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INTERVIEW  GEOFF TATE
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INTERVIEW  GEOFF TATE

Geoff Tate legt mit „The Key“ den ersten Teil einer Konzeptalbum-Trilogie vor.  
Wir haben den früheren Queensrÿche-Sänger zum Gespräch getroffen. 

Schlüsselerlebnis 

G eoff Tate gilt vielen als einer der besten Metal-Sänger 
aller Zeiten. Zuletzt machte der US-Amerikaner aber auf-
grund ganz anderer Umstände Schlagzeilen: Nach gut 

drei Jahrzehnten Frontmann-Job bei Queensrÿche wurde Tate 
2012 von seiner Band gefeuert. Es soll unter anderem zu Hand-
greiflichkeiten gekommen sein. Richtig bizarr geriet dieser Split 
aber, als kurze Zeit später zwei Queensrÿche-Versionen unter glei-
chem Namen Platten herausbringen und auf Tour gehen – einmal 
mit und einmal ohne Tate. 

Mittlerweile haben die beteiligten Parteien ihren Streit beige-
legt. Tate veröffentlichte sein aktuelles Werk „The Key“ unter dem 
Projektnamen Operation: Mindcrime – benannt nach dem wich-
tigsten Album seiner früheren Band. Wir haben den ehemaligen 
Queensrÿche-Fronter zum Gespräch getroffen.

SOUNDCHECK: Geoff, du sagst ausdrücklich, Operation: Mindcrime sei kei-
ne Band, sondern ein Projekt …
Geoff Tate: Nun, es ist auch keine Band in dem Sinne, in dem 
ich das Leben in einer Band kennen gelernt habe. Ich habe ja 
viele Jahre in derselben Gruppe verbracht. In diese Lage wollte 
ich nicht wieder geraten. Ich wollte die Freiheit besitzen, mit je-
dem arbeiten zu können, mit dem ich gerade arbeiten will. Und 
es war mir auch wichtig, dass die Leute, mit denen ich kollabo-
riere, wissen, dass sie jederzeit mit jemand anderem arbeiten 
können, wenn sie das möchten. Aus diesem Wunsch heraus ist 
dann das offene, unbefristete Projekt Operation: Mindcrime ent-
standen. Wir treffen uns, wenn wir an einer kreativen Idee arbei-
ten, haben aber die Freiheit, auch noch andere Dinge zu machen. 
Das funktioniert gut. 

SC: Bist du dann bei der Auswahl deiner Projekt-Kollegen besonderen Kri-
terien gefolgt?
Tate: Das aller Wichtigste ist für mich die Frage, ob meine Musi-
ker kreativ sind. Das heißt, kommen sie mit einem kreativen Geist 
in das Projekt? In einem Projekt ist man ja nicht auf jeden in der-
selben Weise angewiesen wie in einer Band. Wenn man in einer 
Band spielt, ist man aneinander gekettet. Man muss das Beste 
aus den Charakteren machen, die nun mal dazugehören. In ei-
nem Projekt sieht das anders aus. Wenn einer einen bestimmten 
Part nicht spielen kann, holt man sich halt jemanden, der es hin-
bekommt. Oder wenn jemand keine Ideen hat oder es nicht 
schafft, seine Idee sprachlich zu artikulieren, holt man sich einen 
Kollegen, der das schafft (lacht).

SC: Es gibt ja viele Musiker, die enorm talentiert sind, aber einfach nicht die 
richtige Band finden. Vielleicht wäre es da mitunter ratsam, nicht nach 
einer Band, sondern nach einem Projekt zu suchen?
Tate: Absolut. Für mich ist eine Band auf jeden Fall nicht mehr 
das Richtige. Es gibt da zu viele Zwänge. Selbst wenn man je-
manden nicht leiden kann, nicht dasselbe Wertesystem und nicht 
die gleiche Einstellung zum Leben teilt, hat man ihn eben doch 
auf dem Hals. Es ist wirklich eine schwierige Situation, über Jahre 
mit Leuten zusammenzuhängen, zu denen man vielleicht gar kei-
nen besonderen Bezug hat. Ich glaube, das ist einer der Haupt-
gründe, dass Bands in der Regel nicht lange zusammenbleiben. 
Man kommt irgendwann an einen Punkt, an dem man genug Er-

