mann Muk zum
Interview im Backstage-Bereich, wo das
Team von Kombüse-Catering gerade
noch sein vielversprechend duftendes
Essen vorbereitet.
Technisch ausgestattet wurde die
MTV Unplugged-Tour komplett von TDA
Rental aus Bottrop. Neben Sven Wiese
als freiem Mitarbeiter unterstützen unter anderem Sabrina Sudhoff auf der
Bühne sowie Tobias Sahm und Markus
Hoch (Licht-System) von TDA-Seite aus
die Produktion. Die PA setzte sich komplett aus Komponenten von d&b Audio
zusammen: im Zenith hingen pro Seite
zehn d&b J8 plus zwei J12 als Main-Hang
sowie sechs V8/12 als Out-Fill, acht V7P
lagen als Near-Fill auf der Bühnenkante.
Das Subwoofer-System bestand aus sechs
Cardioid-Stacks mit je drei B22. Geampt
wurden sämtliche Lautsprecher über D80
und D20-Verstärker, die mittels R1-Software von d&b kontrolliert wurden.
"Die Halle hier ist nicht die einfachste, aber schon in den Griff zu bekommen, wenn man zwei Dinge beachtet", verrät Wiese. Erstens: die PA nicht zu
hoch hängen, um Reflektionen des in der
Mitte aufgesetzten Glasdachs zu vermeiden. Ich finde es auch legitim, wenn der
SPL weiter hinten leicht abfällt. Das kommt
grundsätzlich der tonalen Balance zugute
und man vermeidet so auch Reflektionen
von der Rückwand.
Und zweitens: im Bass-Bereich versuchen nicht zu viel Energie in die Seiten
zu geben, weshalb ich die Subs als MonoRiegel designt habe", so Wiese. Der erfahrene System-Techniker, der seine Karriere im
Logo in Hamburg begann und lange Zeit
unter anderem für Bands wie Revolverheld

Der System-Techniker Sven Wiese

selbst am FOH-Pult stand, betreut neben
Tourneen auch große Festivals wie beispielsweise die Summerjam.
Das Signal aus dem Soundcraft
Vi 7000 FOH-Pult ging als Stereo-Summe
sowie einem Mono- und einem Sub-Kanal
zunächst über zwei AES3-Leitungen in zwei
Lake LM44-Controller, von denen es über
ein Cat5e-Core mit vierfach AES/EBU-Auflösung zu den Amps geschickt wurde. Als
Havarie-Lösung stand ein analoger Fallback
zur Verfügung.
"Die größte Herausforderung für
mich auf dieser Tour ist die breite Streuung
an Venues – von großen Arenen bis hin zu
relativ kleinen Club-Shows ohne eigene PA.
Das bedeutet für mich eine präzise Vorbereitung des Materials und der Logistik, um
unsere beiden Trucks möglichst effizient
laden zu können und vor Ort nicht jeden
Tag aufs neue über Routinen nachdenken
zu müssen", wie Wiese erzählt.
Viel Routine in Sachen Gentleman
besitzt auf jeden Fall auch Philipp Sachsenheimer, der für die Produktion bereits
seit 2001 als FOH-Mischer tätig ist. Der
vielseitige Ton-Mann aus Duisburg betreut
ansonsten auch Künstler wie die "Pussy Terror TV"-Moderatorin Carolin Kebekus und

große Industrieveranstaltungen. MonitorTechniker Muk war erst fünf Jahre lang als
Backliner mit der Gentleman-Crew unter-

Philipp Sachsenheimer ist der FOH-Mischer bei
der Produktion

pma 02/18

53

THEMA Special Tools für Techniker

SPECIAL TOOLS FÜR TECHNIKER

Kleine und große Helfer
Die Produktionen werden aufwändiger, die Technik komplexer. Nicht selten entscheidet die
richtige Ausrüstung darüber, ob ein Job zu einem Erfolg wird. Wir haben uns ein paar interessante Tools für Techniker aller Gewerke angesehen.
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Futurelight DMX Check

Ein erfolgreicher Techniker kommt
schnell ans Ziel und liefert höchste
Qualität ab. Damit er diese Vorraussetzungen erfüllen kann, benötigt er Fachwissen, Erfahrung – und die richtigen Tools.
Wir haben uns aus der riesigen
Auswahl an Helfern für die verschiedenen
technischen Gewerke der Veranstaltungstechnik, ein paar besonders interessante

Tools herausgesucht, die wir hier vorstellen wollen.

