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Klare Regeln für die Show: 
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ANT Greenhead 12: Aktive Speaker zu attraktiven Preisen 

Special: Keyboards 
Bedeutende Tasteninstrumente und ihre 
Sounds verstehen, arrangieren und spielen
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Wenn ihr dieses Zeichen seht, dann findet ihr 

auf der SOUNDCHECK-Webseite ausführlichere 

Infor ma tio nen zu wichtigen Themen.

www.soundcheck.de

onusBox

WWW.SOUNDCHECK.DE
E-Mail an die Redaktion:  
leserforum@soundcheck.de

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

 ✖ Editorial

Und wieder ist ein Jahr vorbei und 
wieder ist es Zeit für den alljährlichen, 
großen SOUNDCHECK-Adventskalen-
der. Auch in diesem Jahr haben wir 
attraktive Gewinne im Wert von meh-
reren Tausend Euronen für euch einsa-
cken können. Macht euch bereit für die 
große Sause: Pünktlich am 1. Dezem-
ber gehts los! Jeden Tag wird auf 
www.soundcheck.de ein neuer Preis 
verlost. Viel Spaß und viel Glück!

Keyboards, Kansas & Co.
Einer der Schwerpunkte der vorliegen-
den Ausgabe liegt definitiv auf den 
schwarzen und weißen Tasten, bezie-
hungsweise auf der Technologie hinter 
den großen Keyboard-Sound-Klassi-

kern. Doch wie lassen sich die legen-
dären Sounds von Jon Lord & Co. mit 
neuen Mitteln rekonstruieren oder viel-
mehr für neue Aufnahmen reproduzie-
ren? Wir verraten all dies im großen 
Special ab Seite 34. 

Apropos klassische Tastensounds: 
Sicher habt ihr unsere Rubrik „Stars im 
Fokus“ in der vorigen Nummer bereits 
bemerkt. Ab Seite 30 brechen wir 
diesmal eine Lanze für die Classic-Ro-
cker „Kansas“.

Herzlichst – euer

Elmar Nüßlein
Chefredakteur SOUNDCHECK

Advent, Advent!

DE

Fragen? Wünsche? Kritik?

Sagt uns eure Meinung. Die Redaktion erreicht  

Tel. 0 81 31/56 55-0 · Fax 0 81 31/56 55-10

schwarzen und weißen Tasten, bezie-
hungsweise auf der Technologie hinter 
den großen Keyboard-Sound-Klassi- Chefredakteur SOUNDCHECK

Herzlichst – euer

Elmar Nüßlein

Preise für weit über 6.500 EUR
Preise für weit über 6.500 EUR

Die große ADVENTSVERLOSUNGPreise für weit über 6.500 
Preise für weit über 6.500 

Die große ADie große ADie große ADVENTSVERLO



4 SOUNDCHECK.DE

SERVICE INHALT

Dezember

2017

34

SERVICE 
Editorial 3

Adventskalender    18

NEWS
Neue Produkte und Aktuelles 8

INTERVIEW
Silverstein 22

Stars im Fokus – Kansas 30

SPECIAL – STAGE-KEYBOARDS
SPECIAL INTRO 
Keyboard-Klassiker    34

DIE 7 GOLDENEN REGELN … 
… zum Spielen   
von Keyboard-Klassikern 44

AUF ZUM KAUF 
Stage-Keyboards 48

WORKSHOP    
Band Performance 52

Wie geht das? – Was kommt nach 
Gigs und Tournee? 58

 ✖ SPECIAL

52  ✖ WORKSHOP

Keyboard-Klassiker

Bandperformance 

Silverstein
 ✖ INTERVIEW22



5SOUNDCHECK.DE

SERVICE INHALT

 ✖ TITELTEST

ANT Greenhead 12
Mit dem Greenhead 12 hat ANT einen PA-Lautsprecher 
im Angebot, der nicht nur ein Maximum an Perfor-
mance verspricht ,er ist auch in überaus interessanten 
preislichen Regionen angesiedelt. Auf Seite 74 lest ihr 
den ausführlichen Test.

