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INTERVIEW PATRICE

Gitarrenheld und Gear-Nerd George Lynch spricht im SOUNDCHECK-Interview über 
Equipment, das Phänomen Wind als ultimativen Phasing-Effekt – und den Tag, an dem 
ihm seine Lieblingsgitarre das Leben rettete.

Die Produktion von „Life's Blood“

In 15 Songs 
um die Welt
Mit seinem neuem Album setzt sich Patrice über Kontinente und musikalische 
Grenzen hinweg. „Life's Blood“ entstand in Deutschland, Jamaika, Nigeria und 
den USA. Es ist modern und trotzdem vintage. Es ist digital und es ist analog.  
Ein Kosmopolit von einem Album.

INTERVIEW PATRICE
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INTERVIEW PATRICE

D urch Patrice' Adern fließt Musik. Sie ist sein Ein und Al-
les, er braucht sie zum Leben wie das Wasser und die 
Luft. Das ist auch das zentrale Thema seines neuen Al-

bums „Life's Blood“. „Es geht“, erläutert der Sänger im gemeinsa-
men Gespräch, „um das, was einem am meisten am Herzen liegt, 
um das, was für einen den größten Wert hat.“ Das ist natürlich für 
jeden etwas anderes, für Patrice aber sei es die Musik: „Ich ma-
che nichts lieber.“ Nichtsdestotrotz versteht er das Album genauso 
als Projektionsfläche. „Jeder kann für sich einkreisen, was für ihn 
am meisten Wert hat, aber es sollte sich danach richten, was 
diese Person am meisten braucht und was am Wichtigsten ist im 
Leben.“ Das klingt, als ob es ihm um individuelle Bedürfnisse 
oder Selbstverwirklichung ginge. Das inhaltliche Konzept von 
„Life's Blood“ lässt sich jedoch auch auf allgemeine Grundbedürf-
nisse übertragen: „‚Life's Blood‘ heißt im übertragenen Sinn Was-
ser auf Englisch“, sagt Patrice. Und Wasser sei das Wertvollste, 
das wir haben, neben Luft. „Und das, was wir am meisten brau-
chen.“  Patrice spricht bedacht, wählt seine Worte gezielt aus und 
wirkt dennoch unglaublich spontan. Redet er über seine Leiden-
schaft, sprudelt es geradezu aus ihm heraus. 

SOUNDCHECK: Patrice, wie lange hast du an „Life's Blood“ gearbeitet?
Patrice: Ich würde sagen, etwa ein Jahr. Aber es war so: Ich 
hatte ein Album fertig, ein Best-of-Album, das 
ich neu aufgenommen habe, ein komplett 
analoges Album. Und dann habe ich den 
Song „Burning Bridges“ geschrieben, als 
 Single für das Best-of. Doch er passte über-
haupt nicht zum Rest.

SC: Aber der Song war zu gut, um ihn zu verwer-
fen …
Patrice: Ja, ich dachte, das ist so fresh, 
das bräuchte eigentlich ein neues Album. 
Also habe ich in diesem einen Jahr „Life's Blood“ 
gemacht. Ich habe es um Burning Bridges herum 
gebaut und habe viele Lieder umfunktioniert, die 
noch herumlagen und die ich teilweise für andere 
geschrieben und produziert habe. Dieser Prozess 
dauerte also ein Jahr, aber es gab Lieder, an denen 
ich schon länger gearbeitet habe. 

Überall aufnehmen
In diesem Entstehungsjahr hat Patrice die halbe Welt 
gesehen. Er lebt in New York, Paris und Köln, er arbei-
tet, wo es ihn gerade hin verschlägt. Auf  Jamaika tüf-
telt er gemeinsam mit Reggae- Legende Clive Hunt in 
den Sunpower Studios an Bläsersätzen und Percus-
sion. In London, wo viele seiner Bandmitglieder le-
ben, besitzt er ein gemeinsames Studio mit dem 
Produzenten Alan Nglish. Equipment-mäßig zieht 

es Patrice aber zurück nach Deutschland. „Wir haben jetzt in Lon-
don mittlerweile eine Bandmaschine, das meiste von meinem 
Analog-Zeug steht aber in Köln, wo wir die größeren Sachen auf-
nehmen“, erklärt er. Und wenn  Patrice nicht an einem bestimm-
ten Ort sein kann, dann nimmt er sein provisorisches Studio im 
Rucksack mit auf Reisen. „Ich nehme teilweise im Tourbus auf, 
teilweise in irgendeiner Wohnung oder in einem Hotel. Je nach-
dem, wo ich bin.“ 

SC: Welches Equipment verwendest du unterwegs?
Patrice: In erster Linie ein MacBook Pro, und ich habe auch so 
einen Zoom-Recorder. Außerdem verwende ich ein SM57 – das 
ist das beste Mikro der Welt – und ein Prism Sound Lyra 2. Wenn 
ich nicht das Zoom benutze. Und oft habe ich auch ein U47 mit, 
aber nicht immer. Aber wenn ich richtige Vocal-Aufnahmen ma-
che, dann meistens mit einem U47 mit einem Martech MMS-10. 
Ich habe in meinen Schlafzimmern auch Arbeitsplätze. In New 
York, in Köln. Damit ich immer aufnehmen kann, wenn ich will.

