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editorial

Die band
im ohr
Beim Thema Monitoring setzen mittlerweile

viele Musiker – statt sperriger Boxen auf der
Bühne – auf bequeme Hörer in den Ohren. In

unserem Special zum Thema In-Ear-Monitoring ge-
hen wir einerseits auf die Historie der kleinen Hörer
ein und stellen eine Auswahl an aktuellen Produkten
namhafter Hersteller vor. Das Thema Gehörschutz
spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Mehr dazu ab
Seite 50.

Akkus sind in unserem Alltag als ständige Begleiter
in Smartphones, Tablets oder tragbaren Lautspre-
chern nicht mehr wegzudenken. Auch bei Musikinst-
rumenten gibt es immer mehhhr kkkabbbellllllose VVVariiianten. IIIn
seinemWorkshop hat Autooor Mark Schwarzmayr eine
Reihe an akkubetriebener Instrumente mal näher
unter die Lupe genommen. Wie sie abgeschnitten
haben, lest ihr ab Seite 38.

Vor einigen Ausgaben habeeen wir nach den
besten Stories, Specials unnnd Workshops
sowie den Produkthighlights des Jahres
gefragt. Eure Antworten unnnd die Gewinner
findet ihr ab Seite 20 im Leserpoll 2019.

Und nun viel Spaß beim Leeesen der aktuel-
len Ausgabe!

lukas freitag
Chefredakteur SOUNDCHEEECK
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highlite experience day 2019

highlights aus holland
GroßeShow inkerkrade: Highlite international lud zum

Tagder offenenTür undpräsentierte seine produktneu-

heiten aus denbereichen licht- undaudiotechnik.

am 30.09.2019 fand am Firmenstandort
von Highlite International im holländi-
schen Kerkrade der Highlite Experien-

ce Day statt. Die rund 400 geladenen Gäste,
darunter hauptsächlich Händler und andere
Geschäftspartner erwartete ein abwechs-
lungsreiches Programm aus Produktvorfüh-
rungen, Workshops sowie einer Tour über das
Firmengelände.

Odin aus der Box
Zu festen Terminen jeweils zur vollen Stunde
donnerten kraftvolle Klänge aus den Boxen
des neuen Line-Array-Systems Odin. Das
PA-System, bestehend aus mehreren Subwoo-
fern und aufgehängten Satelliten war außen
neben einer Grünanlage des Firmengeländes
aufgebaut. Damit die Zuhörer einen genauen
Eindruck vom System bekommen konnten
wurden nacheinander unterschiedliche Laut-
sprecherkombinationen vorgeführt.

Multimedia-Lichtshow
Eine beeindruckende Prä-
sentation gab es im Multime-
dia-Showroom zu erleben. Hier
wurde das Thema Evolution
eindrucksvoll mit gewaltigen

Soundwelten, zirkulierende Lichtstrahlen, dich-
ten Nebelwolken und auch Videoprojektionen
aufwendig in Szene gesetzt.
Neuheiten aus der Beleuchtungstechnik
standen im Raum Showtec Experience zum
Inspizieren und Ausprobieren bereit. Beim In-
finity Moving Head Shootout wurden Produkte
der Konkurrenz mit den hauseigenen Infini-
ty-Scheinwerfern verglichen.
Richtig Hand anlegen konnten die Besucher
beim Chimp Training. Produktspezialisten
zeigten den Workshopteilnehmern im Detail
den Umgang mit der Lichtsteuerungskonsole
Chimp und verrieten auch einige praktische
Tipps und Tricks.

lukas freitag

Firmenlogo am Hauptgebäude

Spektakuläre Show
mit Licht, Nebel
und Sound

„Kräftemessen“ beim
Moving-Head-Shootout
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Wer kreativ arbeitet, muss Fehlschläge ver-
kraften können. Neue Wege einzuschlagen,
bedeutet auch immer Risiken einzugehen.

Als Max Herre in den Neunzigerjahren zur kleinen
Gruppe von Hip-Hoppern gehörte, die dem Deutsch-
Rap den Weg in die Charts ebneten, tat er genau
das. Seine Risikobereitschaft hat er sich bis heute
erhalten.

SounDCHeCk:Max, imTitelsong deines neuen
albums „athen“ beschreibst du einen gescheiter-
tenroad-Trip.Was bedeutet Scheitern für dich als
Musiker?
MaxHerre: Ich glaube, dass an den Stellen, an denen
etwas schiefgeht, Geschichten entstehen. Interes-
sant wird es immer erst, wenn es zu einer Wendung
kommt, die nicht geplant war.