Interview GEOFF TATE

THE KEY

Das Album „The Key“ von Geoff Tates 
Projekt Operation: Mindcrime ist der 
erste Teil einer Album-Trilogie, wel-
che nach und nach erscheinen soll. 
Die Songs erzählen eine Geschichte, 
die als Grundlage für die drei Alben 
dient. Dabei erklingen durchaus auch 
unerwartete Töne.
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SPECIAL IN-EAR- MONITORING

SPECIAL INTRO 

Den Monitor 
in die Ohren 
gesteckt
In-Ear-Monitoring für transparenten Mix und Gehörschutz.

Wohlfühl-Faktor im eigenen Monitormix – das war im Backline- und Florspeaker-Brei on 
Stage lange ein Traum. Seit Mitte der 80er schreitet das In-Ear-Monitoring immer weiter 
voran und sorgt für ein vollkommen anderes, transparentes Sounderlebnis. Mit immer 
neuen Innovationen bieten die Spezialisten der Branche sämtliche Möglichkeiten für die 
individuelle Kontrolle, mit dem angenehmen Nebeneffekt des Ohrenschutzes. Ein Gehör 
verliert man nur einmal. Grund genug, sich diesem Thema zu widmen.

 ➥ InhaltSPECIAL

Special Intro 
Den Monitor in die Ohren gesteckt Seite 38

Die 7 goldenen Regeln ...
für den Einsatz von  
In-Ear-Systemen Seite 44

Auf zum Kauf
Equipment-Tipps    und 
für Band mehr Seite 48

 ✖ Jörn Petersen
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SPECIAL IN-EAR-MONITORING

W ill man sich mit In-Ear-Monitoring beschäftigen, ist es 
zunächst sinnvoll, sich der Frage zu widmen, was 
denn eigentlich Monitoring ist: Schon bei der Überset-

zung des Wortes fällt dem handelsüblichen, Datenschutz-affinen 
Normalbürger die Suppe vom Teller und die vielzitierten Alarmglo-
cken gehen an, denn: Monitoring heißt nichts anderes als „Kontrol-
le“ oder „Überwachung.“ Locker zurückgelehnt; es geht hier nicht 
um Daten. Und falls überhaupt, dann um musikalische. Es geht 
um Schall, und den zu kontrollieren, ist mehr als sinnvoll. Vor Au-
gen halten muss man sich in diesem Zusammenhang, dass on 
Stage mindestens drei verschiedene Lautstärke-Szenarien produ-
ziert und reproduziert werden. Einerseits das, was von der elektrifi-
zierten Backline inklusive Drummer direkt über die Bühne gepustet 
wird. Auf der anderen das, was die Naturinstrumente – speziell die 
Stimmakrobaten – von sich geben. Hinzu kommen der Rückschall 
der Frontboxen und die Reflexionen der Location, die das eigentli-
che Soundergebnis zusätzlich verwaschen und versalzen.