SC: Jederzeit bereit, sollte die Inspiration gerade kommen?
Patrice: Ja, ich mag dieses First-Take-Ding, diese Magie von 
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Offen sein für 
Neues lautet 
Patrice' Devise.
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SPECIAL LIVE-RECORDING

SPECIAL DIE 7 GOLDENEN REGELN …

… des Live-
Recordings

1.  «Gute Kommunikation 
im Vorfeld»

Sprecht vor dem Konzert unbedingt mit allen Beteiligten. Als Re-
cording-Engineer bist du absolut nicht der Wichtigste an diesem 
Abend. Alle anderen, die nämlich direkt an der Bespaßung des 
zahlenden Publikums arbeiten, sind wichtiger: Die Musiker, die 
sich ohne Stress auf ihren Gig vorbereiten wollen, die FoH-Crew, 
die einen guten Saalsound herstellen muss, der Lichttechniker, der 
jetzt genau da, wo du aufbaust, noch einen Verfolger hinstellen 
will, die Thekencrew, die diesen Durchgang unbedingt braucht, 
um ins Lager zu kommen, der Veranstalter der den Zeitplan einhal-
ten will, usw. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Verhalte dich 
kooperativ und melde deine Bedürfnisse möglichst frühzeitig an.

Wenn du gerade nichts zu tun hast, dann biete der FoH-Crew 
deine Hilfe an. Wenn die Kollegen mit ihrer Arbeit schneller fertig 
sind, wird man sicher auch dir bei Bedarf zur Seite stehen.

Mal eben beim Festival aufschlagen und einen 48-Spur-Live-
mitschnitt durchdrücken wird nicht funktionieren. Wissen alle im 
Vorfeld Bescheid und haben vielleicht sogar Orts- und Zeitpläne 

angepasst, wird es deutlich einfacher. Die typischen Probleme 
sind immer die gleichen: 
•  Platz am Veranstaltungsort  

Tipp: Campingtisch fürs eigene Equipment mitbringen
•  Zeit 

Tipp: Timetables lesen und rechtzeitig da sein
•  Fehlendes Equipment 

Stichwort: Mehrfachstecker, Taschenlampe und Ersatzkabel.
Schreibt im Vorfeld schon eine mögliche Kanalbelegung und eine 
Packliste auf. So beugt ihr dem Vergessen vor und müsst euch auf 
der Venue keine Gedanken über das Routing machen. Ihr kennt 
die Band nicht? Dann erkundigt euch über Stil, Besetzung, Instru-
mente … Schickt am Besten die Kanalbelegung zur Kontrolle an 
die Musiker. Fragt nicht nur nach den Instrumenten, sondern 
auch, wer alles singt oder Ansagen macht.

Markiertes Equipment ist übrigens überaus professionell. 
Spätestens beim Abbau, bei dem im Halbdunkel keiner mehr 
weiß, wem welcher Mikroständer oder welches Kabel gehört, 
wird sich das auszahlen. Abends wollen alle schnell nach Hause, 
da hat keiner Lust auf eine Sortieraktion von XLR-Kabeln.
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Anders als im Studio hat man beim Live-Recording nur eine Chance. Alles muss auf 
Anhieb klappen. Wohl dem, der sein Equipment und die Abläufe kennt. Diese 7 Regeln 
dürften euch schon einmal vorbereiten.

