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QUALITÄT 

VERFÜGBARKEIT 

ZUVERLASSIGKEIT 

INNOVATION 

SPUMOUS 1114011W.101 our 32 UM 

Universe 

Bonusbox: Wenn ihr dieses 

Zeichen seht, dann findet 

ihr auf unserer Website 

ausführliche Informa-

tionen zu wichtigen 

Themen. 

Extrablatt & Sticker 
Die Redaktion ist stolz, mit 
dem vorliegenden Heft eine 

ganz besonders wertige 

SOUNDCHECK-Ausgabe 

vorstellen zu können. Wie 

jedes Jahr im Vorfeld der 

medialen Großereignisse 
Musikmesse und Prolight + Sound in Frankfurt 

am Main ziert auch in diesem Jahr wieder der 

beliebte Stickerumschlag mit Logos und Moti-

ven der angesagtesten Musikinstrumenten- und 

Equipment-Hersteller unseren Umschlag. Jede 

Menge Verschönerungsmaterial also für eure 

Cases, Proberaumtüren und Autos. 

Auch ein Extrablatt haben wir euch zur vor-

liegenden Ausgabe wieder spendiert. Hier kom-

men erneut die DJs voll auf ihre Kosten, denn 

schließlich nutzen die Herren der Turntables 
und Controller für ihre Live-Performances und 

Recording-Sessions zum größten Teil die exakt 

gleiche Technik und Ausrüstung wie Musiker 
klassischer Bands. Und weil bereits unsere beiden 

letzten Extrahefte zum Thema DJing so überwäl-

tigend gut aufgenommen wurden, sind wir nun 

einen Schritt weitergegangen und haben unserem 

großen Extrablatt einen eigenen Namen ver-

passt: Happy Birthday DJ UNIVERSE! 

Doch keine Bange: Im regulären Heft dreht 

sich weiterhin alles um die „klassischen" 

Musikerthemen. Unter anderem war uns das 

konventionelle Monitoring mit Wedges und 
Sidefills ein großes Special wert. Zudem waren 

wir zu Gast bei den legendären Deep Purple und 

löcherten deren Tourmanager, die FoH- und Gui-

tar-Techs sowie Bassist Roger Glover mit unseren 

Fragen. Und aufgepasst: Auf Seite 110 könnt ihr 
diesmal ein Deluxe-Gitarren -Package im Wert 

von über 2.200 Euro gewinnen! 

Herzlichst euer SOUNDCHECK-Redaktionsteam 
HALF COUPLER 812 

VISIT US: 10'" April - 13'" April 2013: 

prolight+sound 
HALL 11.0 / STAND B11 

www.sound heck de 
E-Mail an die Redaktion: leserforumgsoundcheck ide 

 
  

www.GlobalTruss.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 
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Wenn Deep Purple auf Tour gehen, dann 

ist natürlich ein kompletter Tross mit un-

terwegs. Wir zeigen euch, wie die Abläufe 

On The Road organisiert sind und sprachen 

mit Tourmanager, Tontechniker, Gitarren-

techniker und der Band. Dazu gibt es 

reichlich Bilder von dem auf der aktuellen 

Tour eingesetzten Equipment, mit dem die 

Grandseigneurs des Rock ihren einzigartigen 

Sound erzeugen. 

38 

INHALT 

I ► IT 
AUNDER BÜHNE 

Um eine gelungene Performance auf der Bühne liefern zu können, ist 

ein guter Monitorsound Vorraussetzung. Wie man diesen hinbekommt 

und auf was man dabei achten muss, zeigen wir euch in unserem großen 

Special „Monitoring auf der Bühne". Zudem geben wir euch eine Menge 

Tipps und Tricks mit auf den Weg, mit denen ihr eine gute Ergebnisse 

erzielen könnt. Natürlich wollen wir euch ans Herz legen, welche Tools 

ihr unbedingt immer dabei haben solltet. 