74
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Ibanez RG655M 64

GITARREN-LAUTSPRECHER 
Celestion G12H-150 Redback 66
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Die große ADVENTSVERLOS

Es ist wieder soweit. Unser großes Adventskalender-
Gewinnspiel geht dieses Jahr in die nächste Runde. Auf 
Seite 18 seht ihr, was es alles zu gewinnen gibt.

ERLOSUNG
ERLOPreise für weit über 6.500 EUR
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SPECIAL STAGE-KEYBOARDS

SPECIAL INTRO 

Keyboard-Klassiker
Bedeutende Tasteninstrumente verstehen

Es gibt Musikinstrumente, die sind im wahrsten Sinne des Wortes „bedeutend“. Sie haben 
nämlich etwas zu bedeuten. Die Sounds der Tasteninstrumente werden nicht assoziationsfrei 
gehört. Sie erinnern oft an etwas, sie verweisen auf etwas, sie stehen für etwas. Befassen 
wir uns ein wenig mit diesen Instrumenten – damit wir wissen, was wir mit ihnen zum 
Ausdruck bringen.

 ✖ InhaltSPECIAL

Special Intro 
Keyboard-Klassiker – Bedeutende Tasten-
instrumente richtig verstehen Seite 34

Die 7 goldenen Regeln …
 … zum Spielen   
von Keyboard-Klassikern Seite 44

Auf zum Kauf
Stage-Keyboards  Seite 48

 ✖ Jan-Friedrich Conrad
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SPECIAL STAGE-KEYBOARDS

I n der Popmusik gibt es die verschiedensten Dinge, 
die etwas bedeuten können – die Klamotten, die Fri-
sur, die Attitüde, und natürlich auch immer die Inst-

rumente. Unsere Besprechungen von E-Gitarren etwa wä-
ren ziemlich kurz, wenn es nicht etwas zu sagen gäbe über 
die Referenzen zu Gitarristen, zu Stilen oder zu Songs, die 
im Instrument drinstecken. 

Wenn wir mit programmierbaren Synthesizern, Digitalpi-
anos, Workstations oder auch Software-Instrumenten in der 
DAW arbeiten, begegnen uns Preset-Namen, die andeuten 
was sich der Sound-Designer dabei gedacht hat und wel-
ches Originalinstrument hier emuliert wird. „Wurli“, „Electric 
Grand“, „Drawbars“, „Mk I“, „Lucky Man“: Diese Namen 
stehen für Ikonen, die eine ganz bestimmte Spielweise er-
fordern, damit auch der Hörer, zumeist unbewusst, versteht, 
was gemeint ist. Die Hammond-Orgel auf der Bühne eines 
Rockkonzerts ist eine Ikone, bei der man unweigerlich an 
Bands der großen Ära von Deep Purple oder Uriah Heep 
denken muss. Wenn man mit einer Keyboard-Workstation 
einen Hammond-Sound spielt, verweist das auf solche 
Bands. Dieser Sound ist dann ein Symbol – wenn man ihn 
„richtig“ spielt. Auch der Name eines Presets, beispielswei-
se „Drawbars“, ist ein Symbol: Man muss gelernt haben, 
dass dieses Wort die Zugriegel einer Orgel benennt, mit de-
nen man den Sound der Orgel buchstäblich mischt. 

Die Hammond B3
Die verschiedenen Modelle der Hammond-Orgel unter-
scheiden sich hinsichtlich ihrer elektromechanischen Klang-
erzeugung so wenig, dass man provokativ lügen könnte: „Es 
gibt nur ein einziges Modell“. Das ist insofern erwähnens-
wert, als dass die Klangerzeugung der Hammond einige 
Seltsamkeiten und Auffälligkeiten bietet, von denen man 
meinen möchte, dass sie im Zuge der Modellpflege ausge-
merzt gehört hätten. Tatsächlich tragen diese eher bizarren 
Merkmale aber eben gerade zur Beliebtheit und Besonder-
heit des Instruments bei. Die Hammonds der Baujahre 
1935–1975 waren elektromechanische Orgeln, das heißt: 
Die Klangerzeugung beruht tatsächlich auf bewegten Teilen, 
so genannten Tonewheels (quasi „magnetisierten Zahnrä-
dern“) auf rotierenden Achsen, angetrieben von einem elek-
trischen Motor und letztendlich von Induktionstonabneh-
mern abgenommen. Das Prinzip erinnert an eine Loch-
scheiben sirene, jedoch elektrisch und eben nicht 
„elektronisch“, was bei Musikinstrumenten „ohne bewegte 
Teile“ bedeutet. Diese in riesengroß schon beim Telharmo-
nium (1896) verwendeten Tonradgeneratoren erzeugen 
ziemlich saubere Sinus-Audio-Signale, die als Grund- und 