 ➥ InhaltSPECIAL
Special Intro 
Life is live Seite 34

Die 7 goldenen Regeln …
… des Live-Recordings Seite 40

Auf zum Kauf
Live ist Trumpf Seite 44

 ✖Mark Schwarzmayr
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SPECIAL LIVE-RECORDING

2. «Genug Reserven 
einplanen»

Die nächste Regel steht etwas im Widerspruch zur vorherigen, 
scheinbar. Trotz sorgfältiger Kommunikation im Vorfeld habe ich 
noch kein Live-Recording erlebt, bei dem es nicht mindestens 
eine Überraschung gab. „Du, wir haben heute meine Schwester 
dabei, die singt Backing, ach, beim zweiten Stück spielt unser 
Gitarrist eine Ukulele, da brauchen wir noch einen Extrakanal. Für 
die Cowbell vom Sänger hast du ja ein Mikro eingeplant, oder? 
Unser Drummer setzt seit einem Monat zwei Snaredrums ein!“

Es gilt also, immer etwas mehr mitzunehmen, als man ur-
sprünglich brauchte: Ausreichend Speichermedien, ein paar 
Mehrfachstecker extra (ohne Ein- / Ausschalter), ein paar Spare-
kanäle am Mischpult. In meinen Mikrofonkoffer packe ich immer 
ein Pärchen Kleinmembraner und 2–3 SM57 zusätzlich. Mikro-
ständer, passende Klemmen, Ersatzbatterien und Gaffa machen 
das Notfallköfferchen komplett.

Klar kann man sich auf den Standpunkt stellen: War nicht ab-
gesprochen, geht mich nichts an. Dann ist allerdings schon Stress 
angesagt, bevor der erste Ton erklungen ist. Hier vergibt man eine 
Chance, sich als wahrer Profi zu etablieren und die berühmte Ex-
trameile zu gehen. Einsatz und aktive Problemlösung wird stets 
positiv wahrgenommen und führt schnell zu Folgeaufträgen.

3. «Kennt euer Set»

Diese Regel gilt vor allem für die Musiker. Ihr solltet das Konzert-
programm wirklich beherrschen. Im Studio habt ihr die Möglich-
keit, ein misslungenes Take problemlos zu wiederholen oder zu 
reparieren. Beim Live-Recording vor Publikum ist das dagegen 
undenkbar. Ein Sänger, der ständig seinen Text vergisst oder ein 
Keyboarder, der nicht mehr weiß, wie die Akkorde in der Bridge 
gehen, sind ein No-Go. 

Nehmt euch also vor einem Live-Recording ausreichend Zeit 
für heimisches Üben und gemeinsames Proben. Eine Durchlauf- 
oder Generalprobe des gesamten Sets, inkl. Ansagen, ist sicher-

lich keine schlechte Idee. Zeit, die hier investiert wird, zahlt sich 
nachher in Form von besserem Ergebnis und weniger Aufwand in 
der Nachbearbeitung mehrfach aus.

Die technische Crew sollte ebenfalls vorbereitet sein. Kennst du 
das Mischpult? Hast du schon mit der eingesetzten Software gear-
beitet? Mit „kennen“ ist übrigens nicht gemeint, das man mal im 
Musikladen fünf Minuten damit herum gespielt hat. Rechnet immer 
mit Problemen. Ihr müsst diese dann bis zu einem gewissen Grad 
„on location“ lösen können. Beim Mischpult solltet ihr deshalb min-
destens das Routing und die Kanalzüge beherrschen. In der Soft-
ware müsst ihr wissen, wie man Spuren anlegt, Treiber auswählt 
und Ein- und Ausgänge verwaltet. Alles kein Hexenwerk, aber auch 
nichts, was du erlernen möchtest, wenn eine Band vor dir ungedul-
dig auf der Bühne und der Veranstalter mit Uhr hinter dir steht.

Generell sollte man nur bekanntes Equipment verwenden. 
Das gilt für Musiker und Techniker. Also bitte nicht den nagelneu-
en Synthi oder die noch nie verwendete Doppelfußmaschine di-
rekt vom Musikladen zum Gig tragen. Gleiches gilt für Recording-
Equipment und Software, einzige Ausnahme: Kabel. Übrigens 
mit Multicores und Stageboxen als Unterverteiler spart man beim 
Auf- und Abbau viel Zeit. Apropos Zeit …

4.  «Plant ausreichend Zeit ein»

Beim Live-Recording ist die spannende Zeit eigentlich die, bevor 
man den Aufnahmeknopf drückt. Hat man im Vorfeld alles richtig 
gemacht, kann man sich als Techniker zurücklehnen und die Pe-
gel überwachen. Größere Korrekturen sind in der Regel nicht 
mehr nötig. Das Wichtige passiert vor dem ersten Song. Plant 
dafür entsprechend großzügig. 