INKLUSIVE 
AUSFÜHRLICHER 
KAUFBERATUNG 
ab Seite 42 



TAKE icain  
AWAY I 
Kemper Profiling 
Amplifier & 
VGS Eruption 
Evertune Select 
In dieser Ausgabe könnt ihr bei uns ein richtig fettes Gitar-

renpaket, bestehend aus dem Kemper Profiling Amplifier 

und der VGS Eruption Evertune Select gewinnen. Mit diesem 

Setup könnt ihr sowohl live wie auch im Studio auf eine 

Unmenge absolut überzeugender Sounds zurückgreifen, und 

für beste Stimmung ist dank der genialen Evertune-Brücke 

auch jederzeit gesorgt. Viel Erfolg bei der Teilnahme. 
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INNALT 

MAXIMUM CHECK  94 
Live-Setup für 
Singer-Songwriter 
Ein Singer-Songwriter sollte immer sein eigenes Besteck 

dabei haben. Warum? Ganz einfach: In den meisten Fällen 

bedient der Musiker seine Beschallungsanlage selbst und 

da kann es nicht schaden, wenn er genau weiß, mit wel-

chem System er es zu tun hat. Wir stellen euch ein kompe-

tentes Live-Setup vor, das nicht nur sehr flexibel einsetzbar 

ist, sondern auch noch diverse Überraschungen bereit hält. 

Zudem bieten wir euch eine Menge Tipps und Tricks, damit 

ihr euch im Musiker-Alltag wacker schlagen könnt. 

WWW.SOUNDCHEOLDE 



Lehle 

Alles neu 
Lehle. 

Neuer Name und 

neuer Firmensitz: 

Lehle GmbH 

1111111111111115111111111181111111111111 

Laboga 

Klein, aber gemein 
Zahlreiche Gitarristen kennen das Problem: Man hat einen tollen Verstärker, nur leider ist er 

oft zu laut. Fürs nächtliche Üben muss der einfache Transistor-Combo oder der synthetisch klingen-

de Modeling-Preamp herhalten. Beim Home-Recording greift man mangels fehlender Mikros und 

Schallkabine auf Plug-Ins zurück. Und wer will schon für paar Nummern bei der Jam-Session sein 

schweres Stack schleppen. Abhilfe schafft hier Laboga mit dem Vollröhren-Amp Beast 30 Classic. 

Mit der 30 Watt starken Röhrenendstufe kann man problemlos große Bühnen erklimmen. Dank der 

handlichen Ausmaße lassen sich Top wie auch 1-x-12"-Combo schnell und bequem mit zur Probe 
oder Session nehmen. Und wenn es zu laut wird, drosselt man die Leistung auf maximal 15 Watt 
herunter. Doch es geht noch leiser! Denn die Endstufe lässt sich per Lastwiderstand deaktivieren. So 
kann man mit Kopfhörer spielen, ohne die Nachbarn mit seinem Bühnensound zu stören. Und 
wenn man den Sound festhalten möchte, verbindet man 

einfach die Soundkarte mit dem Recording Out. Von seinem 	4•11••••emem,, 
Bruder, dem Laboga Beast 30, unterscheidet sich die Clas-

sic-Version übrigens durch einen Vintage-orientierteren 

Sound. Warme Clean-Sounds, dynamische Cruch-Sounds 
und Sustain-reiche Lead-Sounds zählen zu seinen Stärken. 
Die Klangregelung wurde aufs Wesentliche reduziert und 

soll so schnell musikalische Ergebnisse liefern. Erhältlich 
ist der Beast 30 Classic als Topteil oder 1-x-12"-Combo 
mit einem Celestion-Seventy-80-Speaker. 

Vertrieb: GEWA; www.gewamusiccom 

Reichlich Biss im Kompaktformat: 

Labogas Beast-30-Classic-Amps. 

NEWS 
	

B1Tme[1011UMS 

Lehle Gitarrentechnik heißt jetzt Lehle GmbH, 

die Qualität bleibt natürlich die Gleiche. Eben-

falls neu: Die 100 Jahre alte Schreinerei, in der bis-

lang die Lehle-Produkte entwickelt, gefertigt und 

vertrieben wurden, wurde zu klein und bot nicht 

mehr genügend Raum. Deshalb ist man Anfang des 

Jahres umgezogen. Die neue Firmenadresse ist: 

Lehle GmbH, Grenzstr. 153, 46562 Voerde. 

Wer sich jetzt fragt, was es sonst noch so Neues 

gibt: Die Lehle GmbH ist auch auf der Musikmes-

se in Frankfurt zu finden, am neuen Standort in 

Halle 4.0, K31. 

Vertrieb: Lehle GmbH; www.lehle.com  

lbanez 

Erste Artists fürs Ibanez 
Guitar Festival stehen fest 
Am 22. und 23. Juni wird bei Meinl im fränki-

schen Gutenstetten das lbanez Guitar Festival 

stattfinden. Und die ersten Künstler; die für fette 

Sounds und staunende Gesichter sorgen werden, 

stehen schon fest. So werden an Tag 1 unter ande-

rem Animals As Leaders beziehungsweise die bei-

den Gitarristen Tosin Abasi und Javier Reyes be-

weisen, dass man mit achtsaitigen Instrumenten 

weitaus mehr als „nur Metal spielen kann. Auch 

mit dabei: Paul Gilbert, Gary Willis, Andrew „The 

Bullet" Lauer und Jan Zehrfeld von Panzerballett. 