Obertöne der georgelten Noten „gemultiplext“ werden. Mul-
tiplex heißt schon im akustischen („Kirchen“-) Orgelbau, 
dass eine gegebene Pfeife sowohl für sich als Ton stehen 
kann, als auch als Oberton eines tieferen Tons in einem 
Mixtur-Register abgerufen werden kann. 

Ein zweigestrichenes g etwa kann für sich genommen 
das „hohe g“ sein, es kann aber auch (gemeinsam mit einer 
oder mehrerer weiterer Pfeifen) der dritte Partialton eines 
eingestrichenen c mitklingen, wenn man das entsprechen-
de Mixtur-Register gezogen hat. Diese mehrfache Dienst-

verpflichtung der Pfeifen bedeutet aber, dass ein Klingen 
dieser Pfeife in verschiedenen Manualen einmal als hohes 
g, dann als Mixturton eines tiefen c klingen kann. In hohen 
Oktavlagen der Tastatur werden die höchsten Obertöne he-
runter oktaviert. Was durchaus sinnvoller ist als Hundepfei-
fen zu bauen, die nur noch Ultraschall können. So ist es 
auch bei der Hammond: Vielstimmiges zweimanualiges 
Spiel wird nicht in dem Maße lauter, wie wenn man einen 
Orgel-Sound auf einem Standard-Digitalpiano spielt, wel-
ches auf Sampling basiert. Dort addiert und transponiert 
sich alles, ohne Besonderheiten. 

Volle Röhre: Das Innenleben einer Hammond B3.

Die Hammond B3 in Aktion: Hier mit Lonnie Smith.
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WORKSHOP PERFORMANCE COACHING

Der Musiker  
und die Bühne
Bühnenregeln für ambitionierte Musiker

Die Bühne ist der Platz, an dem die Musiker arbeiten. Und wie an jedem anderen Arbeitsplatz 
auch sind neben hier dem Arbeitsklima auch Wissen, Können und nicht zuletzt natürlich eine 
möglichst vollständige Kenntnis des Arbeitsplatzes eine unabdingbare Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Arbeitsresultat. Auf gut deutsch: Macht euch mit eurer Bühne als solches 
vertraut und „inhaliert“ die in diesem Workshop beschriebenen Bühnenregeln. 

WORKSHOP PERFORMANCE 
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WORKSHOP PERFORMANCE COACHING

Jede Bühne hat besondere Eigenschaften und unter-
liegt bestimmten Regeln, die man als Musiker unbe-
dingt beachten sollte, um seine Performance danach 

ausrichten zu können und somit den eigenen Auftritt noch 
gezielter, präsenter und ausgereifter gestalten zu können. 
Die im Folgenden kommunizierten Bühnenregeln haben 
fast ausschließlich mit der menschlichen Wahrnehmung zu 
tun und unterliegen den in diesem Beitrag dargestellten Kri-
terien der Bühnenarbeit. 

Auf die Größe kommts nicht an
Als allererste Faustregel gilt: Die reine Größe der Bühne soll-
te für eine gelungene Performance unerheblich sein. Schließ-
lich gelten die Faktoren einer Bühnenshow auf einer Bühne 
in Größe eines kleinen Wohnzimmers ebenso wie auf einer 
20-Meter-Stage. Bühnenrand, Bühnenboden und Bühnen-
hintergrund sind im Großen wie im Kleinen stets vorhanden 
und natürlich existieren auf allen Bühnen die instrumenta-
len Aufbauten wie Schlagzeug, Verstärker sowie theatrali-
sche Aufbauten wie Podeste, Treppen oder Banner.