SC:auch imSongwriting?
Herre: Ja, man gerät irgendwann an den Punkt, an
dem Dinge nicht zu Ende gedacht wurden. Man stößt
auf Bruchstellen. Der Prozess des Texteschreibens
besteht bei mir erstmal im Weglaufen vor diesen
Herausforderungen.

Mit „athen“ veröffentlichtMaxHerre

imnovember sein viertes Soloalbum.

einGespräch über die positiven Seiten

des Scheiterns alsMusiker, Gangs-

ter-rap unddenpunchline-Gott

Donald Trump.

max herre

bereit
zum
risiko

SC:Warum?
Herre: Ich sehe mich in erster Linie als Musiker, nicht
als Rapper. Das war schon immer so. Weil ich mich
aber irgendwann dazu entschieden habe, auch mit
demMikro vorne auf der Bühne zu stehen, kam das
Texten dazu.

SC: beimMusikmachen verspürst dumehr Sicher-
heit?
Herre: Ja, ich flüchte zuerst in die Musik und tobe
mich dort aus. Wenn ich Texte schreibe, denke ich
anfangs immer, dass die Geschichten von allen
anderen doch viel interessanter sind. Am Ende
lande ich dann meist aber doch wieder bei meinem
eigenen Erfahrungsschatz und arbeitet solange, bis
der Text für mich eine Dringlichkeit hat. Ich möchte
beim Songwriting an Orte gehen, an denen ich noch
nicht war, aber im besten Fall auch etwas kreieren,
das allgemeingültig genug ist, um auch andere zu
erreichen.
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workshop

rocken
ohne strom

Hallen voller Zuschauer und eineMauer aus paundVideoleinwand. So

mancherMusiker träumt davon. abermuss es immer dieMaterialflut

sein, umdie fans zu begeistern?Der direktekontakt zumpublikum,

einfach losziehen unddieWelt zu eurer bühnemachen!Heutewird ge-

rockt, ohne Steckdose, abermit voller energie. aberwelche lösungen

für bass, Vocals, keys undGitarre gibt es überhaupt?
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special in-ear-monitoring

in-ear-monitoring

Geht direkt ins ohr
in-ear-Hörer haben sich nicht nur als hippesGadget imConsumer-bereich, son-

dern längst auch alsMonitore auf bühnenbewährt. unser Special gibt einblicke

inGeschichte, Sinn undZweck sowie die funktionsweise des in-ear-Monitoring

und stellt etablierteMarken undprodukte vor.

Anfang der 70er Jahre gehörte Stevie Won-
der zu den ersten Künstlern, die sich Stan-
dard-Walkman-Ohrstöpseln bedienten und
über einen mobilen Radioempfänger auf einem
freien Frequenzband kabellos abhörten, um
so einen konstant und kontrolliert klingenden
Monitorsound zu nutzen. Das seinerzeit als
Prototyp funktionierende System wurde unter
dem Namen „The Radio Station“ von Sound
Engineer Chrys Lindop entwickelt. Die bahn-
brechende Entwicklung des heute bekannten
In-Ear-Monitorings ließ jedoch noch über zehn
Jahre auf sich warten, bis Mitte der 90er Jahre
Monitor Engineer Jeff Harvey (Van Halen, Kiss,
Morrissey …) für Schlagzeuger Alex Van Halen
das erste Zwei-Wege-Hörersystem entwickelte
und so den Grundstein für diese Technologie
und die 1995 von ihm gegründete Firma Ulti-
mate Ears legte.
Warum eigentlich In-Ear-Monitoring ?
Wer schon auf vielen und vor allem größeren
Bühnen gearbeitet hat, weiß um das bis-
weilen problematische Szenario, auf einer
überschaubaren Anzahl an Bühnenmonitoren
(Wedges) und gegebenenfalls auch Sidefills
eine qualitativ ausgewogene wie rückkopp-
lungsfreie Abdeckung in durchsetzungsfähiger
Lautstärke zu gewährleisten. Wer sich zudem
außerhalb des Beams „seiner“ Monitorbox be-
gibt, realisiert unmittelbar ein sich verschlech-
terndes Monitoring. Musiker bewegen sich
- die Monitorboxen tun das nicht. Als Lösung
bleibt nur eine Abhörsituation, die demMusi-
ker auf Schritt und Tritt folgt. Das Arbeiten mit
In-Ear-Systemen gewährleistet eine mobile,