Info: www.ibanezguitarfestival.eu  

Werden beim lbanez Guitar Festival massig Kiefer 

offen stehen lassen: Animals As Leaders 

Ab sofort bei ausgesuchten Händlern erhältlich: 

Ampegs streng limitierter B15-N 

Ampeg 

Exklusiver 
Vintage-Style 
Ampeg stellt auf der diesjährigen Prolight + 

Sound ein neues Mitglied der Heritage-Serie 

vor - den Heritage B-15N. Wie es bei allen 

Ampeg-Heritage-Modellen üblich ist, wurde 

auch der Heritage B-15N in den USA entwickelt 

und wird auch dort gefertigt. Der Heritage B-

15N bietet zwei Kanäle, deren Schaltungsde-

signs 1964 und 1966 eingeführt wurden. Wei-

terhin besitzt der B-15N den klassischen Bax-

andall-EQ und einen Bias-Schalter zur Fein-

einstellung des gewünschten Sounds. Das 

hochwertige Flip-Top Gehäuse ist mit einer 

doppelten Schallwand ausgestattet und mit 
schwarzem Diamond-Tolex bezogen. Der neue 
Ampeg Heritage B-15N ist jetzt in einer welt-
weit auf 250 Stück limitierten Auflage lieferbar. 

Zu sehen ist der Bassverstärker auch auf der 
diesjährigen Prolight + Sound in Frankfurt, in 

Halle 8.0, L80. Dort kann man sich dann von den 

Qualitäten dieses schicken Amps direkt vor Ort 
überzeugen. 

Der neue Ampeg B-15N ist hierzulande exklu-
siv bei folgenden Händlern lieferbar: 

• Musikhaus Thomann (Treppendorf) 
• Musicstore (Köln) 
• Just Music Hamburg (Hamburg) 
• Musik Produktiv (Ibbenbüren) 
• Session Music (Walldorf) 

Vertrieb: Loud Technologies; www.ampeg.com  
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LIVE-REPORTAGE: DEEP PURPLE 

 

Wenn es um das Maß an Erfahrung 

geht, die eine Band mitbringt, kann 

wohl kaum jemand mit Deep Purple 

konkurrieren - schließlich ist die Band 

schon weit über 40 Jahre live 

unterwegs. Wir warfen auf der letzten 

Tour einen Blick hinter die Kulissen und 

zeigen euch, wie das Team der Band 

arbeitet und wie der Arbeitsalltag der 

Musiker aussieht. Vorhang auf. 

A
r, 30. November waren Deep Purple zu 

Gast in der Olympiahalle München. 

Nachmittags hatten wir Gelegenheit, 

uns mit drei Leuten aus der Produktion zu unter-

halten. Zusammen mit Tommy Anderson, Tobi 

Hoff und Lothar Strunk geben wir euch in der 

nachfolgenden Reportage einen kleinen Einblick 

in das Tour-Management, die Ton- sowie die Gi-

arren-Technik. Nachdem wir erst einmal kom-

plett um die Olympiahalle gelaufen sind, finden 

wir doch noch pünktlich den richtigen Eingang. 

Den ersten Halt machen wir bei Lothar Strunk, 

dem Produktions-Manager. 

SOUNDCHECK: Kannst du uns erklären, wie 

solch eine Tour geplant wird? 

Lothar Strunk: Das beginnt schon Wochen oder 

eher Monate im Vorfeld mit der generellen Pla-

nung. Zunächst wird ein Lichtdesign erarbeitet. 

Dann wird bei entsprechenden Firmen nach Ma-

terial angefragt. Weiterhin müssen Hängepläne 

erstellt werden, die an die Tournee-Veranstalter 

weitergeleitet werden. Alles ist im Grunde ge-

nommen ein laufender Prozess. Ich vertrete die 

Band weltweit und bin sechs Monate pro Jahr 

mit ihnen auf Tour. Momentan bereite ich schon 

wieder die nächste Australien-Tour vor. 
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INTERVIEW: GOTYE 

soli. Oder anders gewendet: Wer etwa bloß unter 

einem halben Dutzend Freunden seine eigenen 

CDs feilbietet, wird es dadurch allein sicher nicht 

in die internationalen Hitparaden schaffen. Was 

aber braucht es, um wenigstens die Grundlage 

für einen Hit zu legen? Wir haben einmal bei 

dem australischen Musiker Wouter „Wally" De 

Backer, alias Gotye, nachgefragt, wie er sich den 

Erfolg seines Megahits „Somebody That I Used 
To Know" erklärt. 

