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KAUFBERATUNG

ALLES ÜBER HANDZUGINSTRUMENTE

Akkordeon
im Aufwind

Von Volks- bis Popmusik, von Tango bis Hardrock: Das Akkordeon ist Dauergast
in der Musiklandschaft und beliebt wie lange nicht mehr. In diesem Special zeigen
wir Ihnen, wie das traditionelle Handzuginstrument aufgebaut ist, welche Typen
es gibt und was spezielle Konstruktionsmerkmale wie das Cassotto für den Klang
bringen. Akkordeon-Experten verraten Ihnen, was es beim Kauf eines Instruments
zu beachten gilt.
6
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Hersteller von A bis Z
Im Verlauf der Geschichte der Handzuginstrumente haben sich Fertigungszentren
in verschiedenen Ländern entwickelt. Europäische Hochburg des Akkordeonbaus
ist die Gegend um Castelfidardo (Mittelitalien). Bekannte Marken sind Beltuna,
Borsini, Brandoni, Bugari, Lanzinger (Südtirol), Pigini, Scandalli oder Victoria.
Das deutsche Zentrum des Harmonikabaus findet man im sächsischen Vogtland,
wo es neben Harmona (Weltmeister) noch viele kleinere Hersteller gibt. Die Berufsfachschule Vogtländischer Musikinstrumentenbau ist die einzige Einrichtung,
in der man den Beruf des Handzuginstrumentenmachers erlernen und einen
Gesellenbrief von der Handwerkskammer erhalten kann. Weltweite Bekanntheit
hat Hohner für seine Instrumente erlangt. Am Stammsitz im süddeutschen Städtchen Trossingen werden aber nur noch wenige Spitzenmodelle gefertigt, der
Großteil der Instrumente kommt inzwischen aus Fernost – was in diesem Zusammenhang allerdings keine Qualitätsbewertung darstellen soll. Eine umfangreiche Liste der bekannten Akkordeon-Hersteller finden Sie auf unserer Homepage
unter www.tastenwelt.de/beratung_akkordeon_kaufen0.0.html

in großen Konzertsälen. Die UnpluggedWelle ist längst im großen Musikbusiness angekommen; Rockstar und Akkordeon sind kein Widerspruch mehr.
Und auch regionale Unterhaltungsmusiker greifen immer öfter zur akustischen
Gitarre, zum Blas- oder Handzuginstrument. Nach dem Motto: Musikalische
Eigenleistung muss unter Beweis gestellt werden. Denn wer nur MIDI-Files
oder MP3-Dateien abspielt und mehr
schlecht als recht dazu singt, macht auf
Dauer Miese.

Foto: Hohner

E

s wird wieder Akkordeon gespielt,
vielleicht mehr als je zuvor. Warum? Viele Musikkonsumenten
sind vom Einheitsbrei digital produzierter Popmusik übersättigt und zunehmend genervt. Handgemachte Musik
mit akustischen Instrumenten hat dagegen Konjunktur, in kleinen Clubs wie

www.tastenwelt.de

Vom Verlierer zum Gewinner
Ein Blick zurück: Wer in den 60er/70erJahren mit Hendrix, Stones und Woodstock musikalisch sozialisiert wurde, hat
das Akkordeon in der Regel ignoriert,
gehasst oder zum Witzobjekt degradiert.
Frage: Wie macht man aus guter Luft
schlechte Musik? Antwort: mit dem Akkordeon. Kein Wunder, dass man sich als
Verlierer fühlen musste, wenn einen die
Eltern zum Akkordeonunterricht drängten, obwohl man doch viel lieber Gitarre,
E-Bass oder Klavier gelernt hätte. Das
etwas despektierlich als „Quetsche“ be-

7
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ARRANGER-KEYBOARDS FÜR EIN- UND AUFSTEIGER

Große Bandbreite
Arranger-Keyboards sprechen Interessenten aller Altersklassen an – vom Schüler
am Anfang der musikalischen Karriere bis zum musikbegeisterten Senior,
der zu Hause in die Tasten greift. Wir zeigen, was die Instrumente namhafter
Hersteller zu Preisen von weniger als 50 Euro bis über 2000 Euro bieten.
28

tastenwelt extra 2016

KAUFBERATUNG

Schieberegler, wie
hier beim Roland BK-9,
helfen beim Registrieren von Zugriegelorgelsimulationen im Keyboard.

