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Professionelle Lightshow selbst 
programmieren und durchführen 

Fettes Brot melden sich „, 
live-haftig zurück. 

De-Luxe-Mikros für alle: 
Audix Band-Pack 7 Pro 
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ZUVERLÄSSIGKEIT 

GLOBAL TRUSS TOOL BOX 

JETZT AUCH FUR ANDROID GERATE 

Wer den Proberaum einer klassischen Rock-

oder Popband betritt, der wähnt sich nicht 

selten in einer wahren Phon-Hölle. Meist defi-

niert das Schlagzeug als lautestes Instrument im 

Raum die Gesamtlautstärke der Probesession. 

Selbst wenn Wände, Boden und Decke nach allen 

Regeln der Kunst schalloptimierend und refle-

xionshemmend verkleidet sind, herrschen nicht 

selten Pegel von 120 dB und mehr vor. Dass sich 

dies nicht nur auf die Ohren und gegebenenfalls 

auch auf die freundschaftlichen Beziehungen zum 

Nachbarn negativ auswirkt, sondern auch auf die 

Probe-Effektivität und die Kommunikation zwi-

schen den Musikern ist klar. 

In unserem Maximum Check stellen wir euch 

daher ab Seite 90 einen konkreten Lösungs-

ansatz für eben dieses Problem vor. Wir haben 

ein Setup zusammengestellt und getestet, mit 

dem ihr eure Probelautstärke nicht nur deutlich 

absenken, sondern sogar fast auf Zimmerlaut-

stärke reduzieren könnt. 

Nach soviel akustischer Optimierung kommen 

im großen Monats-Special dann die Freunde 

einer gepflegten Lightshow auf ihre Kosten. 

Wir verraten euch, wie ihr euch eure eigene 

www soundcheck.de 

E-Mail  an  die Redaktion:  leserforumffmounricheck.dc 

Fragen? Wünsche? Kritik? 
Sagt uns eure Meinung. 

Die Redaktion erreicht  ihr unter: 
Tel. 0 81 31/56 55-0 
Fax 0 81 31/ 56 55-10 

Lightshow effizient aber wirkungsvoll sel-

ber zusammenstricken könnt und geben nicht 

zuletzt wieder praktische Anschaffungstipps 

für Scheinwerfer sowie für sonstiges Licht- und 

Lichtsteuerungs-Equipment. 

Auch im Unterhaltungsteil waren wir einmal 

mehr nicht faul und präsentieren euch gleich 

drei Interviews mit angesagten Acts. Los 

gehts auf Seite 18 mit den Hamburger Jungs von 

„Fettes Brot" die dieser Tage mit neuer Scheibe 

und zugehöriger Tour ihr Comeback nach län-

gerer Auszeit feiern. Desweiteren sprachen wir 

mit Metallica-Drum-Master Lars Ulrich über 

das brandaktuelle 3D-Kino-Epos „Through The 
Never" und plauderten mit den „Manic Street 
Preachers" über Songwriting in jungen und nicht 

mehr ganz so jungen Jahren. 

Selbstverständlich könnt ihr auch in der 

aktuellen Ausgabe wieder attraktives Equip-

ment abstauben. Im Rahmen unseres großen 

Monatsgewinnspiels verlosen wir auf Seite 111 

ein hochwertiges Mikrofon-Package der Edel-

marke Audix für die ganze Band. 

Herzlichst - eure SOUNDCHECK-Redaktion 

SOUNDOIECK 11113 	3  
facebook.com/GlobalTruss  
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WORKSHOPS 
Workshop: Songlyrics 
mit Florian Zapf 

Workshop: Survival-Guide für Musiker 
mit Martin Schmidt 

Workshop: Stimmbildung 
Katty Paasch EtJan-Friedrich Conrad 

„3 is ne Party" heißt das neue Album von Fettes 

Brot, und ist die inzwischen siebte Platte der 

Hamburger Hip-Hop-Institution. Was es mit 

Mopeds auf der Bühne auf sich hat und was die 

Band mit Andy Warhol verbindet, verraten Dokter 

Renz und Björn Beton im Interview. 