Lichttechnik: Futurelight
DMX Check
Je schneller ein Fehler gefunden wird,
desto schneller läuft der Aufbau oder die
Show wieder reibungslos. Gerade beim
Thema DMX sind Fehler schwer zu ent-

decken, gerade wenn man keine großen
Lichtkonsolen oder rechnergestützte Systeme vor Ort hat. Was also tun, wenn ein
DMX-Gerät nicht tut was es soll? Ist das
Gerät defekt oder liegt es an den empfangenen Daten?
Hier kann der Futurelight DMX
Check eine große Hilfe sein. Er kann nicht
nur den digitalen DMX-Datenstrom der
Formate DMX-512-A, DMX-512/1990
und DMX-512/1986 prüfen, mit ihm hat
man auch die analogen Komponenten der
DMX-Verbindungen im Blick.
Die analoge Seite des Futurelight
DMX Check beinhaltet natürlich einen
Kabeltester für 5- und 3-polige XLR-Leitungen, kann jedoch weit mehr: Er misst
auch die Spannung, die an den einzelnen
XLR-Pins anliegt und vergleicht diese mit
den anderen Pins. Störungen in der Signalübertragung können so gefunden und
eingegrenzt werden.
Auf der digitalen Seite kann der
Futurelight DMX Check die ein- und ausgehenden Signale auf Einhaltung des
DMX-512-Standards prüfen. Es erkennt,
ob es sich überhaupt um ein DMX-Signal
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HANDS-ON TEST sE Electronics V7 MC1

SE ELECTRONICS V7 MC1

Drahtlos glücklich
Die Auswahl an Mikrofonen für Vokalisten ist riesig und reicht vom günstigen Alleskönner über die soliden Standards bis hin zu Besonderheiten im Hinblick auf Sound und
Optik. Die V-Serie von sE Electronics avanciert immer mehr vom Geheimtipp zum soliden
Standard mit besonderer Optik. Das sE Electronics V7 kann als Wechselkapsel V7 MC1
nun auch drahtlos betrieben werden.
Bereits in unserem Test der drahtgebundenen, dynamischen Handmikrofone V3 und V7 des US-amerikanischen Mikrofonherstellers
sE Electronics in der pma Ausgabe
6/2017 konnten die schicken und dabei günstigen Schallwandler überzeugen. Vor allem das V7 mit der Supernieren-Richtcharakteristik beeindruckte
unseren Autoren in Hinsicht auf Verarbeitung, Klang und Preis. Kein Wunder,
dass es unlängst durch ein Urgestein
des Rock´N´Roll geadelt wurde. Seit
kurzem ist das V7 als Billy F. Gibbons
(ZZ-Top) Signature Modell mit CustomChrome-Finnish erhältlich.
Und eben dieses V7 ist nun
auch im drahtlosen Betrieb einsetzbar.
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Durch die Wechselkapsel V7 MC1. Die
Kapsel kann mit allen Handsendern der
Firma Shure betrieben werden, außer
mit den BLX- und GLX-D-Systemen, die
Wechselkapseln nicht unterstützen.
Mit der Beschränkung auf Shure-Systeme stellt sE Electronics sicher,
dass nur hochwertige Funksysteme
genutzt werden können, an denen das
V7 MC1 sein volles Potenzial entfalten kann. Die Installation der Kapsel
ist einfach. Sie wird lediglich auf den
Handsender aufgeschraubt und sitzt
dort perfekt und sicher.
Für einen hochwertigen und
Widerstandsarmen Kontakt zwischen
Mikrofonkapsel und Funksender sorgen
die vergoldeten Kontakte.

