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der richtige mix macht's

W

er von euch häufiger in
kleineren locations spielt,
dürfte das problem kennen: da, wo
normalerweise der tontechniker seinen tonplatz einnimmt, hört leider der
raum schon auf, oder der mix müsste
quasi auf dem tresen erledigt werden.
oder noch schlimmer: es ist gar kein
tontechniker verfügbar. in solchen fällen bleibt nichts anderes übrig, als direkt von der bühne zu mischen. in
unserem special diy-mixing ab seite
42 machen wir euch fit, dass ihren euren mix auch sauber hinbekommt.

Custom Shop
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gestellt. wir blicken zurück auf die
schillerndsten momente von the police, die mit ihrem „weißen reggae” den
pop-sound der 80er Jahre prägten.

4.198,- €
oder ab 69,07 € pro
Monat finanzieren

drums & mics
im vierten teil des homerecordingworkshops hat sich unser autor tobias
mertens an die kessel seines drumsets geklemmt und erläutert ab seite
28, wie ihr euer kit mit nur wenigen
mikros fit für die aufnahme macht.
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oder ab 19,23 € pro Monat finanzieren

Fender Ltd. Ed. '72 Tele
Custom MN Bigsby NAT

mischer an bord
diy-mixing ist auch ein gutes stichwort, was unseren titel-test betrifft.
die kompakt-pa evox Jmix8 von rcf
liefert nämlich nicht nur den nötigen
punch und ausreichend power, um
kleinere venues zu beschallen,, sondern hat auch gleich einen mixer an
bord, der bequem per app gesteuert
werden kann. mehr dazu lest ihr ab
seite 74.

958,- €
viel spaß beim lesen und mischen!

oder ab 15,76 € pro Monat finanzieren

Ibanez SRAS7-RSG "Ashula"

lukas freitag
chefredakteur soundcheck

1.299,- €

oder ab 21,37 € pro Monat finanzieren
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Fotos: erin buell

interview thunderpussy

workshop backingvocals

essentiell im studio
und auf der bühne

menschen sind auf gesang fixiert, kein hit kommt ohne text aus und Backing-vocals gehören
fast selbstverständlich zu jedem track dazu. doch wie produziert man diese und wie
bekommt man das ergebnis schließlich auf die Bühne?

28 soundcheck.de

workshop homerecording

teil 4 drums richtig positionieren

wumms aus dem
kellerstudio
herzlich willkommen zum vierten teil der workshop-reihe home recording. nach dem
einstieg beim letzten mal mit vielen Basics soll es nun ans eingemachte gehen. in dieser
ausgabe geht es um drum-recording und wie ihr zuhause ein optimales set-up zur
schlagzeugaufnahme einrichten könnt. zusätzlich zeigen wir euch, wie ihr ein drumset
mit nur einem, oder mit maximal fünf mikrofonen gut aufnehmt.
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special mischen von der bühne

special die 7 goldenen regeln …

… so mischt ihr
euren sound selbst
während eines gigs kann man aktiv nicht viel mixen – soviel ist klar. ein erfahrener
tontechniker ist einem selbst gemixten gig immer vorzuziehen. wer aber diese sieben regeln
beachtet, kommt dem optimum sehr nahe.

F

ür jeden musiker in einer rein akustischen besetzung ist klar: die instrumente sind so laut wie sie
eben sind, und daran ändert höchstens die art
wie man spielt etwas. einen master-volume-regler finden
wir an keinem akustischen instrument, und dennoch kann
man problemlos einen konzertabend bestreiten. es besteht
auch die möglichkeit, mit einer festen einstellung am mischpult, elektrische instrumente gut abzumischen. wenn man
diese sieben regeln einhält, findet man eine einstellung,
mit der musiker und publikum einen konzertabend lang
glücklich sein dürften.

Fotos: shut tersto ck

1.

«Pfeift ein»

optimiert die eQ-kurve der frontbeschallung und die des
gesangsmonitors auf die position des haupt-gesangsmikrofons! platziert dazu das mikrofon in einer realistischen
höhe auf ein stativ, hebt (ohne kompression) die Übertragung auf der linken und rechten pa-seite jeweils einzeln an,
ebenso auf dem gesangsmonitor. ermittelt die frequenzen,
bei denen es pfeift. lasst den finger immer am fader, sodass jede rückkopplung schwach und kurz bleibt. stimmt
jetzt ein filterband mit 10 db anhebung durch die frequenzen (frequency-parameter). bei der frequenz, bei der es
am schlimmsten koppelt, müsst ihr die frequenz mit einem
schmalen Q-faktor so weit absenken, dass es nicht mehr
bei dieser koppelt.
wiederholt das mit allen frequenzbändern. breite rückkopplungsfrequenzen in den höhen könnt ihr mit einem
shelving-eQ bekämpfen. mehrere benachbarte koppel-frequenzen können mit einem breiten Q-faktor entschärft wer-

den. wiederholt den vorgang mit anderen gesangsmikrofonen, aber auch mit westerngitarren! ihr solltet die eQ-kurve
der gesamten pa nur auf das wichtigste gesangsmikrofon
hin optimieren. beim mic des gitarristen sollte der monitor
auf das mikro optimiert werden. als nächste sollte die kompression eingestellt werden (siehe kasten). mischt nun
etwas nachhall zu. den nachhall könnt ihr auch einpfeifen,
mit der klangregelung des nachhall-return-kanalzugs.