Stand-Alone-Lightshows sind eher ein Glücksspiel, als 

eine durchdachte Beleuchtung der Performance. Wer 

sich nicht dem unkontrollierten Flackern und Blinken 

der Licht-Automaten ausliefern möchte, sollte sich 

schleunigst mit dem Thema Licht-Steuerung und 

Programmierung auseinandersetzen. Wie ihr Inhalt 

und Aussage eurer Songs auch optisch wiederspiegeln 

könnt, erfahrt ihr in unserem Special. 

INKLUSIVE 
AUSFÜHRLICHER- 
KAUFBERATUNG 

ab Seite 44 

4 

STARTER & NEWS 
Editorial 

News: Neue Produkte und Aktuelles 

STORYS 

Interview - Fettes Brot 

Fünf Jahre haben sich die Hamburger Hip-
Hopper für ihr neues Album Zeit gelassen. 

Jetzt sind sie mit „3 is ne Party" zurück. Das 

haben wir zum Anlass genommen, uns mit 

Dokter Renz und Björn Beton zu unterhalten. 

Interview - Metallica 	 22 
110 Millionen verkaufte Alben, neun Grammys 

und jetzt sogar ein eigener Kinofilm in 3D. Wir 

haben anlässlich der Premiere von „Through 

The Never" in Berlin mit Metallica-Drummer 
Lars Ulrich über das gleichzeitig erscheinende 

Live-Doppelalbum gesprochen. 

Interview - Manic Street Preachers 	26 
Ein Album ohne E-Gitarren? Was die Manic 

Street Preachers dazu veranlasst hat, zwölf 

Songs fast komplett ohne den Einsatz von E-

Gitarren zu produzieren, erklären die Waliser 

im Interview mit SOUNDCHEK. 

Studio-Interview - Sennheiser DrumMic'a 	30 

SPECIAL: LICHT STEUERN 
So gestaltet ihr eure Lightshow perfekt  34 

Die 7 goldenen Regeln 
des richtigen Licht-Controller-Einsatzes 	40 

Auf zum Kauf 

Empfehlungen für die Einkaufstüte 	44 
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COB - Chip-On-Board -heißt das 

Zauberwort, wenn es um homoge-

ne Farben, breite Abstrahlung und  1. 

schöne Optik bei den modernsten 

LED-Strahlern geht. Wir haben zwei 

COB-LED-Scheinwerfer von Showtec 

getestet, die zwar mit den gleichen 

LEDs bestückt, aber dennoch sehr ver-

schieden sind. 

T's 

111 TAKE AWAY 
Audix Band-Pack 7 Pro 

WWW.SOUNDCHECK.DE  

Mikros für die ganze Band. Mit dem Audix Band-

Pack 7 Pro seid ihr bestens für die Bühne ausge-

rüstet. Vocal- und Instrumenten-Mikrofone 

in absoluter Profi-Qualität, roadtauglich 

im Mikrofonkoffer verpackt, gibt es 

in unserem aktuellen Take Away zu 

gewinnen. Eine tolle Erstausstat-

tung oder Vervollständigung beste-

hender Mikro-Setups. 

IN HALT 
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TESTS 
Quickcheck: Equipment kurz vorgestellt 
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PPV Medien 

Alles zum Thema 
Gitarren-Recording • 
Unsere Schwersternmagazine Recording Maga-
zin und guitar haben gemeinsam einen Gitarren-

Recording-Guide herausgebracht. Auf zwei DVDs 

finden Musiker und Heimproduzenten geballtes 

Studiowissen zur Musikproduktion mit Gitarre, 

so wie ein mehr als zweistündiges Doppel-Video-

seminar zum Thema E-Gitarren-Recording mit 
dem bekannten Produzenten Uli Pallemans. Das 

Heft mit beiden DVDs gibt es für 9,90 EUR im 

PPV-Medien-Shop zu bestellen. 

Mehr Infos: www.ppvmedien.de  

Gitarren Recording Guide 

Musik-Produktiv-Schweiz 
ist online 
Ab sofort ist der neue Online-Shop von Musik Pro-
duktiv für die Schweiz unter www.musik-produk2  
tiv.ch  zu finden. Der Relaunch des Online Shops 

bietet den Kunden in der Schweiz ein größeres 
Warenlager und bessere, an deutsche Discounter 

angepasste Preise. Als einzigem deutschen Anbie-

ter ist es Musik Produktiv gelungen, für den 

Eurolite 

Punktstrahler 

Sogenannte Cluster sind zur Zeit auf vielen 

Bühnen stark vertreten. Es handelt sich da-
bei um 4x4 LED-Strahler. Zu dieser Gattung 

gehört auch der Eurolite LED PMC. Jetzt be-

kommt der PMC einen Bruder mit engem Ab-

strahlwinkel, den PMC-16x30W COB RGB NSP. 