Die Kapsel des V7 MC1 trägt
eine Tauchspule aus Aluminium mit
Neodym-Magneten, was für eine
höhere Signalstärke gegenüber der
gewöhnlichen Mikrofonkapseln mit
Ferrit-Magneten sorgt.
Die Griff- und Trittschallentkopplung besorgt die gleiche patentierte Aufhängung, die auch bei der
Kabelversion des V7 für eine störungsfreie Schallaufnahme sorgt. Und das
funktioniert auch an den voluminösen
Funksendern wirklich vorbildlich. Besonders die tieffrequenten Rumpelgeräusche, die durch die Bewegungen
der Finger am Handsender entstehen
können, werden äußerst wirkungsvoll
gedämpft.

sE Electronics V7 MC1 HANDS-ON TEST

TECHNISCHE DATEN

Kapsel: Dynamisch mit Aluminium Tauchspule und Neodymium Magnet
Richtcharakteristik: Superniere
Übertragungsbereich: 40 Hz bis 19 kHz
Empfindlichkeit: 2.0 mV/PA (-54dBV)
Impedanz: 300 Ohm
Anschlüsse: Goldkontakte, kompatibel mit
Shure Wireless-Sendern (außer BLX und
GLX-D
Gewicht: 150 g
Abmessungen: Durchmesser: 54mm,
Länge: 92 mm
Die Kapsel ist Tritt- und

Der Korb ist aus hoch-

Vergoldete Kontakte sorgen für

Griffschall entkoppelt

wertigem Federstahl

eine perfekte Übertragung

Vertrieb: Mega Audio, www.megaaudio.de

Der rote WindschutzSchaumstoff kann auch
gegen einen schwarzen
getauscht werden

Optisch ist die V7 MC1 Kapsel
ein optisch ein absoluter Hingucker. Der
feuerrote Schaumstoff unter dem Federstahl-Korb unserer Testkapsel hält nicht
nur effektiv Wind- und Popp-Geräusche
zurück, es sieht auch edel und modern
aus. Wer es jedoch etwas klassischer
bevorzugt, kann auch auf den beiliegenden schwarzen Schaumstoff-Windschutz
zurückgreifen. Der Korb selbst ist in
einem klassischen Design gehalten und
unempfindlich gegenüber Verformung
und Korrosion, wie man es von einem
„Arbeitstier“ erwartet.
Ein wirklich durchdachtes und
äußerst praktisches Feature steckt im Metallring, der um den Korb des Mikrofons
führt. Er ist an den Seiten abgeflacht,
sodass das Mikrofon auf glatten Oberflächen abgelegt werden kann ohne weg
zu rollen. Kein ungewolltes Mikrofonkapsel-Billard mit diesem Mikro. Selbst mit
schwerem, akkugeladenem Funksender
liegt das Mikro stabil auf dem Tisch oder
Bühnenboden.

Auch durch die leichte Komprimierung des Signals durch die Funkübertragung ist der beliebte Sound des V7
deutlich zu erkennen. Die Qualität der
Schallwandlung ist gerade im Hinblick
auf den Preis mehr als beachtlich. Der
Sound ist offen und doch druckvoll ohne
dabei anzugeben.
Bemerkenswert ist auch die stabile Supernieren-Charakteristik, die bei korrekter Handhabung des Mikrofons sehr
gut gegen Rückkopplungen schützt und
für ein gutes Durchsetzungsvermögen
der Stimme im Mix sorgt. Einen Sound in
dieser Qualität haben wir in dieser Preisklasse nicht vermutet.
Der Frequenzgang ist der Stimmeangepasst und weise leichte erhöhungen im Sprachverständlichkeitsbereich
sowie in den Höhen auf. Das hilf auch
weniger kräftigen Stimmen ihren Platz
in einem dichten Mix zu finden und
sorgt für einen luftigen Klang im oberen
Frequenzbereich. Schwerwiegende Equalizer-Eingriffe sind also nicht zwingend

nötig, was das Mikrofon auch für Musiker interessant macht, die nicht immer
einen Techniker dabei haben.
Der bei Druckgradientenempfänger zu erwartende Nahbesprechungseffekt bewegt sich in einem üblichen
Rahmen und gibt der Stimme ein starkes
Fundament, je näher das Mikrofon an
den Mund gehalten wird.
Das Gesamtpaket sE Electronics V7 MC1 ist rundum stimmig und
überzeugt nicht nur im Hinblick auf die
Preisklasse. Sound und Verarbeitung heben die Mikrofonkapsel in eine deutlich
höhere Kategorie.
In Kombination mit hochwertigen Handsendern und Funksystemen ist
das sE Electronics V7 MC1 eine spannende und optisch sehr ansprechende
Alternative.

Text: Steffen Sauer
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