Von Realität keine Spur
Welches davon ist nun realistisch? Ehrliche Antwort? Keines da-
von! Die einzelnen Instrumente verschwimmen auf der Bühne 
peux à peux zu einem undefinierbaren Frequenzbrei. (Schneller, 
höher weiter – schon aus persönlichen Gründen menschlich leicht 
nachvollziehbar.) Dass die Naturinstrumente gegen die verstärkte 
Fraktion keine Chance haben, ist ohnehin ein Kuriosum für sich. 
Und versuch' als Frontmann oder Frontfrau mal, eine Trompete in 
Grund und Boden zu singen. Viel Spaß dabei. Haben Gitarristen 
oder Bassisten die Macht der Volume-Potis ihrer Amps, kann der 
Drummer draufdreschen, bis ihm die Sticks bersten, werden für 
den Sänger die Bandkollegen zu natürlichen Feinden: Er steht ein-
deutig am Ende der musikali-
schen Nahrungskette, wenn es 
um Durchsetzungskraft und 
Lautstärke geht. Für die Stim-
me ist das tödlich. Wer gegen die Übermacht der verstärkten Kol-
legen anbrüllen muss, ist innerhalb kürzester Zeit heiser, kann zu 
Salbeitabletten, China-Öl, Hustentee, Honig und ähnlichen Subs-
tanzen greifen, um wenigstens noch das nächste Set einigerma-
ßen zu überstehen, bevor die Stimme sich vollends verabschiedet. 
Und der Salat der Sinne wird noch weitaus früher welk: Wie soll 
man einen Ton treffen, wenn man keinen Orientierungspunkt hat? 
Also, irgendeinen wird man schon treffen; ob das der richtige ist, 
kann mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit bezweifelt werden. 
Hinzu kommt: Was von vorne zurückschallt, ist ohne eine pure 

Lüge für die Ohren. Die Saal- oder Gebäudereflexionen kommen 
logischerweise zeitverzögert und direkt hinter den Frontboxen ist 
eigentlich nur der Bass einigermaßen glaubhaft nachzuvollziehen. 
Also, wie ihr lest, hört ihr eigentlich nix. Eine Lösung muss her.

Tonimor, Monitor oder Ton im Ohr
Also gibt's den Monitor; der soll hörbar und definierbar machen, 
was gespielt und geträllert wird. Die traditionelle Lösung beim Mo-
nitoring ist es, mit Monitorpult (oder AUX-Weg), Sidefills und 

Wedges am Bühnenrand zu ar-
beiten. Hat auch Jahrzehnte 
lang funktioniert und funktio-
niert immer noch; allerdings – 

siehe Anfang dieses Pamphlets – logischerweise nur in Maßen. 
Klar, jeder kann über den Flormonitor seinen eigenen Mix bekom-
men. Kann der bei der Arbeit mit FOH- und Monitorpult fast end-
los und individuell reguliert werden, stehen bei der Variante mit 
einem Pult, bei dem der AUX-Weg für den Monitor genutzt wird, 
oftmals nur vier Wege zur Verfügung; aber die reichen in den 
meisten Clubs vollkommen aus. Und dennoch ändert das nichts, 
wirklich gar nichts an den Einstreuungen – und entsprechend 
akustischen Belastungen – die jeder einzelne hinten, vorne, links, 
rechts, oben, unten und vor allem: von der Backline mitsamt 

Jeder Musiker bekommt seinen eigenes System ins Ohr. Was 
auch ein Grund für die nicht unerheblichen Kosten von In-Ear-
Systemen ist.

» Der Run auf die In-Ear-Systeme 
begann in den achtziger Jahren.«
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MAXIMUM CHECK STAGE

Unabhängig und 
doch verbunden
Wer an musikalischen Projekten arbeitet, stellt häufig fest, dass es gar nicht einfach ist, 
Musiker räumlich und zeitlich zu koordinieren. Egal, ob ihr in unterschiedlichen Städten 
lebt, andere Tagesabläufe habt oder einfach kein Proberaum zum Krach machen 
vorhanden ist – die moderne Technik hilft bei der Bewältigung dieser Schwierigkeiten.

MAXIMUM CHECK – DIE VOLL ELEKTRONISCHE BAND
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MAXIMUM CHECK STAGE

I n diesem Maxicheck stellen wir euch 
Hilfsmittel vor, wie Musiker unabhän-
gig von Ort und Zeit miteinander ar-

beiten können, und wie man Musikelektro-
nik nutzen kann, um in der eigenen Woh-
nung lautlos zu musizieren. Dass es sich 
dabei nicht nur auf Vorproduktionslevel be-
wegen muss, sondern professionelle Er-
gebnis möglich sind, mag für den ein oder 
anderen Leser noch neu sein. 