Schon vor dem Aufbau können unvorhergesehene Verzöge-
rungen auftreten. Stau auf der Autobahn, der Getränkelaster, der 
das Ladedock versperrt, der Flügelstimmer, der noch erst stim-
men muss etc. Unvergesslich bleibt mir der Einsatz in einem ehe-
maligen Bergwerk oder der auf einem Gipfelrestaurant. Beide 

SPECIAL LIVE-RECORDING

Die nächste Regel steht etwas im Widerspruch zur vorherigen, 
scheinbar. Trotz sorgfältiger Kommunikation im Vorfeld habe ich 
noch kein Live-Recording erlebt, bei dem es nicht mindestens 
eine Überraschung gab. „Du, wir haben heute meine Schwester 
dabei, die singt Backing, ach, beim zweiten Stück spielt unser 
Gitarrist eine Ukulele, da brauchen wir noch einen Extrakanal. Für 
die Cowbell vom Sänger hast du ja ein Mikro eingeplant, oder? 
Unser Drummer setzt seit einem Monat zwei Snaredrums ein!“

Es gilt also, immer etwas mehr mitzunehmen, als man ur-
sprünglich brauchte: Ausreichend Speichermedien, ein paar 
Mehrfachstecker extra (ohne Ein- / Ausschalter), ein paar Spare-
kanäle am Mischpult. In meinen Mikrofonkoffer packe ich immer 
ein Pärchen Kleinmembraner und 2–3 SM57 zusätzlich. Mikro-
ständer, passende Klemmen, Ersatzbatterien und Gaffa machen 

Klar kann man sich auf den Standpunkt stellen: War nicht ab-
gesprochen, geht mich nichts an. Dann ist allerdings schon Stress 
angesagt, bevor der erste Ton erklungen ist. Hier vergibt man eine 
Chance, sich als wahrer Profi zu etablieren und die berühmte Ex-
trameile zu gehen. Einsatz und aktive Problemlösung wird stets 
positiv wahrgenommen und führt schnell zu Folgeaufträgen.

lich keine schlechte Idee. Zeit, die hier investiert wird, zahlt sich 
nachher in Form von besserem Ergebnis und weniger Aufwand in 
der Nachbearbeitung mehrfach aus.

Die technische Crew sollte ebenfalls vorbereitet sein. Kennst du 
das Mischpult? Hast du schon mit der eingesetzten Software gear-
beitet? Mit „kennen“ ist übrigens nicht gemeint, das man mal im 
Musikladen fünf Minuten damit herum gespielt hat. Rechnet immer 
mit Problemen. Ihr müsst diese dann bis zu einem gewissen Grad 
„on location“ lösen können. Beim Mischpult solltet ihr deshalb min-
destens das Routing und die Kanalzüge beherrschen. In der Soft-
ware müsst ihr wissen, wie man Spuren anlegt, Treiber auswählt 

KLEINE CHECKLISTE

• Überprüft aller Mikrofone auf saubere Signale

• Fehlende Kanäle überprüfen z.B.: Phantomspeisung-Aktivierung 

• Line- und Soundcheck machen

• Ausführlicher Kabel-Check

• Pegel-Check & Routing

•  Signale trocken ohne Effektbearbeitung aufzeichnen – Check EQ, Kom-

pressor, Gates, Hall, Delay

• Am Laptop alle unnötigen Funktionen abstellen (Elan, Virenscanner, …)

• Richtiges Zeitmanagement – Pausen einplanen

Ein Line- und Soundcheck vor der Aufnahme ist Pflicht. 
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TEST GITARRE

E-GITARRE

Eine kleine     
Renaissance
D Ángelico werden seit einigen Jahren wieder neu aufgelegt und mit  
alt bewährten Zutaten gefertigt. Sie bringen damit den Geist alter 
Klassiker der Mitte des letzten Jahrhunderts in die heutige 
Zeit. Die uns vorliegende DC Deluxe lässt einem das Wasser 
im Mund zusammenlaufen. Da bekommt man einiges geboten.

Unverkennbar für Kenner: Bei dem 
markentypischen Pin am Kopf der 
Gitarre weiß jeder, was er hier vor 

sich hat: eine der legendären D’Angelico-
Gitarren. Lange waren sie in der Versen-
kung verschwunden. Kein Wunder, denn 
der New Yorker Gitarrenbauer und Na-
mensgeber John D’Angelico verstarb bereits 
im Jahre 1964. Von den legendären semi-
akustischen Jazz-Gitarren fertigte der Meis-
ter seit der Gründung seiner Werkstatt im 
Jahr 1932 bis 1964 nur etwa 1.160 Stück. 

2011 entstanden die ersten Modelle 
des neuen D’Angelico-Zeitalters. Das Be-

sondere: Die Remakes der New Yorker In-
strumente werden nach den Originalplä-
nen von John D’Angelico hergestellt. Die 
Erwartungen an das Testinstrument sind 
also entsprechend hoch. 