Stage-Right vs. Stage-Left
Auf allen Bühnen gibt es jedoch einen starken und einen 
schwachen Punkt: Der starke Punkt befindet sich immer 
Stage-Right oder vom Publikum aus gesehen links, der 
schwache Punkt immer Stage-Left. Dies basiert in der west-
lichen Gesellschaft auf der Wahrnehmung der Zuschauer, 
die gewohnt sind, eine Zeitschrift oder ein Buch immer von 
links nach rechts zu lesen. Da das Lesen eine visuelle Akti-
vität ist, „liest“ das Publikum eine Bühnenshow auch immer 
von links nach rechts. Das Publikum wird also immer wieder 
zu Stage-Right zurückkehren um die Show neu zu „lesen“.

Es gibt somit mehrere Ebenen auf der Bühne, die unab-
hängig vom Stage-Acting eine Bühnenaufstellung beeinflus-
sen können. Wenn ein Solokünstler oder eine Band etwas 
in den Vordergrund oder in den Fokus rücken möchte, dann 
ist die Stage-Right-Position die Richtige. Wenn etwas in den 
Hintergrund gestellt werden soll, ist Stage-Left der richtige 
Ort. Ebenso verhält es sich mit den Laufwegen. Der Gang 
von Stage-Right zu Stage-Left ist für den Zuschauer einfa-
cher wahrzunehmen als umgekehrt. Dies kann für ein Gitar-
rensolo oder einen bewussten Laufweg hin zu den Zu-
schauern von Bedeutung sein. Dieser Effekt kann noch mit 
einem Podest oder einem Aufbau verstärkt werden. Somit 
können dann beispielsweise eher „neutrale“ Aufstellungen 

vorgenommen werden, in dem zum  Beispiel ein weniger 
extrovertiertes Bandmitglied Stage-Left auf dem Bühnenbo-
den mehr im Hintergrund positioniert wird, oder „fokussier-
te“ Aufstellungen, bei denen etwa der extrovertierte Sänger 
Stage-Right auf einem Podest im Vordergrund agiert. So 
können einfach aber effizient Spannungsfelder und -räume 
generiert werden, die eine Show enorm bereichern können.

Solche Räume bieten den Musikern Platz, ihre Show zu 
präsentieren und mit verschiedenen Bewegungen, Aktionen 
und Gesten zu unterstreichen. Generell sollte immer darauf 
geachtet werden, wie der Raum der Bühne belegt ist. Oft ist 
es sinnvoll, dass der Raum von den Musikern umfassend 
ausgefüllt wird und manchmal ist es besser, den Raum auf 
der Bühne enger werden zu lassen, um anschließend in den 
offenen Raum hineingehen zu können. Dies kann durch ein 
Sammeln der Musiker auf einen Punkt geschehen, um von 
diesem Punkt aus in verschiedene Richtungen die Bühne 
wieder auszufüllen. So kann während einer Show Span-
nung aufgebaut und die Show dadurch dynamischer gestal-
tet werden. 

Raumnutzung und Wahrnehmung
Dabei spielt zunächst die Eigenwahrnehmung der Musiker 
eine große Rolle. Der Akteur auf der Bühne nimmt sich oft 
anders wahr als der Zuschauer dies tut. Der Musiker hat 
allein schon einen anderen Status, da er auf der Bühne 
steht, daher ist seine räumliche, persönliche, körperliche 
und auch zeitliche Perspektive natürlich eine ganz andere 
als die des Zuschauers.
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TesT Stage

AkTive PA-LAuTsPrecher

 ✖ AnT Greenhead 12

arbeitstier mit  
hoher Leistung
 

Die neue Greenhead-Serie von ANT Advanced Native Technologies besteht aus drei 
aktiven Fullrange-Lautsprechern und zwei aktiven Subwoofern. Als Vertreter haben 
wir den Greenhead 12 für euch intensiv getestet und unsere Ergebnisse auf den 
nächsten Seiten zusammengefasst. 
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TesT Stage
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