2.

«Backline-Lautsprecher richtig
ausrichten»

mannshohe gitarren- und bass-türme haben nur in der ära
eine funktion erfüllt, als es noch gar keine pas gab. lautsprecher, die am gesäß des musikers vorbei in mikrofone
oder ins publikum schallen, haben auf der bühne nichts
verloren. wer die box auf kopfhöhe platziert, hört sich ohne
viel lärm zu machen. wenn ein kollege zu wenig davon
hört, sollte man sich um seinen monitor-mix kümmern.
wenn man einen backline-lautsprecher plus eine monitorbox für sich hat, hört man sein instrument schon aus der
richtigen richtung und braucht nicht viel monitor-pegel.
daraus ergibt sich das paradoxon, dass wir umso leiser
spielen können, je mehr lautsprecher und monitorkanäle
wir einsetzen. digitale mischpulte mit vielen analogen ausgangskanälen und kompakte monitor-aktivboxen, etwa mit
10-Zoll-bestückung, kommen diesem trend entgegen. die
bühnen-lautsprecher dürfen nicht ins publikum gerichtet
sein, dürfen aber auch nicht auf die 0°-achse der geöffneten bühnenmikrofone zielen – hier solltet ihr besonders auf
die overheads der drums achten.

soundcheck.de
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special mischen von der bühne

special auf zum kauf

tools zum
selber-mischen
wenn man den sound von der Bühne aus mischen will, ist eine einfache Bedienung und
bestmögliche Übersicht pflicht. diese produkte sind einen näheren Blick wert.

U

m von der bühne zu mischen, benötigt ihr ein
geeignetes mischpult, aber auch die peripherie,
die euch die arbeit erleichtert. ob digitalpult,
iem-system, di-box oder speaker – jede dieser komponenten kann mehr oder weniger gut ausgestattet sein. manchmal sind es kleinigkeiten wie ein vergessenes adapterkabel,
die wertvolle Zeit beim soundcheck oder aufbau kosten.
mit diesen produkten schont ihr eure nerven.

mischpulte
eine lösung für kleine besetzungen, etwa für trios oder
alleinunterhalter, bei denen midi-files eine tragende rolle
spielen, sind gute powermixer. diese sind dann eine gute
wahl, wenn ein extrem schneller aufbau wirklich oberste
priorität hat. Zwei monitorwege und die backline genügen
nur kleinen besetzungen. aber auch die besten powermixer
erfordern peripherie in form von eQs für die monitore und
kompressoren für den gesang. ganz ohne side-rack geht
es bei analogen powermixern also kaum. am unteren ende
der skala befindet sich etwa der yamaha emx 5014c, der
immerhin integrierte einknopf-kompressoren und
feedback-locators bietet,
sowie einen multieffekt und
einen oktavbandentzerrer.
ein preiswürdiges paket für
kleinste besetzungen.
Zum besten was man in
diesem sektor findet, gehört
Günstige Alternative: Das
Yamaha EMX 5014C

sicherlich die dynacord powermate-3-serie. der powermate 1000-3 lässt sich so patchen, dass die stereo-endstufe,
die 2 x 1.000 Watt an 4 Ω leistet, die Monitore antreibt. Die
beiden monitorwege verfügen über notch-filter, mit denen
sich wenigstens die prominenteste mitkopplungsfrequenz
unterdrücken lässt. ein oktavband-equalizer gewährleistet
eine ordentliche entzerrung der front. xlr-ausgänge für
zwei monitorwege und front erlauben einen stets einfachen
Flexibler Mixer: der
Powermate 1000-3
von Dynacord

anschluss beliebig großer pas oder boxen mit gewöhnlichen xlr-mikrofonkabeln. die effektausstattung ist klasse
und intelligente lösungen für die klangregelungen erlauben
ein professionelles arbeiten. für eine uvp von 2.600 euro
bekommt man ziemlich viel.
einen überragenden gegenwert liefert die x32-familie
von behringer. die modelle x32, x32 compact, x32 producer und zwei noch kompaktere rackversionen ohne fader
enthalten je dieselbe processing-kapazität, verpackt in gehäusen mit unterschiedlichen ausstattungsmerkmalen.
wem 22 analogeingänge genügen, der hat die wahl zwischen dem besonders übersichtlichen x32 compact oder
der mit bedienungselementen etwas sparsameren variante
soundcheck.de
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workshop performance coaching

die bühnensituation – teil 12

nobody’s perfect

spannungen innerhalb der Band, verpasste entwicklungsschritte oder unterschiedliche
persönliche ziele wirken sich nicht nur negativ auf das Bandgefüge aus, sondern beeinflussen
auch die Bühnen-performance. nur den wenigsten gelingt es, weiterhin professionell auf der
Bühne zu agieren. in solchen Fällen kann durch eine außensicht in Form einer Bandsupervision das ungleichgewicht beseitigt werden.
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band-supervision