Die Instrumente der Master-Builder-
Serie, also die gehobene Preisklasse, 
werden übrigens weiterhin in New York 
gefertigt, während die Standard-Serie in 
Korea produziert wird. 

Typische Details
Die Deluxe DC ist in mattem Mitternachts-
schwarz gehalten, das tadellos aufgetragen 
wurde. Die typischen D’Angelico-Details 
dürfen natürlich auch nicht fehlen: 
Stairstep-Optik an den vergoldeten Mecha-
niken, der verspiegelten Abdeckung des 
Halsstabs, dem Schlagbrett und sogar in 
Form von feinen weißen Markierungen auf 
den Potiknöpfen. Mit gesperrtem, geflamm-
tem Ahorn für Boden, Decke und Zargen 
setzt D’Angelico auf bewährte Standards 
des semiakustischen Gitarrenbaus. 

Das Binding inklusive Ziereinlage rund 
um den Korpus, Schlagbrett sowie um 
Griffbrett und Kopfplatte runden die Opik 
ab. Der Hals selbst fällt schmal aus, das 
matte Finish schmiegt sich angenehm an 
die Hand; hier dürfte auch bei schweißtrei-

benden Auftritten in kleinen Clubs nichts 
rutschen. Der bequeme Hals führt außer-
dem dazu, dass man selbst bei nicht allzu 
flinken Fingern schnell über die Bünde glei-
ten kann. Besaitet ist die Delxue DC übri-
gens mit hauseigenen D‘Angelico-Saiten 
aus dem Hause D‘Addario.

Die Hardware bietet mit Stop-Tailpiece, 
robusten Graphit-Sattel und Tune-o-matic 
eine stimmstabile Grundlage für lange 
Schrammelstunden und wunde Finger. 
Auch die bewährten Super Rotomatics von 
Grover tun das ihrige dazu, obwohl das 
Stairstep-Design zunächst ein wenig unge-
wohnt für die Finger ist.

Die Brücke und die  beiden Seymour-
Duncan-Pickups befinden sich in einem 

D’ANGELICO DC DELUXE

     

Ángelico werden seit einigen Jahren wieder neu aufgelegt und mit 
bewährten Zutaten gefertigt. Sie bringen damit den Geist alter 

lassiker der Mitte des letzten Jahrhunderts in die heutige 
eluxe lässt einem das Wasser 

a bekommt man einiges geboten.

In-
strumente werden nach den Originalplä-

ngelico hergestellt. Die 
rwartungen an das Testinstrument sind 

nstrumente der Master-Builder-
erie, also die gehobene Preisklasse, 

werden übrigens weiterhin in New York 
erie in 

Die Deluxe DC ist in mattem Mitternachts-

TECHNISCHE DATEN
 › Korpus geflammtes Ahorn

 › Hals geflammtes Ahorn

 › Griffbrett Palisander

 › Bünde 22 Medium-Bünde

 › Mensur 62,8 / 24,75"

 › Pickups Seymour Duncan DA-59

 › Regler 2 x Tone, 2 x Volume

 › Schalter 6-Weg-Toggle

 › Hardware  vergoldete Grover-Mechaniken, 
Tune-O-Matic-Bridge

 › Gewicht 3,7 kg
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Der grüne Punkt …
… bei Hagstroms limitierter Viking Deluxe Custom ist eindeutig die 
Verwendung von Materialien, die nicht unter die jüngst relevant 
gewordene CITES-Verordnung fallen. Damit gehen die Schweden einen 
deutlichen Schritt in Richtung Zukunft. Trotzdem bringt dieses 
Schätzchen auch (fast) alles für Traditionalisten mit.

D ie uns vorliegende Viking Deluxe 
kommt in einem satten Metallic-
Grün daher. In Kombination mit 

dem transparenten und elegant geschwun-
genen Schlagbrett und der chromblitzen-
den Hardware erweist sich die grüne Au-
ßenhaut als eine rasante Wahl. Unweiger-
lich kommen dem Tester Bilder alter 
englischer Sportwagen ins Hirn. Dass die 
schwedische Dame aus asiatischer Ferti-
gung weitere Vorteile unter der Haube hat, 
wird speziell beim Blick auf die verwende-
ten Hölzer klar. 

CITES berücksichtigt
Hagstrom verzichtet konsequent auf Pali-
sander. Die Griffbretter sind aus Resinator-
Wood, einem Verbundstoff, dessen Basis 
Birkenplättchen sind, die unter Vakuum 
und Druck mit Epoxy verbunden werden. 
Das Ergebnis ist ein fester und verschleiß-
resistenter Werkstoff, der in Sachen Optik 
und Klang in Richtung Ebenholz tendiert.  