M

Fotos: Shutterstock & Hersteller

ehr als 50 verschiedene Arranger-Keyboard-Modelle für Einund Aufsteiger findet man,
wenn man sich durch die etablierten
Online-Shops verschiedener Musikalienhändler klickt – und da sind die unterschiedlichen Farbvarianten einzelner
Modelle und natürlich die Set-Angebote
noch gar nicht mitgezählt. Durch die
große Vielfalt versuchen die Hersteller,
für jeden Geldbeutel und jede Anwendung etwas Passendes anzubieten, denn
nicht nur die Technik ändert sich, sondern auch die Kunden und ihre Art, ein
Instrument einzusetzen. In diesem Special zeigen wir Ihnen, welche Ausstat-

tungsmerkmale man heutzutage in den
verschiedenen Instrumentenklassen erwarten darf und welche Instrumente die
namhaften Hersteller zur Zeit im Sortiment haben.
Die wesentlichen Kriterien für ein gutes Arranger-Keyboard lassen sich in
wenigen Punkten zusammenfassen: Neben einer guten Tastatur, die man als
Spieler unmittelbar spürt und erlebt, erwartet man vom Instrument zunächst
eine große Auswahl an universell einsetzbaren Sounds. Die Effektsektion
dient der Veredelung und soll die realitätsnahe Wirkung der Sounds unterstreichen. Bei der Begleitautomatik

Ab der oberen Mittelklasse bieten KorgInstrumente (hier:
Pa3X Le) den XDSDoppelsequencer mit
Überblendfunktion.

www.tastenwelt.de
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ARRANGER-TOP-MODELLE IM ÜBERBLICK

Spitzenleister
Bei rund 4000 Euro liegt die finanzielle Messlatte.
In dieser Preisregion sind die Topmodelle
der aktuellen Arranger-Workstations angesiedelt.
Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag,
welche Schwerpunkte die Hersteller setzen und
wie sich die Topmodelle unterscheiden.

40

tastenwelt extra 2016

KAUFBERATUNG

www.tastenwelt.de

Für das Korg Pa4X (oben) und das Yamaha
Tyros5 (unten) bieten die Hersteller angepasste Lautsprechersysteme an.

TIPP

Fotos: Shutterstock & Hersteller, Montage: atelier für grafik Frhr. v. Gaisberg

G

erade einmal noch drei Hersteller bedienen das Instrumentensegment der edlen Top-ArrangerWorkstations: Ketron, Korg und Yamaha.
Bei Ketron richten sich die verschiedenen Audya-Modelle an den professionellen Anwender, bei Korg heißt das
jüngste Topmodell Pa4X, für deutschsprachige Unterhaltungsmusiker gibt’s
das Pa4X Musikant. Marktführer Yamaha schickt sein Spitzenmodell Tyros,
aktuell in Generation 5, ins Rennen um
die Gunst anspruchsvoller Tastenspieler.
Aber was macht ein Topmodell eigentlich zum Topmodell?
Weit über 1000 Sounds ab Werk sind
die Regel, und nicht nur die schiere
Masse, auch die Qualität der Klangfarben ist beeindruckend. Korg setzt beim
neuen Pa4X z.B. auf Streaming-Technologie, wodurch sich der Sample-Speicher potenzieren lässt. Größere Samples bieten einen hörbar realistischeren
Klangeindruck, am Ende muss aber immer die Gesamtabstimmung der Klänge
und Effekte für den Einsatzzweck passen. Über mehr oder minder leistungsfähige Sampling-Funktionen kann der
Musiker eigene Klangfarben erstellen
oder das Instrument um zusätzliche
Klangfarben des Herstellers oder von
Drittherstellern erweitern.
Die Konzepte der Hersteller sind unterschiedlich: Bei Ketron und Korg ist
der Anwender in erster Linie selbst gefragt: Sampler sind in die Instrumente
eingebaut, und man kann selbst vielfältig Hand anlegen. Yamaha setzt auf einen eigenen Shop, über den man relativ
unkompliziert Sounds (und mehr) fürs
Instrument bekommt. Außerdem ist der
Mechanismus nicht auf die Topklasse
beschränkt. Das sichert nicht nur zusätzliche Einnahmen, sondern auch ein

Features für schnelles Arbeiten
Einen reibungslosen Ablauf beim Spielen ermöglichen die Registrierungsfunktionen der Arranger-Workstations. Beim Konzept, was man wann,
wo und wie als Registrierung, Datenbankeintrag oder sonstiger Einstellung
speichern kann, findet man mit die größten Unterschiede zwischen den
Herstellern. Dies bestimmt gleichzeitig den Arbeitsprozess mit dem Instrument
und ganz stark das Empfinden, ob man sich mit seinem Keyboard wohl fühlt.
Es macht aber auch den Umstieg schwierig, denn plötzlich sind neue Arbeitsschritte nötig, und man muss suchen statt spielen.