Das wichtige Kürzel verbirgt sich am Ende. NSP 

steht für Narrow Spot, da der Abstrahlwinkel 

lediglich 15 Grad beträgt. Erreicht wird der 

Wert aufgrund einer Veränderung der Optik. 

Der NSP kann so mehr Distanz überwinden und 

punktueller beleuchten. Künftig kann man also 

zwischen einem 4x4-Cluster-Fluter und einem 

4x4-Cluster-Spot entscheiden - je nachdem, 

ob die Breite oder die Tiefe des Raums betont 

werden soll. 

Vertrieb: Steinigke, www.steinigke.de  

Schweizer Shop alle Preise inklusive Mehrwert-
steuer und Zoll auszuweisen und, dass ist das 

Wichtigste, den Kunden ohne Zollformalitäten di-
rekt zu beliefern. Die Kunden von Musik Produktiv 

bekommen Ihre Ware direkt verzollt vor die Tür. 

Mehr Infos: www.musik-produktiv.ch  
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Fettes Brot an Stage: v.l.n.r. König Botis,-

Björn Beton und Dokter Benz. 

puls 
11.1111in 

Tourdaten 
• 

28.12.13 Köln, Lanxess Arena 

30.12.13 Hamburg, 02 World 

22.01.14 Bielefeld, Stadthalle 

23.01.14 Dresden, Alter Schlachthof 

24.01.14 A-Wien, Gasometer 

26.01.14 CH-Zürich, Komplex 

27.01.14 München, Zenith 

28.01.14 Wiesbaden, Schlachthof 

30.01.14 Dortmund, Westfalenhalle 2 

31.01.14 Hannover, Swiss Life Hall 

01.02.14 Stuttgart, Porsche Arena 

02.02.14 Lingen, Emsland Arena 

04.02.14 Bremen, Pier 2 

05.02.14 Fürth, Stadthalle 

06.02.14 Leipzig, Haus Auensee 

07.02.14 Berlin, Columbiahalle • 
•I.••  

INTERVIEW: FETTES BROT 

türlich auch echt Spaß, sich mit diesen Leuten 

etwas auszudenken. 

SC: Die ersten beiden Single-Auskopplung 

aus eurem Album sind der Party-Song 

„KussKussKuss" und der Track „Echo", der et-

was melancholischer daher kommt. Spiegeln 

diese beiden Tracks die musikalische Band-

breite eures Albums wieder? 

BB:  Beide Extrempole vielleicht. Hm ... das 

weiß ich nicht so genau. Ich glaube, dass das 

für Fettes-Brot-Hörer normal ist, das gab es 

ja immer schon. Ich glaube, das ist gleichzei-

tig ein Risiko und eine Stärke der Band. Man 

kann sich nie genau sicher sein, in welche 

Richtung die Reise geht. Ich glaube es war 

immer eine Stärke, dass wir Leute überra-

schen konnten mit dem, was als nächstes 

kommt. 

DR:  „KussKussKuss" haben wir als Single vor 

unseren Sommerfestival-Auftritten ausge-

wählt und zum Sommer hin einfach als erstes 

Lebenszeichen. An dem Song gefällt uns, dass 

er erstmal relativ brutal und fordernd um die 

Ecke kommt und mit einem erhöhten Nerv-

faktor. Und dass er mit seiner krassen Rap-

Performance, wie ich finde, erst einmal etwas 

wegboxt. „Echo" ist natürlich aus ganz ande-

ren Gründen eine Single, weil wir nämlich 

glauben, dass das ein Song ist, den viele Leute 

schnell mögen können und der die Gefühle 

anspricht, die viele Menschen in sich tragen. 

Deswegen ist die Wahl für die zweite Single 

auf „Echo" gefallen. Gleichermaßen finde ich, 

obwohl der Song zwar von der Melancholie 

und der Stimmung etwas aus der Platte he-

rauszufallen scheint, weil der Rest des Al-

bums doch etwas aufgekratzter und lebens-

bejahender daherkommt, dass er aber auf der 

musikalischen Ebene sehr wohl in den Ge-

samtzusammenhang passt und die Platte auf 

der einen Seite als Klammer einfasst. 