26 	SOUNDCHECK 05113 WWW.SOUNDCHECK.DE  

Was  Gotye auf dem mehrfach Grammy-
prämierten „Making Mirrors" vorlegt, hebt 
sich wohltuend vom herkömmlichen 
Gebrauchspop dieser Tage ab. Oft dienen hier 
Samples  als  Ausgangspunkt. Diese wurden 
jedoch so kreativ bearbeitet und arrangiert, 
dass sich „Making Mirrors" fernab bloßer 
Baukasten-Kompositionen nach dem Prinzip 
„Loop" bewegt. 

Mit „Somehody That I Used To Know" landete Gotye 2012 einen Hit, auf 

den man sich in seinem Heimatland Australien genauso einigen konnte 

wie in Deutschland oder den USA. Gerade wurde Gotye mit drei 

Grammys ausgezeichnet. Was steckt hinter dem globalen Erfolg des 

Australiers? Und ist so ein Hit wiederholbar? 

Auch wenn sie manchem gerade recht kä-

me: Leider gibt es keine Hitformel. Und 

zwar schon deshalb nicht, weil es ja 

auch von individuellen Hörgewohnheiten ab-

hängt, ob uns ein Stück gefällt oder nicht - und 

diese Hörgewohnheiten folgen so komplexen 

und oft zufälligen Umständen, dass dem mit ei-

ner Formel nicht beizukommen ist. Trotzdem 

scheint es einige Bedingungen zu geben, die er-

füllt sein müssen, wenn ein Song Erfolg haben 



INTERVIEW: REDWEIK 

Mit Major-Deal, internationalem Sound 

und Enthusiasmus setzen Redweik an, 

den deutschen Popmarkt zu erobern. 

Dafür bürgt natürlich auch das erfahrene 

Label im Hintergrund. Doch wie kommt 

man eigentlich in so eine angenehme 

Situation? Wir haben mit den 

Newcomern in Berlin gesprochen. 

\ um. 
Keine 
Liebe 
„Keine Liebe" bietet eingängig komponierten 
Gitarren-Pop mit deutschen Texten, die  -  dem 
Albumtitel zum Trotz  -  oft um Beziehungen 
und alles, was dazu gehört, kreisen. Klanglich 
kommt Redweiks Debüt mit internationalem 
Sound daher. Was nicht verwundern sollte, 
schließlich haben hier zum Beispiel weltweit 
gefragte Mixing-Engineers wie Michael 
Brauer (The Rolling Stones, Coldplay) oder Joe 
Zook (Katy Perry, The Hives) für den guten 
Ton gesorgt. 

REDWEIK 

A 

R
obert Redweik ist zwar Frontmann einer 
Band, die seinen Namen trägt, trotzdem 
sieht er „Redweik", jene Gruppe, in die er 

seit einigen Jahren so viel Energie investiert, nicht 
als Solo-Unternehmen: „Ich bin derjenige, der 
hauptsächlich Songideen anschleppt und Texte 
schreibt", sagt er. „Aber es ist auf jeden Fall eine 
echte Band. Eine, bei der das Ganze mehr ist als 
die Summe der Teile." Man will den Durchbruch 
zusammen schaffen und die Zeichen dafür stehen 
nicht schlecht. Immerhin gehören Redweik zu den 
sehr wenigen deutschen Newcomern, die ein 
Major-Label davon überzeugen konnten, sie unter 
Vertrag zu nehmen. 2012 waren Redweik, noch  

vor Release ihres Albums „Keine Liebe", auch als 
Support von Stanfour auf Deutschland-Tour. Wir 
haben Robert Redweik (Gesang) und Tom Rohloff 
(Bass) vor ihrem Gig in Berlin getroffen. 