41
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IHR WEGWEISER ZUM DIGITALPIANOKAUF

Finden & spielen
Am Anfang steht der Wunsch nach einem Digitalpiano.
Wir erklären Ihnen, wie dieser Wunsch Wirklichkeit wird
und wie Sie das richtige Instrument für sich finden.

62
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Fotos: Hersteller

in großer Moment steht bevor:
Sie wollen sich einen Wunsch
erfüllen – vielleicht auch Ihrem
Kind oder Enkelkind. Musik soll auf jeden Fall nicht mehr bloß konsumiert,
sondern selbst gemacht werden: am
Klavier bzw. – auch im Sinne der Nachbarn – am Digitalpiano. Zuerst einmal
sollten Sie sich zu dem Entschluss gratulieren lassen! Wer immer das Instrument spielen wird: Er oder sie lässt sich
auf ein vielseitiges und erfüllendes
Hobby ein. Die Freude über den Entschluss weicht aber vielleicht schnell
einer gewissen Ratlosigkeit: Welches
Instrument ist das richtige? Einerseits
will man kein Geld vergeuden, andererseits sollen die Entfaltungsmöglichkeiten am Instrument auch nicht eingeschränkt werden. Mit diesem Special
möchten wir Ihnen eine Hilfestellung geben, wie Sie das passende Digitalpiano
kaufen. Sie erfahren, welche Instrumententypen es gibt und wie das Probespielen beim Händler laufen könnte.
Ziele definieren
Bevor Sie sich auf die Suche nach konkreten Digitalpianomodellen machen,
sollten Sie die Ziele definieren, die Sie
oder Ihr Kind mit dem Instrument erreichen wollen. Ein klares Ziel vor Augen,
lässt sich nämlich schnell festlegen,
welche Funktionen das Instrument
braucht und welche willkommene Extras sind. Auch Ihr Händler wird sich
freuen, wenn dank der Zielvorstellung
das Pflichtenheft schnell klar ist und
man sich im Beratungsgespräch um die
Details kümmern kann.
Im ersten Schritt legen Sie fest, wo
das Instrument eingesetzt werden soll:
Führt Sie der Weg auf die Bühne, werden Sie sich bei den so genannten Sta-
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gepianos umsehen. Spielen Sie ausschließlich zu Hause, ist ein Homepiano
das Produkt Ihrer Wahl. Außerdem gibt
es noch die Zwischenlösung der so genannten Portable Pianos: Sie sind tragbar wie ein Stagepiano, haben aber auch
Lautsprecher eingebaut. Sie sind ideal,
wenn zu Hause der Platz knapp ist oder
man an verschiedenen Orten – zu Hause, im Proberaum und ab und zu auch
auf der Bühne – Musik macht.
Auf die Haptik kommt es an
Ganz gleich, zu welcher Zielgruppe Sie
gehören, für Ihr zukünftiges Digitalpiano gibt es immer ein entscheidendes
Vorbild: das Klavier bzw. den Flügel.
Dessen Klang und Spielgefühl soll so
authentisch wie möglich mit dem digitalen Instrument reproduziert werden.
Darüber hinaus stecken in Digitalpianos
Funktionen, die über die Möglichkeiten
akustischer Instrumente hinausgehen.

Welches Piano für wen?
Ihr Profil

Digitalpianogattung

Sie spielen ausschließlich zu Hause und legen Wert
auf eine klavierähnliche Optik.

Homepiano

Sie suchen ein repräsentatives Instrument.

Homepiano der Oberklasse,
Digitalflügel, Hybridpiano

Sie suchen größtmögliche Nähe zum akustischen
Instrument.

Hybridpiano

Sie spielen ausschließlich zu Hause, möchten aber
kein Vermögen ausgeben.