SC: Ihr vertreibt eure Scheibe bei dem be-

kannten Independent-Vertrieb Groove-At-

tack und habt 2004 euer eigenes Label ge-

gründet. Wie wichtig ist euch in diesem Zu-

sammenhang Freiheit? 

DR:  Wir haben vorher über autarkes Arbeiten 

gesprochen. Viele Schritte, die bei anderen 

Bands ausgelagert sind, entstehen bei uns in 

unserem inneren Kreis. Dieser besteht aus uns 

und unserem Team, mit dem zusammen wir 

di.e Fettes-Brot-Platten machen. Viele unter-

schiedliche künstlerische Beiträge entstehen 

schon aus diesem Kreis heraus. Das ist ein 

wahnsinnig starkes Gefühl von Freiheit - so 

ein selbstgemachtes Gefühl. Bei so einer Plat-

te ist alles selbstgemacht, da ist keine große 

Zauberei von Leuten dabei, von denen man 

gar nicht genau weiß, wie die das machen. 

Wir haben das vielmehr handgemacht, mund-

geblasen und handgeklöppelt (lacht). Das ist 

in der Tat ein starkes Gefühl von Freiheit und 

wir schätzen es sehr und könnten das, glaube 

ich, auch gar nicht anders. 

BB:  Wir sind da einfach auch in einer komfor-

tablen, positiven Lage und das ist echt schön, 

weil wir immernoch mit den Leuten zusam-

men arbeiten, mit denen wir das schon seit 

Jahren tun. Ob das nun unser Management ist 

oder der vorhin schon erwähnte Andre Luth, 

der auch die Idee hatte, mit uns eine eigene 

Plattenfirma zu gründen. Das sind natürlich 

Leute, die uns nahestehen und die immer wie-

der mit tollen Ideen um die Ecke kommen. Es 

ist ja auch deren Kernkompetenz, solche 

Ideen zu haben. Bei denen wissen wir was sie 

draufhaben, wie inspiriert sie von unserer 

Musik sind und wie wir sie inspirieren. Wir 

verstehen uns einfach auch mit wenigen 

Worten und so ist schnell klar, das können wir 

machen und jenes lassen wir besser. Es gibt 

eine Menge Sachen, die wir ja auch immer ab-

sichtlich weglassen. 

DR:  Natürlich darf man auch nicht unter den 

Tisch fallen lassen, dass wir auch ein Team 

von befreundeten Kommunikations- und Ver-

triebsexperten an Bord heben. Auch die Aus-

wahl dieser Menschen ist aber durch unseren 

inneren Kreis erfolgt, genau wie die unserer 

Live-Band und das ganze Live-Umfeld. 

BB:  Wir arbeiten einfach gerne mit Leuten zu-

sammen, die wir auch mögen. Wir fühlen uns 

mit dieser Konstellation ziemlich gesegnet, 

und das hängt sicher auch mit dem Gefühl der 

Freiheit zusammen - dass man sich an keiner 

Stelle gemaßregelt oder rumgeschubst fühlt, 

von wegen, das müsst ihr jetzt aber machen. 

SC: Ihr startet mit zwei großen Shows in 

Hamburg und Köln eine umfangreiche Tour. 

Live werdet ihr seit längerem von einer Band 

begleitet. Habt ihr während der Albumpro-

duktion darauf geachtet, dass die Songs auch 

20 	SOUNDCHECK 11113 WWW.SOUNDCHECILDE 



THROUGH THE tiEv,  ER 
HIER GIBT ES EIN PAAR EINDRÜCKE 
AUS DEM NEUEN METALLICA-FILM 

INTERVIEW: METALLILA 

Während Metallica ein eindrucksvolles Konzert spielt... ...und James Hetfield alles gibt ... 

SC: Viele ikonenhafte Requisiten von ver-

gangenen Metallica-Tourneen habt ihr in 

hochtechnitisierter Form wieder auf die Büh-

ne gebracht: Da ist Doris - die Lady Justice, 

die „Metal Up Your Arse"-Toilette, sowie Sär-

ge, die aus dem Boden kommen. Was davon 

ist dein Favorit? 