SOUNDCHECK: Robert, wie seit ihr an den 
Deal mit Warner gekommen? 
Robert Redweik:  Das war ein langer Weg. Die 
Band gibt es seit sechs Jahren. Vor mittlerweile 
fast drei Jahren habe ich dann eine recht freche 
E-Mail an sämtliche Managements geschickt, die 
in Deutschland mit erfolgreichen Künstlern zu-
sammenarbeiten. Auf die E-Mail haben tatsäch-
lich einige geantwortet, unter anderem Erik Laser 
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Vor allem der deutsche Wireless- und Mikrofon-Spezialist Sennheiser ist mit seinen 

Wireless-Produkten im 1,8-GHz-Band gut aufgestellt. Doch neue Mobiltelefone 

scheinen nun ihren Tribut für die kostenlose Nutzung freigegebenen Bereich zu fordern —

oder doch nicht? Wir bringen nun Licht ins Dunkel. 

AIs Apple vor gut einem halben Jahr die 
fünfte iPhone-Gerneration veröffentli-
chte - das laut Datenblatt auch im Be-

reich um die 1,8 GHz funkt - war die allgemeine 
Verunsicherung groß. Waren nun Störungen bei 
der Funkübertragung von Audio-Signalen zu er-
warten? Gar das Einstreuen von nervigem Handy-
Gesurre, das dann lautstark auf der PA zu ver-
nehmen ist? Kein Grund zur Sorge. Was wie eine 
Überlappung der Frequenzbereiche aussieht, ist 
in Wirklichkeit nur eine recht grobe und irrefüh-
rende Angabe in den technischen Daten. Wir 
sprachen mit Ties-Christian Gerdes, Geschäfts-
führer der Sennheiser Vertrieb und Service GmbH 
Et Co. KG, über dieses heiße Thema. 

SOUNDCHECK: Herr Gerdes, funkt uns beim 
Einsatz der Sennheiser-1G8-Systeme die neu-
este Handy-Generation dazwischen? 
Ties-Christian Gerdes: Auf den ersten Blick 
könnte dieser Eindruck entstehen, denn in der 

34 	SOUNDCHECK 05113 

Ties-Christian Gerdes, 

Geschäftsführer der Senn-

heiser Vertrieb und Service 
GmbH Et Co. KG, äußert sich 

über den 1,8-GHz-Bereich. 

PI 

INTERVIEW - SENNHEISER UND DER 1,8-GU-BEREICH  er 
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Bühnenbestückung 	 Seite 46 

Die 7 goldenen Regeln 
Auf dem Weg zum 
perfekten Bühnensound 

Da der von der PA erzeugte Schall nicht ausreicht, um auch die Bühne 

ausreichend zu versorgen, sind zusätzliche Lautsprecher nötig. Diese 

sollten unabhängig von der PA regelbar sein und dienen ausschließlich 

den Musikern als Referenz ihrer Performance. In diesem Special befassen 

wir uns mit dem Thema Bühnenbeschallung — weitläufig auch als 

Monitoring bekannt. 

   

Von Mixern, Wedges 
und In-Ears 
Monitoring auf der Bühne 
näher erklärt 

  

  

Seite 38 

A
uf den folgenden Seiten setzen wir uns 
näher mit dem Thema Bühnenmonitoring 
auseinander, beschreiben diverse Heraus-

forderungen und Probleme, gehen aber natürlich 
auch genauer auf Lösungsansätze ein. Bitte be-
denkt jedoch, dass es nicht für alle Schwierigkei-
ten eine „perfekte" Lösung gibt und geben kann. 
Der perfekte Monitorsound - wie man diesen auch 
immer definieren möchte - erfordert sowohl die 
Beteiligung der Musiker als auch die der Tontech-
niker gleichermaßen und lässt sich ohnehin nicht 
durch alleiniges studieren der Theorie realisieren. 
Dieses Special soll euch als Einführung und auch 
als Leitfaden dienen. 

Monitoring-Konzepte 

Beginnen wir mit der komfortabelsten Vorge-
hensweise: dem Monitoring mit Lautsprechern 
auf der Bühne. In etwas größeren Locations und 

auf Open-Air-Veranstaltungen hat man als Mu-
siker oder FOH-Mann häufig den Luxus eines zu-
sätzlichen Technikers, der sich ausschließlich um 
den Sound auf der Bühne kümmert. Musiker ha-
ben dabei den erheblichen Vorteil, dass sie ihre 
Wünsche unmittelbar mitteilen können, denn die-
ser Techniker befindet sich meist nur wenige Me-
ter entfernt von ihnen und kann unabhängig vom 
FOH-Mann agieren. Aber wie funktioniert dieses 
System? Die Signale werden direkt auf der Bühne 
gesplittet. Von dort aus leitet ein Multicore-Sys-
tem alle vorhanden Signale zum FOH-Platz, ein 
zweiter Kabelstrang speist das Monitorpult auf der 
Bühne. Diese Konsolen verfügen meist über acht, 
zwölf oder sogar mehr Aux-Wege. Somit lässt sich 
für jeden Musiker beziehungsweise jeden Monitor 
eine separate Mischung erzeugen. Der Signalweg 
des Pults ist dabei prinzipiell der Gleiche wie beim 
FOH-Monitoring. Bei aktiven Pulten wird das 