Günstiges Homepiano bis etwa
1500 Euro oder Kompaktpiano

Sie möchten flexibel sein, zu Hause ohne extra
Verstärker, aber auch auf der Bühne spielen können.

Portable Piano

Sie spielen vorwiegend auf der Bühne.

Stagepiano

Sie spielen zu Hause, brauchen aber ausgeprägte
Masterkeyboard-Funktionen.

Stagepiano

Sie benötigen eine gute bis sehr gute Tastatur
fürs Home-Studio.

Portable Piano, Stagepiano

Sie wollen nicht nur Digitalpiano spielen, sondern
wie bei einem Keyboard die ganze Bandbreite der
technischen Möglichkeiten ausnutzen.

Ensemblepiano

63
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STAGEPIANOS

Auf der Bühne
zu Hause
Ein Stagepiano muss mehr können, als
nur gut klingen: Robuste Verarbeitung,
transportfreundliches Gewicht und
praxisgerechte Ausstattung sind bei
diesen Bühneninstrumenten gefragt. Wir
verschaffen Ihnen hier den Überblick,
welcher Hersteller welches Stagepiano
für Ihre Bedürfnisse anbietet.

76
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Aufmacher: KAwai; weitere Fotos: Hersteller

F

ür Bandmusiker, die in konventionellen Musikrichtungen zuhause
sind, ist das Stagepiano oft das
Herzstück des Bühnensetups. Doch die
Ansprüche an ein solches Instrument
können stark variieren: Ein Pianist, der
in allererster Linie einen roadtauglichen
Flügelersatz sucht, wird auf die bestmögliche Tastatur bestehen und wahrscheinlich gerne das hohe Gewicht einer Holztastatur – wie z.B. beim Kawai
MP11 – in Kauf nehmen. Andere Musiker legen ihre Schwerpunkte anders und
finden im aktuellen Markt ebenso die
passende Begleitung, die wir in diesem
Beitrag für Sie skizzieren.
Bei vielen Modellen lässt sich der
Klavier- oder Flügelklang feintunen, indem z.B. die Stärke von Resonanzeffekten und Hammergeräuschen verändert
oder ein geöffneter oder geschlossener
Flügeldeckel simuliert wird. Am weitesten gehen die Möglichkeiten beim Physis Piano von Viscount, dessen Klangerzeugung auf Physical Modeling basiert,
also auf Basis von Algorithmen in Echtzeit berechnet wird.
Wenngleich alle Hersteller mit dem
Begriff der Hammermechanik werben,
sollte man sich diesbezüglich allerdings
keine Illusionen machen: Das authentische Spielgefühl eines Flügels bieten
nur die wenigsten Instrumente. Nichtsdestotrotz kann man ab ca. 1500 Euro
schon Tastaturen finden, die sehr nahe
am akustischen Original sind. Drei Sensoren und Druckpunktsimulation sind
dabei gute Ausgangsvoraussetzungen.
Und eine Tastenoberfläche aus synthetischem Elfenbeinimitat, je nach Hersteller „Ivory Feel“, „Ivory Touch“ oder
ähnlich genannt, versteht sich in der
Preisklasse ab etwa 1000 Euro mittlerweise schon fast von selbst.

www.tastenwelt.de

Sind außer den Klavierklängen noch
weitere Sounds gefragt, wählen die Hersteller in der Regel eine veränderte Tastaturabstimmung. Denn damit auch Orgeln, Streicher, Bläser oder Synthesizer
authentisch gespielt werden können,
muss die Tastatur etwas leichtgängiger
sein, ohne jedoch die Präzision bei den
Pianosounds zu verlieren. Wer auf die
perfekte Piano-Action in der Klaviatur
nicht verzichten will oder kann, wird in
diesem Fall vielleicht besser eine zweite Tastatur verwenden. Allerdings ist es
beachtlich, wie gut aktuelle Tastaturen,
z.B. von Nord Stage 2 EX, Roland RD800 oder Kawai MP7, diesen Spagat
schaffen. Eine leicht gewichtete Tastatur, wie bei den Thomann-Stagepianos
oder beim Numa Compact, kann für
Einsteiger schon völlig ausreichen. Außerdem wiegen diese Instrumente dementsprechend auch weniger. Gewicht
und Platz sparen lässt sich auch, indem
man ein Modell wählt, das nur 73 oder
gar 64 Tasten hat. Gerade in der Popmusik wird man ja selten den gesamten