Hm, natürlich ist Lady Justice eine Ikone für 

sich. Aber ich entscheide mich für die Särge, die 

mein Kumpel David designt hat. Ich bin happy, 

dass sie funktioniert haben. Wir haben andert-

halb Jahre gebraucht, um die perfekte Bühne für 

den Film zu kreieren. Wir haben viel Geld und 

Zeit investiert. Wir wollten ein paar Dinge aus 

der Vergangenheit hervorholen, ohne nostal-

gisch zu werden. Die Idee der kollabierenden 

Bühne stammt von der „Load"-Tour, mit der wir 

von 1996 bis 1998 unterwegs waren. 

SC: Wie war es, das erste Mal diese Mon-

ster-Bühne zu bespielen? 

Als wir das erste Mal auf der fertigen Büh-

ne probten, klappte überhaupt nichts - es ist 

alles so hochtechnisiert und verrückt. Wir ha-

ben es ja diesmal anders gemacht, als es nor-

malerweise bei Konzert-DVDs üblich ist. Unsere 

Showaufnahmen sind nicht bei den Konzerten 

151 bis 153 einer langen Tour entstanden. Es 

waren die ersten Shows überhaupt, die wir auf  

besagter Bühne gespielt haben. Die Bühne war 

also nicht tourerprobt. Alles wurde extra für 

den Film gemacht. 

SC: Wie gefährlich war denn das Ganze? 

Unser Leadsänger, James Hetfield, spricht 

ja gern davon, dass wir um ein Haar gezweiteilt 

worden wären. Aber das ist etwas übertrieben. 

Es hat keine Toten gegeben, nur kleinere Unfäl-

le mit dem Kamerakran und der Pyrotechnik. 

Wir mussten immer genau wissen, Wo wir si-

cher stehen können, während uns die Bühne um 

die Ohren flog. Man musste konzentriert sein 

auf das, was als nächstes passiert. Als wir ge-

filmt haben, waren wir noch nicht auf Autopilot 

was die Show betraf - wir waren immer noch 

dabei, uns an all das zu gewöhnen. Ich denke, 

dieses Gefühl des Chaos haben die Kameras gut 

eingefangen. 

SC: Wollt ihr nun Rammstein und KISS Kon-

kurrenz machen? 

Ach nein, Rammstein und KISS spielen ab-

solut in ihrer eigenen Liga. Und Metallica ste-

hen nur noch mit sich selbst in Konkurrenz. 

Wir vergleichen uns nicht mit anderen Bands, 

wir kümmern uns lieber um unseren eigenen 

Scheiß. Konkurrenzkampf ist doch so Achtzi-

ger! 

SC: Aber übernehmen Metallica nun ihre 

Einstellung „The bigger, the better"? 

LU: Nein, so groß müssen wir es nicht immer 

haben. Bei der Comic-Con vor ein paar Wochen 

haben wir ein kleines Konzert vor 1500 Leuten 

gegeben. Wir haben eine Tour in Japan, Indone-

sien und China gespielt, ganz ohne Pyrotechnik 

und viel Brimborium. Wir würden nie sagen, 

dass wir eine Show nicht spielen können, weil 

irgendetwas an der Bühne fehlt. Es bringt uns 

ab und zu nur einfach großen Spaß, etwas in die 

Luft zu jagen. Wir wollen ja auch immer etwas 

Neues erleben, etwas anderes als beim letzten 

Mal. Das heißt aber nicht, dass größer gleich 

besser ist. Manchmal gibt es Metallica im in-

timen Rahmen, manchmal in Stadien. Wir sind 

die Band für alle Fälle! 

SC: Manche würden vielleicht behaupten, 15 

Millionen Dollar in eine Bühnenkonstruktion 

zu stecken, ist verschwendetes Geld! 

LU: Das ist natürlich kein verschwendetes Geld! 

Denn die Bühne ist ja nur ein Stück des großen 

Puzzles. Wir machen Platten, gehen auf Tour, 

machen einen Film, spielen Festivals, bringen 

ein Flipper-Spiel heraus, gehen die Kollaborati-

on mit Lou Reed ein - das alles ist Teil des ver-

rückten Metallica-Kosmos. Manche Dinge da-

von kosten mehr, andere weniger. Manchmal 



INTERVIEW: DRUMMICA! 