Frank Röhrig 

Signal direkt, bei passiven über eine Endstufe 
zum Lautsprecher geleitet. Die entscheidenden 
Nachteile beim Monitoring direkt auf der Bühne 
liegen auf der Hand: Durch das zusätzlich benö-
tigte Material und Personal entsteht ein höherer 
logistischer und finanzieller Aufwand. 

Monitoring ausschließlich vom FOH-Platz aus 
trifft man häufiger bei kleineren Produktio- 
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Das richtige Besteck dabei zu haben, ist für den ambitionierten Solo-

Künstler unverzichtbar. Doch was ist wirklich notwendig und was über-

flüssig? In diesem Maximum Check stellen wir euch eine Lösung vor, die 

etwas von einem Baukastenprinzip hat. Je nach Anforderungen lassen 

sich diese Komponenten auf große und kleine Bedürfnisse anpassen. 

I
rgendwann beginnt jede Karriere in irgendei-

ner Fußgängerzone, am Lagerfeuer oder nach 

reichlich Jägermeister mit einer Spontan-Ein-
lage auf der Geburtstagsparty des besten Freun-
des. „He, du spielst doch Gitarre. Mach mal was." 
Und nun? Jetzt gilt es, die Meute nicht zu enttäu-
schen. Denn wer kneift, kann nichts - das denkt 

zumindest jeder, wenn es schlechte „Ausreden" 
gibt. Also ran an die „Akku-Flinte" und die Mädels 

liegen dem Barden zu Füßen, wenn er sich nicht 
allzu dämlich anstellt. OK, dieses Szenario ist in-
nerhalb weniger Handgriffe umsetzbar. A-Gitarre 

aus der Tasche nehmen, Pick und Capo bereithal-
ten, schnell noch mal stimmen und los geht es. 
Jetzt sitzt aber zudem noch der Kneipenbesitzer  

der nächsten Bar im Publikum und neben ihm ein 

alter Kumpel, der demnächst eine etwas größere 
Garten-Party plant. Da müssen dann schon grö-
ßere Geschütze aufgefahren werden. 

Eine unverstärkte akustische Gitarre und erst 
recht eine Stimme ohne Mikro wird da kaum 
reichen. Schließlich ist der Erzfeind des Singer-
Songwriters der Grundgeräuschpegel von quas-

selnden Menschen. Sofern ein Gig in einer abge-
schlossenen Halle stattfindet und die Zuschauer 
andächtig und still lauschen, ist alles im Lot. Das 

ist allerdings sehr selten der Fall. Meistens müs-
sen sich Menschen unterhalten, und für uns als 
Musiker wird es immer schwieriger, uns durch- 

setzen zu können. An diesem Punkt geht es ir-

gendwann nicht mehr ohne eine kleine Beschal-

lungsanlage. Das mag erstmal nach einem groß-
en Aufwand klingen. Doch das muss es aber nicht 

sein, wenn die Zutaten zum Setup klug gewählt 
werden. Wie heißt es doch so schön: Man wächst 
mit seinen Aufgaben. Und genau das macht auch 

das von uns eingesetzte Setup. Zwei Fullrange-
Lautsprecher machen genügend Schalldruck, um 
mal gut 150 Zuhörer mit bodenständiger Akustik-

Mucke zu versorgen. Und wenn es nur ein kleiner 

Rahmen ist, genügt ein kleiner Combo, der sich 
um die Verstärkung von Gitarre und Gesang glei-

chermaßen kümmert. Warum wir gerade diese 
Komponenten ausgewählt haben, erklären wir an 
späterer Stelle genauer. 

Wie wählt man? 

Das Setup, das wir gewählt haben, passt leicht 
in jeden Kleinwagen, was ein nicht zu unter-

schätzender Vorteil ist. Mit dem Combo in der 
Hand und der Akustik-Gitarre auf dem Rücken, 
klappt sogar die Anreise mit der Bahn. Wie immer 
gilt jedoch die eiserne Regel, dass immer etwas 
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