Einige Hersteller bieten
passende Stative und
Pedaleinheiten für den
sicheren Stand ihrer
Stagepianos.
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SYNTHESIZER BIS 500 EURO

Kleine Freuden

Der Synthesizer als Hardware liegt wieder voll im
Trend. Kleine wie große Hersteller bringen in der
Preiskategorie um etwa 500 Euro neue attraktive
Produkte auf den Markt, die Ihr Leben als Musiker,
Arrangeur und Soundtüftler ein Stück bunter
machen. Wir zeigen Ihnen, welches Instrument
beziehungsweise Gerätekonzept für welchen
Einsatzzweck am besten geeignet ist.
128
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Das haptische Erleben
trägt zum aktuellen
Synthesizer-Boom bei,
denn hier wird nicht
abstrakt am Sound
geklickt, sondern aktiv
geschraubt. Im Bild
oben zu sehen: Novation Mininova.

Fotos: Shutterstock & Novation; Montage: KvG

D

ie Zeiten ändern sich: Hochentwickelte komplexe SynthesizerPlug-ins, die sehr verbreiteten
VSTis, machen immer mehr Platz für
kleine smarte Geräte mit hohem Spaßfaktor. Seit rund zwei Jahren schießen
sie wie Pilze aus dem Boden. Es sind
hauptsächlich monofone Synthesier
analoger Bauart, die sich optisch durch
eine minimale Größe und eine kleine
Tastatur aus zwei oder drei Oktaven
auszeichnen. Zum Preis hochwertiger
Plug-ins sind diese kleinen HardwareSynthesizer erschienen und lassen die
Freude am Klangschrauben aktuell wieder groß werden.
Ein Plug-in, auf dem Bildschirm dargestellt und mit der PC-Maus mühsam
bedient, lässt der eigenen Spontanität
oft kaum eine Chance. Anders funktioniert dies mit echten Tastern und Reglern. Hier können Sie nach Herzenslust
zupacken und sich von der notorischen
Preset-Nutzerei einmal verabschieden.
Zugegeben, viele Factory Presets aus
der Workstation oder dem Arranger-Keyboard sind zwar klasse, lassen aber eine
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individuelle Note vermissen, die Ihrer
eigenen Musik zugute kommt. Malen
Sie mit Klangfarben, entwickeln Sie
neue Ideen. Diesen jungen HardwareTrend sollten Sie nicht verschlafen:
Probieren Sie mal eines dieser kleinen
Soundmonster.
Klein ist stark: Lassen Sie sich nicht
von den Flaggschiffen blenden, die auch
2015 ihren festen Platz im SynthesizerMarkt behaupten – etwa ein Moog Voyager (in verschiedenen Ausführungen
über 3.000 Euro), Roland Jupiter-80
(ca. 2.700 Euro), Access Virus Ti2 Polar (ca. 2.300 Euro), Clavia Nord Lead
4 (ca. 1.800 Euro) oder der früher getestete DSI Pro 2 (ca. 1.750 Euro) sind
zwar erstklassige Instrumente mit bleibendem Wert, für die Bühne oder zum
Spielen zu Hause bieten sie aber oft zuviel des Guten. Das schnelle Umsetzen
von klanglichen Ideen und kreativen
Einfällen wird Ihnen mit Sicherheit besser gelingen mit einem kleinen überschaubaren Werkzeug, als bei manchem Boliden, der gern das Fünffache
kosten kann.

Nicht nur die kleinen
Spaß-Synthesizer haben
Konjunktur, es kommen
regelmäßig auch Boliden auf den Markt –
z.B. der Pro 2 von Dave
Smith Instruments.
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KOPFHÖRER: TYPEN UND MODELLE IM VERGLEICH

Klangerlebnis
nach Maß
Ob Studio oder Bühne, Wohnzimmer oder unterwegs: Kopfhörer sind zwar überall im Einsatz, doch
nicht jedes Modell ist für jede Anwendung gleich
gut geeignet. Lesen Sie, wie Sie den optimalen
Kopfhörer für Ihre bevorzugten Einsatzzwecke
suchen und finden.