Hans-Martin Buff war nach 
seinem Abitur zunächst als 
Radiojournalist für den 
Privatsender „Radio 7" in seiner 
Heimatstadt Biberach tätig. Aus 
Oberschwaben führte ihn der 
Weg in die USA, wo er in 
Minneapolis das „Musictech 
College of Music" besuchte 
und eine Ausbildung zum 
Toningenieur absolvierte. Einige 

Jahre und mehrere Studiojobs 
später wurde er On-Call-
Assistent in den Paisley Park 
Studios, wo er nach kurzer Zeit 
zum „Personal Engineer to 
Prince" aufstieg. Zu seinen 
Referenzen zählen u. a. 
Produktionen mit Prince, No 
Doubt, den Scorpions, Chaka 
Khan, Zucchero, Chris Norman, 
Mousse T. und Roachford. 

Das kostenlose DrumMic'a! Plugin der Firmen Sennheiser und Neumann soll die lästige Suche nach passenden 

Mikrofonen für die Schlagzeugabnahme erleichtern. Unserer letzten Ausgabe lag eine DVD bei, welche dieses 

Software-Instrument enthielt — ihr könnt es jedoch auch jederzeit unter www.DrumMica.de  herunterladen. Für die 

Aufnahme der 9 GB großen Sample-Library zeigt sich Recording-Engineer Hans-Martin Buff verantwortlich. Wir 

trafen ihn zum Interview. 

D ie Aufnahmen für das Drum Mic'a! Plug-
in wurden unter der tontechnischen 
Leitung von Hans-Martin Buff in den 

Hannoveraner Peppermint Park Studios realisiert. 
Für die Aufnahmen wurde ein Plexiglas-Drum-Set 
der Firma Wahan mit Mikrofonen von Sennheiser 
und Neumann bestückt. Zur Vorverstärkung der 
Schallwandler kam die hauseigene SSL-Konsole 
zum Einsatz, deren Ausgangssignale in einer DSP-
basierten DAW aufgezeichnet wurden. Wir baten 
Tontechniker Hans-Martin Buff zum Gespräch. 

SOUNDCHECK: Welche Tricks wendest du bei 
einem Schlagzeug an, um den richtigen Grund-
sound zu erreichen? 
Hans-Martin Buff:  Beim Aufnehmen ist es wich-
tig, dass man das, was man haben möchte, 
zunächst einmal am Schlagzeug kreiert - meine 
Aufgabe als Tonverantwortlicher ist es dann, 
dieses Audioereignis ansprechend einzufangen. 
Während des Arrangements kann sich die Aus-
richtung eines Songs vollkommen verändern und 
bei der Mischung kommt es vor, dass man den 
Schlagzeugsound völlig verdreht! Ich versuche, 
möglichst den Gesamtsound einzufangen, was 
bedeutet, dass ich oft mehrere Overhead- und 

Raummikrofone aufstelle, wobei die einzelnen Ka-
näle so natürlich wie möglich klingen sollen. Es ist 
mein Bestreben, dass ich die entsprechenden Ka-
nalfader am Pult einfach hochschiebe und die 
Signale der individuell mikrofonierten Trommeln 
dann lediglich noch passend hinzufahren muss. 

SC: Wie wichtig ist die richtige Mikrofonie? 
HB: Total wichtig, es gibt nichts Wichtigeres. Wenn 
ich etwas aufnehmen möchte, habe ich am Anfang 
erst einmal drei Stunden lang richtig viel Arbeit. Ich 
höre mir ganz genau an, was an musikalischen Sig-
nalen vorhanden ist und überlege, in welche 

Richtung der Sound gehen soll. Passend dazu su-
che ich dann die Mikrofone aus. Es ist leider oft 
so, dass Leute ohne großes Nachdenken ein oder 
zwei günstige Mikrofone erwerben, welche dann 
in sämtlichen Aufgabengebieten Bestleistungen 
liefern sollen - so funktioniert es leider nicht. 