Auch der Rest der Zutatenliste liest 
sich aus CITES-Perspektive problemlos: 
Für den Hals kommt Ahorn zur Anwen-
dung, der Korpus besteht aus gesperrtem 
Ahorn. Boden und Decke sind gewölbt, 
beide werden durch einen durchgehenden 
Sustainblock verbunden; Rückkopplungen 
können so effektiv vermieden werden. Der 
Hals ist eingeleimt und trägt im Inneren 
den Hagstrom-typischen H-Expander, ei-
nen Halseinstellstab mit dem Querschnitt 

eines H-Trägers. In Kombination mit dem 
steifen Ahorn und dem unempfindlichen 
Resinatorgriffbrett wird dem Verziehen des 
Halses an allen potenziellen Baustellen 
entgegengewirkt.

Der Rest vom Schützenfest
Im Griffbrett sitzen 22 Bünde, die sich 
sauber verrundet und poliert über eine 
Mensur von 24,75 Zoll (62,8 cm), also die 
klassische Gibson-Mensur, verteilen. Der 
Radius des Griffbretts ist mit 15 Zoll recht 
flach; das sind beinahe schon shred-taugli-
che Dimensionen. Blockförmige Inlays sit-
zen sauber eingelegt an den bekannten 
Positionen, bei der Verarbeitung gibt’s hier 
keinen Grund für Tadel. Lediglich die Bund-

 enden hätten für meinen Geschmack von 
einem Strich mehr mit der Feile profitiert. 
Sei’s drum, das gibt es auch bei Instru-
menten aus deutlich teurerem Hause. Der 
Gitarrenbauer des Vertrauens richtet das 
für schmales Geld. 

An den beiden Enden der Saite findet 
sich Grundsolides: geschlossene Mechani-
ken an der Kopfplatte und die bewährte 
Tune-o-matic-Brückenkonstruktion, hier 
mit Trapez-Tailpiece. Beide sind genau wie 
die Kontrollelemente – Dreiweg-Toggle zur 
Pickupanwahl, einmal Volume, einmal To-
ne je Humbucker – bekannt und bewährt. 
Beide Doppelspuler lassen sich über das 
Push- / Pull-Tonepoti splitten: Einfach kräf-
tig am verchromten Regler ziehen; und 
schon ist nur noch eine Spule aktiv. Zwi-
schen Mechanik und Brückenkonstruktion 

HAGSTROM VIKING DELUXE CUSTOM LIMITED 2016

TECHNISCHE DATEN
 › Korpus Ahorn, gesperrt

 › Hals Ahorn, eingeleimt

 › Griffbrett Resinator-Wood

 › Bünde  22 Medium-Jumbo: 2,1 x 1,3 mm 
Mensur 24,75" / 62,8 cm

 › Pickups  2 x Hagstrom Custom Wound HJ50 
Humbucker

 › Regler 2 x Volume, 2 x Tone

 › Schalter  Dreiweg-Toggle, 
Push / Pull im Tone-Poti

 › Hardware  geschlossene Mechaniken, Tune-o-
matic-Bridge, Trapez-Saiten halter

 › Gewicht 3,8 kg

Der grüne Punkt …
eluxe Custom ist eindeutig die 

Verwendung von Materialien, die nicht unter die jüngst relevant 
amit gehen die Schweden einen 

deutlichen Schritt in Richtung Zukunft. Trotzdem bringt dieses 

 2016

J50 

geschlossene Mechaniken, Tune-o-
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BASSVERSTÄRKER

Mehr Röhre 
geht nicht
Für viele Musiker ist der Klang eines 
Vollröhrenverstärkers das Nonplusultra. Er bietet einen 
Sound, in den man sich einfach nur einwickeln möchte, der 
aber auch angenehm zerren kann. Der Reußenzehn Studio 
Amp & Tube DI Box bietet genau das, sowohl am 
Lautsprecher als auch DI-Ausgang.

Es gibt nur wenige Namen bei Her-
stellern von Verstärkern, die einem 
Musiker so das Leuchten in die Au-

gen treiben wie Reußenzehn. Mit den Jah-
ren hat sich die kleine Manufaktur den Ruf 
erarbeitet, ein echter Spezialist im Bereich 
der Röhrenverstärkung zu sein. Und auch 
mit dem Studio Amp & Tube DI Box zeigen 
die hessischen Röhrenflüsterer, welche 
Klangschätze in dieser Technologie liegen.