weitestgehend konstante Abhörsituation, die
zudem rückkopplungsfrei funktioniert und die
Signalquelle direkt zum Gehör des Akteurs
bringt. So gut dies über Drahtlostechnologie
funktioniert, ergeben sich hierbei wiederum
andere Probleme, wie beispielsweise die
Störanfälligkeit durch Einstreuungen (z.B.
fremde Frequenzen, Truss, LED-Panels), hohes
parallel verlaufendes Frequenzaufkommen,
nachlassende Durchsetzungsfähigkeit auf die
Distanz und eine gewisse Abschirmung von
der Außenwelt.
Die Vorteile des In-Ear-Monitoring überwiegen
trotz allem eindeutig. Hinzu kommt gegenüber
konventioneller Beschallung mit Monitor-
boxen eine deutlich verringerte Belastung
des Gehörs, da jeder Musiker individuell am
Regler des In-Ear-Beltpacks bestimmen kann,
wie laut er hört. Obgleich die für die Veran-
staltungsbranche zur Verfügung stehenden,
gesetzlich zugewiesenen Frequenzbereiche in
regelmäßigen Zeitabständen zugunsten der
Mobilfunkanbieter beschnitten werden, ist es
hierzulande in aller Regel immer noch möglich,
ein stabil funktionierendes Frequenzspektrum
zu berechnen, innerhalb dessen eine Produkti-
on durchgeführt werden kann.

Der in-Ear-Hörer
Das wichtigste Bindeglied in der Kette des
In-Ear-Monitoring sind die Hörer, im Fachjar-
gon auch als „Moles“ (Maulwürfe) bezeichnet.
Diese haben in den letzten Jahren einen
extremen Aufschwung erfahren, der auch
aufgrund der wachsenden Zahl von speziali-
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ltd te-1000 deluxe evertune

scharfe Zähne

Set-Thru-Montage felsenfest im Body, ist ebenfalls
mit einem Gloss-Finish versehen und verfügt über
ein Ebenholz-Griffbrett. Die dezenten Dot-Inlays
sind zwischen tiefer E- und A-Saite positioniert. Der
Headstock hat eine zum Body passende Ahorndecke
und ist mit LTD-Locking-Tunern bestückt. Im Korpus
finden wir zunächst die Evertune Bridge, die sich bei
vielen namhaften Gitarreros einen festen Platz im
Herzen sichern konnte, sorgt sie doch für absolute
Stimmstabilität unter nahezu jeglichen Bedingun-

Optisch präsentiert sich die LTD sogleich von
ihrer allerbesten Seite. Der Mahagoni-Korpus
in klassischer Tele-Form inklusive Tummy-Cut,

damit sich das Gerät auch ja artig ans Pläutzchen
schmiegt, wird durch die Riegelahorn-Decke im
Black Natural Burst Finish abartig gut veredelt. Die
Maserung der Hölzer kommt sowohl auf Vorder- als
auch Rückseite wunderschön zum Tragen - hinten
natürlich reinstes Mahagoni, lediglich mit Gloss-Fi-
nish. Der dreiteilige Ahornhals sitzt in bewährter

Vonder klassischen formder Te-1000 aus demHause eSpdarfman sich bloß

nicht täuschen lassen. Denndieseklampfe ist für den einsatz in härterenGefil-

den gedacht. Dabei verbirgt sich einiges im inneren des guten Stücks,wasman

auf den erstenblick nicht ahnt.

aufeinen
blick

LtD tE-1000
Deluxe Ever-
tune

HerkunfT
Indonesien
korpuS
Mahagoni / Riege-
lahorn-Decke
HalS
3-teilig Ahorn,
Set-Thru
GriffbreTT
Ebenholz
bünDe
24 Extra Jumbo
MenSur
25.5“ (648 mm)
HalSbreiTe
42 mm am Sattel
HarDWare
LTD Locking Me-
chaniken
briDGe
Evertune
SaTTel
Graphit
piCkupS
EMG 57TW (Steg) /
66TW (Hals) (aktiv)
reGler
1 x Volume, 1 x Tone
(Push/Pull)
SCHalTer
3-Wege Schalter
farbe
Black Natural Burst
linkSHänDer
ja
info
https://www.
espguitars.com
preiS
1605 EUR (UVP)