SC: Welchen Einfluss hat der Musikstil auf die 
Mikrofonierung? 
HB:  Der Musikstil ist bei der Mikrofonierung nur ab 
und an wichtig. Wenn das Ganze zum Beispiel nach 
Aufnahmen aus den 1950er-Jahren klingen soll, 
wird man alte Mikros einsetzen und mit einer Ab- 
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Fender American 

Vintage '74 Jazz Bass 

MN OWT 

USA 

Erle 

Ahorn, eingeschraubt 

schlankes U-Profil 

Ahorn 

7,25" 

Sattel: 37 mm; 

12. Bund: 58 mm 

20 Jumbo: 2,5 x 1,3 mm 

86,4 cm/34" 

2 x American Vintage 

'74 Singlecoil Jazz Bass 

2 x Volume, 1 x Tone 

Fender '70s Vintage-

Style Stamped Open 

Gear Mechaniken, 

American Vintage mit 

Single-Groove-Steel - 

„BarrW-Saddles 

3,9 kg 

nein 

• Gewicht 

• Linkshänder 

• Modell 

• Herkunft 

• Korpus 

• Hals 

• Halsprofil 

• Griffbrett 

• Griffbrettradius 

• Halsbreite 

• Bünde 

• Mensur 

• Pickups 

• Regler 

*Hardware 

TEST: BASS 

Fender American Vintage '74 Jazz Bass MN OWT 

Klassiker mit Klasse 
TECHNISCHE DATEN 

Neuauflagen von Klassikern sind meist modernisierte, überarbeitete 

Instrumente im alten Look. Mit der American-Vintage-Reihe legt Fender 

den 1974er Jazz Bass originalgetreu und in hoher Qualität wieder auf. 

Wir hatten die Variante mit Ahorngriffbrett im Test. 

E in Jahr der Veränderungen sollte das Jahr 
1974 für den Fender Jazz Bass werden. Der 
Stegtonabnehmer rückte um etwa einen 

Zentimeter näher an den Steg, was für einen 
durchsetzungsfähigeren und detailreicheren 
Sound sorgte. Auch die Neuauflage profitiert von 
diesen Änderungen der Pickup-Positionierung. 

Eine weitere wichtige Entwicklung war die 
die Formgebung des Halses. Das schmalere C-
Profil musste dem fleischigeren U-Profil wei-
chen. Aber auch bei den inneren Werten gab es 
Umbaumaßnahmen. Die Spuren des eingebauten 
Halsspannstabs wurden mit einem sogenannten 
Skunk Stripe aus Nussbaum abgedeckt. Weitere 
wichtige Veränderungen erfolgten im Design. 
Zwar blieb die klassische Korpusform erhalten, 
doch in wichtigen Details hat sich einiges getan. 
Mein persönlicher Favorit ist in diesem Zusam-
menhang auf dem Griffbrett zu finden, wo 

Blockinlays in Perlmutt die punktförmigen er-
setzt haben. Sie tragen einen wichtigen Teil zum 
passenden 70er-Jahre-Gefühl bei. 

Ebenfalls neu war das passende weiße Bin-
ding entlang des Griffbretts. In Schwarz hin-
gegen erschien das dreilagige Schlagbrett, das 
seinen langjährigen Vorgänger aus Schildpatt 
ersetzt hat. Insgesamt hat man sich bei Fender 
größte Mühe gegeben, der Vorlage in allen De-
tails so nahe wie möglich zu kommen, auch 
wenn manches davon heutigen Spielern eher 
exotisch oder sogar störend vorkommen mag. 
Aber oft sind es genau diese Eigenheiten, die 
einen in die Ursprungszeit des Basses eintau-
chen lassen und aus denen dann die entspre-
chende Technik entspringt oder zumindest für 
die richtige Stimmung beim Musiker sorgt, um 
die passenden Töne zu hervorzulocken. Zu den 
Eigenheiten zählen die Abdeckungen über dem 
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STECKBRIEF 
YAMAHA DTX700K 

Vertrieb 	Yamaha, 

www.yamaha.com  

Preis (UVP) 2.498 € 

TEST: STAGE 

Dieses E-Drum-Set ist nicht als Design-

oder Feature-Ikone bekannt, überzeugt 

jedoch durch ein realistisches 

Spielgefühl und ist dabei besonders lei-

se. Die Snare-Drum verfügt über drei 

Spielzonen, so dass Rim-Shots und Rim-

Kicks bestens funktionieren. Die drei 

7"-Toms haben nur eine Zone. Dazu 

kommen Kick, HiHat, Ride und Crash. 