146
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W

er heute einen Kopfhörer
sucht, sieht sich einem unübersichtlichen Markt mit unzähligen Modellen gegenüber. Um einen Überblick zu gewinnen, welche
Modelle überhaupt für Sie infrage kommen, sollten Sie sich zunächst darüber
klar werden, wie Sie Ihren Kopfhörer
hauptsächlich nutzen wollen. Geht es
Ihnen um das stille Üben am Digitalpiano zuhause, einen guten Monitorsound
auf der Bühne oder eine professionelle
Abhörmöglichkeit im Heimstudio? Und
was soll der Neue außerdem noch mit
abdecken: Wird er auch an der HiFiAnlage eingesetzt, oder eher mit dem
iPod? Je nach Einsatzort und -zweck
empfehlen sich unterschiedliche Konstruktionsprinzipien – ein wenig technisches Grundverständnis kann also nicht
schaden. Lesen Sie hier, auf welche
Kriterien Sie beim Kauf unbedingt achten sollten.

STATEMENT

Fotos: Shutterstock (Aufmacher), Hersteller

Wandler im Vergleich
Wie bei einem Lautsprecher müssen
auch im Kopfhörer die Audiosignale des
Verstärkers in Membranschwingungen
umgewandelt werden, um als Schall
wahrgenommen zu werden. Die Art, wie
dies geschieht, nennt sich Wandlerprin-

zip. Drei Typen findet man heute auf
dem Markt: dynamische, elektromagnetische und elektrostatische Wandler.
Am weitesten verbreitet sind dynamische oder auch elektrodynamische
Wandler. Hier fließt Wechselstrom (das
Audio-Signal) durch eine Spule, die ein
wechselndes Magnetfeld erzeugt. Dadurch wird ein Permanentmaget, der
auf eine Membran aufgeklebt ist, hinund herbewegt, und die Membran beginnt zu schwingen. Es handelt sich
hier also um einen Mini-Lautsprecher,
der wegen seiner kleinen Membran natürlich wesentlich weniger Schalldruck

Der geschlossene Kopfhörer Shure SRH1540
findet Verwendung bei
Profis im Studio, Musikern und Audio-Enthusiasten. Detailreiche
Höhen und gleichzeitig
ein warmer Bass gehören zu den Kennzeichen.

DIPL. PHYS. ALEXANDER LEPGES, Product Manager Audio-Technica Europe:
„Seit 1962 ist Audio-Technica im Bereich der Klangwandler tätig und legt
den Fokus auf die Wandlung des Klangs und nicht darauf, einen Transducer
in ein hübsches Gehäuse zu pressen. Natürlich ist Design ein wichtiger Aspekt. Möchte man allerdings seinen Kopfhörer nicht nur als Mode-Accessoire
um den Nacken tragen, bedarf es eines guten Wandlers im Inneren. Neben
sauberem Frequenzgang ist das Transientenverhalten klangentscheidend.
Gerade hier hat A-T mit dem ATH-M50x Maßstäbe gesetzt. Das Überwinden
der Kontradiktion von immer leichterer aber zugleich steiferer Membran ist
nur eine der Herausforderungen, der wir uns hier gestellt haben. Mit dem
ATH-R70x haben wir, unseren Kundenwünschen folgend, einen offenen Kopfhörer für Studioanwendungen vorgestellt. Wir empfehlen die Verwendung eines hochwertigen Kopfhörerverstärkers, um das hervorragende Transientenverhalten des Hörers zu erhalten.“

www.tastenwelt.de
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MINI-PA-SYSTEME

Smarte Lösungen

Für Musikzimmer und Probenraum gelten andere Ansprüche als auf der
großen Bühne. In dieser Kaufberatung stellen wir Ihnen Mini-PA-Systeme
vor, die sich als smarte Lösungen entpuppen. Damit klingt’s nämlich nicht
nur zu Hause gut, sondern auch beim Auftritt vor kleinem Publikum.

S

Keyboard- und Digitalpianospieler mögen es,
wenn der Instrumentensound stereo übertragen wird – z.B. über
die LUCAS Nano 600 von
HK Audio (Bild oben).