Das Design selbst ist klassisch Reußen-
zehn. Es ist klein, klar konstruiert und über-
sichtlich beschriftet. Die Technik liegt vor 
aller Augen offen dar, wird aber von einem 
Gitter geschützt. Für mich ein echter Hin-
gucker. Dabei hat es auch eine ganz prakti-
sche Komponente. Da Röhren immer mal 
wieder ausgetauscht werden müssen, er-
leichtert das grobmaschige Gitter, das sich 
mit wenigen Handgriffen abmontieren 
lässt, deren Wechsel. Und auch mögliche 
weitere Wartungs- und Reparaturarbeiten 
lassen sich so einfacher, schneller und be-
quemer durchführen, von den Vorteilen für 
die Kühlung mal ganz zu schweigen.

Wirft man einen genaueren Blick auf 
das Innenleben des Verstärkers, staunt 
man nicht schlecht: Die Bauteile sind hier 
„Point to Point“ verdrahtet. Das ist eine Fer-
tigungsmethode, die sehr aufwändig ist, die 

aber, von kundiger Hand ausgeführt, auch 
als extrem hochwertig und langlebig gilt.

Klar strukturiert
Das reduzierte und klare Design findet in 
der Ausstattung sowie den Einstellmög-
lichkeiten eine passende Fortsetzung. An-
schluss- oder Regeldrehorgien kann man 
hier nicht feiern, denn das würde die Sig-
nalqualität wieder unnötig belasten. Was 
die Anschlüsse angeht, gibt es einen ein-
zelnen Klinkeneingang, der mit jedem dort 
angelieferten Pegel zurechtkommt. Bei 
den Ausgängen gibt es einen Klinkenaus-
gang an die Lautsprecher. Der Amp 
kommt mit Boxenimpedanzen zwischen 2 
und 16 Ohm klar. Da sollten keinerlei 
Wünsche offen bleiben. Insbesondere für 
Recording- und Studioanwendungen inte-
ressant dürften die beiden Line-Out-Buch-
sen im Klinkenformat sein. Das Signal 
lässt sich hier symmetrisch über eine Ste-
reoklinke oder asymmetrisch über Mono-
klinke einzeln oder zusammen ausleiten, 
was der individuellen Klangbearbeitung, 
beispielsweise durch Effektgeräte, jede 
Menge Möglichkeiten bietet. Ein Ground-
Lift-Schalter, um unerwünschte Brumm-
schleifen auszuschalten, rundet die An-
schluss-Sektion ab.

Warmer Sound
Was die Regelmöglichkeiten angeht, kon-
zentriert sich der Reußenzehn ebenfalls 
nur auf die wichtigen Dinge. Mit einem 
Masterregler lässt sich die Gesamtlautstär-
ke steuern. Ganz typisch für einen Vollröh-
renverstärker ist die passive Klangrege-
lung. Hier gibt es lediglich eine Tonblende, 
mit der sich die Höhen im Ton feinfühlig 
herausfiltern lassen. Besondere Bedeu-
tung kommt klassischerweise dem Gain-
Regler zu. Er ist dafür verantwortlich, wie 
„heiß“ die Röhren angefahren werden. Je 
höher man ihn stellt, desto satter wird der 
Ton insgesamt. Auf Wunsch kann man die 
Röhren des Reußenzehns auch zum Zer-
ren bringen, was für so manchen Spieler 
der Hauptgrund für den Kauf eines Voll-
röhrenverstärkers sein dürfte. Außerdem 
gibt es noch einen Levelregler, mit dem 

TECHNISCHE DATEN
 › Herkunft Deutschland

 › Bauweise  Vollröhrenverstärker (KT 120) 
für Bass und Keyboard

 › Eingänge 1 x Input (Klinke), Power

 › Ausgänge  1 x Line Out (Klinke, Ground Lift per-
manent in Betrieb), 1 x Line Out 
(Klinke), 1 x Speaker (Klinke)

 › Schalter  High, Low, Standby, Ground Lift, 
Power

 › Regler Master, Tone, Gain, Level

 › Impedanz 2–16 Ω

 › Maße 18 x 19 x 22 cm

 › Gewicht 6 kg

Vollröhrenverstärkers das Nonplusultra. Er bietet einen 

REUSSENZEHN STUDIO AMP & TUBE DI BOX
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SUCHT EINE(N)

REDAKTIONSVOLONTÄR(IN)
Du hörst Studio und denkst dann nicht an Fitness? 

Du weißt: Das  
STEREOBILD 

hängt nicht im Museum.

Du bist kreativ und kannst nicht nur mit 
#hashtags (fehlerfrei) schreiben?

Du hast bereits Erfahrungen 

mit Tontechnik gesammelt?

Bei uns gibt’s was zu schreiben, 

zu testen und zu erleben.