Der Aufbau ist sehr kompakt. Die 

Fußmaschine der Kick ist nicht im Paket 

enthalten. Dadurch kann man das Drum-

Set jedoch mit seiner bevorzugten 

Fußmaschine kombinieren. 

TECHNISCHE DATEN 

• Soundmodul DTX700 mit 1.268 Drum-

und Percussion-Sounds 

• Anschlüsse MIDI I/O, Aux-In, Stereo-

Out, Phones, USB 

• Features 	Rhythm Gate, Groove 

Check, Challenge Mode, 

Measure Break, 

44 Playalong-Tracks 

Das Yamaha DTX700K E-Drum-Set 

wird mit dem DTX700 Soundmodul 

ausgeliefert. 

auf 1 x-Stereoklinke werden ansonsten für den 
Anschluss von Dynamikprozessoren an den 
Insert-Buchsen von Mischpulten verwendet. 
Die XLR-Eingänge des Jamhub lassen sich zen-
tral mit Phantomspeisung versorgen. Auch hier 
gibt es kein weiteres Processing, insofern liegt 
man mit einem externen Vocal-Processor nicht 
falsch, etwa wenn der Gesang komprimiert 
sein soll. Während der rechte Ring das 
Mikrofon pegelt, bestimmt der zentrale Regler 
rechts den Kopfhörerpegel. 

Kommen wir nun zum Wichtigsten - dem 
Kopfhörer-Mix. Wenn ich die zwei bin und mich 
lauter hören möchte, drehe ich in meinem Sole-
Mix-Segment, welches in diesem Fall grün ist, 
den grünen Regler 2 auf. Wenn mich der Kollege 
mit der blauen Nummer 1 nervt, drehe ich in 
meinem grünen 2-Segment den Regler 1 leiser. 
Und so verfahre ich mit allen sieben Musikern -
und sie mit dem, was ich spiele. Alles klar. Da 
nicht alle Musiker in unmittelbarer Kabel-
reichweite des Jamhub sitzen können, ist es 
möglich, bis zu vier Remote-Sole-Mix-Segmente 
anzuschließen. Diese besitzen die sieben Mix-
Regler, einen Kopfhörer-Pegel-Regler mit 

Kopförerausgang und einen Effekt-
regler. Das Einpegeln und der 

Anschluss der Signale er-
folgt direkt am Jamhub. 
Zwei dieser Sole-Mix-
Fernbedienungen gehören 

zum Lieferumfang des von 
uns getesteten Jamhub Tourbus. 

Am Jamhub finden wir noch einen weiteren 
Regler, mit dem die allgemeine Panorama-
Position bestimmt wird, die dann bei allen zu 
hören ist. Dadurch erklingt der ganze Mix in ste-

reo. Außerdem stehen 16 Effekte zur Verfügung. 
Bei diesen geht es in erster Linie um Raum-
simulationen. Über das spartanische Display gibt 
es nicht viel zu bedienen. Das Gerät hat ein ein-
gebautes Metronom, eine Formatierungsfunktion 
für die SD-Karten, Aufnahme- und Laufwerk-
Tasten - nichts besonderes. Das Design ist sim-
pel, um nicht zu sagen: idiotensicher. Was man 
aufnimmt, kann außer auf SD-Karte auch über 
USB ausgespielt werden, - direkt zum Computer. 
Der Kollege an Sole-Mix-Segment 1 bedient den 
Mix der Aufnahme, die auch für den siebten 
Musiker gültig ist. Sein Monitoring kann zwi-
schen der Sektion 1 und der Sektion-R für 
Recording umgeschaltet werden. 

Der Jamhub liefert ein verblüffend simples 
analoges Monitor-Mixer-Konzept, das mit di-
rekt angeschlossener aktiver Westerngitarre, di-
rekt angeschlossenem aktiven Bass und einem 
einfachen Gesangsmikrofonen unproblematisch 
funktioniert hat. 

Das Drumset ist der Lärmmacher Nummer 
eins und laut genug, um in einem großen Saal 

gegen eine Big Band 
voller Bläser zu 

bestehen. Wir 
lieben es alle, 
aber im kleinen 

Proberaum ist es 
eben einfach zu laut 

und die Pegelreferenz, an 
der sich alles hochschaukelt. 
Aber nicht nur dort: Es gibt 
unzählige Jobs für professio-

nelle Schlagzeuger, wo di- 
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