160

pielt man nur zu Hause und nur
an einem Instrument, ist die Sache meist schon klar: Die Lautsprecher sind dann oft schon eingebaut
(Homepiano, Arrranger-Keyboard) oder
es gibt angepasste Speaker-Systeme wie
bei den Arranger-Workstations Yamaha
Tyros5 oder Korg Pa4X. Dank der in vielen Instrumenten eingebauten Mikrofonanschlüssen kommt auch die eigene
Sangeskunst nicht zu kurz. Besteht das
Instrumentarium jedoch aus dedizierten Bühneninstrumenten ohne Laut-

sprecher, kommen mehrere Instrumente zum Einsatz oder spielt man gar mit
der kleinen Band im Probenraum, sind
andere Lösungen gefragt: Mini-PA-Systeme zeigen sich dabei oft als die passende Lösung, denn im kleinen Rahmen sind nicht die hohen Pegel gefragt,
dafür kompakte Maße und optimaler
Sound. Gerade am letzten Punkt kann
es hapern, wenn man statt einer MiniPA im Probenraum die große Saalbeschallung auspackt und auf minimaler
Leistungsstufe betreibt. Oft passt dann
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die Abstimmung nicht mehr, und der
Klang macht einfach keinen Spaß. Frustrieren kann mitunter auch der Einsatz
von Studiomonitoren. Diese sind dazu
gebaut, einen Mix analytisch zu beurteilen und Schwachstellen offenzulegen.
Sie sind Arbeitswerkzeuge für bestimmte Aufgaben, können sich beim Üben,
Jammen oder Schwelgen aber auch
schnell als Stimmungskiller erweisen.
Vorteil der Mini-PA-Systeme: Eine
Mini-PA ist nicht aufs Musikzimmer oder
den Probenraum beschränkt. Beim kleinen Auftritt im Nebenzimmer eines Lokals, im Cafe, in der Pianobar, manchmal auch im kultigen kleinen Club,
kann so ein System bereits für die Publikumsbeschallung reichen. Nicht bei
jedem Musikstil, aber häufig. Wird der
Rahmen des Auftritts größer, kann die
Mini-PA als Monitorsystem dienen. Besonders attraktiv sind dabei die Systeme, bei denen kleinste Topteile auf Mikrofonstativen montiert werden können.
Die Lautsprecher lassen sich so nahe
ans Ohr der Musiker bringen; der Pegel
kann niedrig bleiben, und die Optik ist
dezent. Für viele eine willkommene Alternative zur Abgeschlossenheit eines
In-Ear-Monitoring-Systems.
Damit sich eine Mini-PA als smarte
Lösung für vielfältige Einsätze eignet,
sollte sie klein, leicht und praktisch
zu transportieren sein. Die rote Linie,
ab der wir von einer „Mini-PA“ sprechen, ist zugegebenermaßen Ermessenssache. Für diesen Beitrag war das
Hauptkriterium hierfür die Größe des
Basslautsprechers, die in der Regel
auch über Leistung und Gewicht der
Anlage entscheidet. Ist die Anlage mit
einem Subwoofer ausgestattet, sollte
der Basslautsprecher nicht größer als
zehn Zoll sein; Breitbandboxen haben
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wir bis zu einer Basslautsprechergröße
von acht Zoll berücksichtigt.
Wieviel Bass?
Die Anforderungen an den Bassanteil eines PA-Systems sind von der Musikrichtung abhängig. Von einem DJ präsentierte Techno-Musik benötigt deutlich
mehr Tiefbässe als Unplugged-Musik,
die mit der Akustikgitarre vorgetragen
wird. Die Tanz- und Rockmusik eines
Entertainers liegt irgendwo dazwischen.
Bei nicht allzu hohen Lautstärken sind
jedoch auch kleine Basslautsprecher mit
acht oder zehn Zoll Durchmesser in der
Lage, für ein ausgewogenes Bassfundament zu sorgen. Die Tieftöne werden
von den kleinen Membranen oft besonders präzise und knackig abgebildet.
Zusätzlich verhelfen bei manchen Modellen besondere bauliche Maßnahmen
beim Subwoofer zu erstaunlichen Leistungen. Die Bassbox der LD Dave 8XS
etwa ist als Zweikammer-Bandpassgehäuse konzipiert und liefert trotz des
nur acht Zoll großen Lautsprechers einen fulminanten Bass mit einem Tiefenanteil, wie man ihn sonst von weit
größeren Boxen kennt. Rolands ultraleichte und kompakte SA-Serie („Stage
Amplifier“) verhilft dem Sound mittels

Platzsparend: Bei der
Bose L1 Compact lässt
sich das Mittel-Hochtonsegment im Subwoofer
verstauen und auch
dort betreiben.

Je nach Situation wird
bei der Bose L1 Compact das Mittel-Hochton-Segment auf einer
Distanzsäule montiert.
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