Schau rein auf: 
www.ppvmedien.de/karriere

NEBELMASCHINE

Ordentlich 
Dampf  
ablassen
Was wäre eine Bühnenshow ohne coole Spezialeffekte? Gerade CO²-Effekte und 
Pyrotechnik machen besonders viel her, ihre Handhabung gehört aber ganz klar in 
Spezialistenhände. Der Geyser P6 von Chauvet DJ macht spektakuläre Licht-Nebel-
Effekte auch für Laien auf jeder Bühne möglich.

E in Geysir, zu englisch Geyser, ist 
eine heiße Quelle, die Wasser als 
Fontäne nach oben bläst. Wie der 

Name schon vermuten lässt, erzeugt der 
Geyser P6 von Chauvet DJ ganz einen 
ganz ähnlichen Effekt – eindrucksvolle Illu-
mination inklusive! Sehen wir uns jedoch 
zunächst das Gerät an: Die Verarbeitung ist 
sehr solide und robust ausgefallen und 
macht schon auf den ersten Blick einen 
guten Eindruck. Das Gehäuse ist aus stabi-
lem Blech gefertigt. Obenauf befindet sich 
der Nebelauslass, um den herum sechs 
LEDs angeordnet sind. Hier ist schon ein-
mal positiv hervorzuheben, dass diese Di-
oden mit einer zusätzlichen Plexiglasplatte 
abgedeckt sind. Dies ist bei vielen Geräten 
dieser Art nicht so, was schade ist. Denn 
wo Nebel ist, entsteht auch immer Feuch-
tigkeit. Die Plexiglasplatte jedenfalls schützt 

die LEDs wirkungsvoll vor Beschädigung 
durch Nässe, was sich in jedem Fall positiv 
auf die Lebensdauer der Maschine nieder-
schlagen sollte. 

Flexibler Einsatz
Der Fluidkanister ist ab- beziehungsweise 
herausnehmbar. Es fällt aber gleich auf, 
dass er durch einen massiven Bügel ge-
schützt ist. Auch auf der Bodenseite ist ein 

Zugang zum Kanister vorgesehen. Dies er-
möglicht es, dass der P6 nicht nur stehend 
betrieben werden kann. Man kann ihn 
auch aufhängen und ihn seinen Nebel 
nach vorne oder gar kopfüber nach unten 
blasen lassen. Dafür sind seitlich und am 
Boden auch Schnellmontagepunkte für die 
mitgelieferten Montageschienen ange-
bracht. An denen kann eine Schelle für die 

Truss-Montage angebracht werden. Ein 
großes Lob an dieser Stelle auch für die 
bebilderte Anleitung, die nicht nur ganz 
klar zeigt, wie der Geyser aufgehängt wer-
den kann. Es ist auch eingezeichnet, wie 
die Safeties platziert werden müssen, denn 
nicht nur das Gerät muss im hängenden 
Zustand gesichert werden, sondern auch 
der Fluidkanister. 

Funkfernbedienung an Bord
Angesteuert wird der Geyser-Nebler ent-
weder über DMX, über die mitgelieferte 
Funkfernbedienung oder aber man nimmt 
die Einstellungen am Gerät selbst vor. Im 
letztgenannten Fall gibt man die Parameter 
über ein vierstelliges Menü und vier Taster 
direkt ein. Steuert man die Maschine dage-
gen über DMX, so kann man den Nebel-
ausstoß sowie alle fünf Farben jederzeit 
stufenlos in ihrer Helligkeit steuern. Darü-
ber hinaus gibt es verschiedene Farbpro-
gramme, die aufgerufen und über einen 
weiten Kanal in ihrer Geschwindigkeit ein-
gestellt werden können. Zwei weitere Ka-

CHAUVET DJ GEYSER P6

TECHNISCHE DATEN
 › Farben RGBA + UV

 › LEDs 6 x 7 W

 › Aufheizzeit 4 Min.

 › Strombedarf 1.610 W

 › Gewicht 8,8 kg

 › Abmessungen 442 x 310 x 175 mm

»  Die Nebelfontäne ist nach fünf bis maximal 
zehn Sekunden wieder verschwunden.«

CO²-EFFEKTE: Bei größeren Bühnenshows wer-
den gerne CO²-Nebelfontänen eingesetzt. CO², 
also Kohlendioxid, ist allerdings nicht ganz un-
gefährlich und kann in extremer Konzentration 
zum Erstickungstod führen. Zudem ist das Gas 
bei Austritt aus der Nebelmaschine extrem kalt 
und kann daher auch zu Erfrierungen führen. 
Der Umgang mit CO² ist daher nur für erfahrene 
Techniker zu empfehlen. 
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