Wir setzen mal voraus, dass ein Com-
puter mit Audiointerface und DAW vor-
handen ist. Prinzipiell eignen sich alle 
bekannten DAWs wie ProTools, Ableton, 
Logic, Sonar etc. Jeder kann also sein 
Lieblingsprogramm weiter nutzen. Durch 
den Austausch von WAV/AIFF-Files lässt 
sich auch Plattform-übergreifend arbeiten. 
Komfortabel wird es allerdings, wenn alle 
Beteiligten dieselbe Software (und opti-
malerweise auch einen gemeinsamen 
Plugin-Fundus) nutzen. So werden Spur-
namen, Mixereinstellungen, Midi-Daten, 
Tempospuren etc. leichter austauschbar. 

Besonders sinnvoll ist das, wenn 
man über längere Zeiträume mit-
einander arbeitet. Interessante 
Features bietet hier z. B. Cubase 
mit seinem VST Connect Pro. Es er-
laubt gemeinsame „Online-Sessions“ inkl. 
Videochat. Die bei DJs und Danceprodu-
zenten beliebte Software Ableton Live 
stellt User mit „LINK“ eine Möglichkeit der 
Kommunikation in LANs zur Verfügung. 
Ok,  los geht´s, was braucht unsere Elek-
tro-Netz-Multi-City-Band.

Kopfhörer:  
Audio-Technica ATH-M50x
Neben Computer, Interface und DAW ist 
für alle Beteiligten eine gute Möglichkeit 
zum Abhören des Materials wichtig. Wer 
hier ohne Beeinträchtigung der Umwelt 
(Mietwohnung, Nachbarproberaum etc.) 
arbeiten möchte, benötigt einen Kopfhörer. 
Positiver Nebeneffekt: Bei der Investition 
erwirbt man für seine Euros schnell eine 
erstaunliche Abhörqualität. Gute Studio-
monitore und eine optimierte Raumakustik 
sind wesentlich teurer. Aus diesem Grunde 
gehört ein Profikopfhörer wohl häufig zu 
den ersten Anschaffungen, die ein Musiker 
macht. Arbeiten alle mit dem gleichen 
Kopfhörertyp, ist sogar in der Band eine 
einheitliche Abhörsituation vorhanden.

Der Audio-Technica ATH-M50x bietet 
alles, was man von einem Studio-/Produ-
zentenkopfhörer erwartet. Die Soundquali-
tät ist sehr gut. Für Musiker wichtig: Das 
Signal wird nicht schöngefärbt, trotzdem 
macht das Arbeiten und Musikhören mit 
dem Kopfhörer Spaß. Der angenehme Tra-
gekomfort trägt dazu bei, dass auch länge-
re Sessions ermüdungsfrei durchgeführt 
werden können. Der im Vergleich zu ande-
ren Kopfhörern höhere Anpressdruck mit 
den ohrumschließenden Muscheln schirmt 
Außengeräusche wirkungsvoll ab. Es könn-
te allerdings sein, dass sich Brillenträger 

oder Leute mit sehr großen Ohren davon 
etwas gestört fühlen. Sie sollten den ATH-
M50x beim Fachhändler anprobieren. 
Sänger, die gerne beim Recorden ein Ohr 
frei haben, werden sich über die drehba-
ren Ohrmuscheln freuen.

Kopfhörerverstärker:  
Nowsonic Hexacon
Der Einsatzbereich von guten Kopfhörern 
erweitert sich durch einen Kopfhörerver-
stärker nochmals gewaltig. Gerade wenn 
man eine In-Ear-Probe abhalten will, 
kommt man mit dem normalen Kopfhörer-
ausgang eines Interfaces nicht aus. Der 
Hexacon von Nowsonic löst das Problem. 
Sechs vollwertig ausgestattete Kopfhörer-
kanäle stehen zur Verfügung. Jeder Kanal 
besitzt eine achtstufige Pegelanzeige sowie 
Regler für Volumen, den zweibändigen EQ 
und die Balance. Zusammen mit den bei-

STECKBRIEF
 › ATH-M50X

 › Vertrieb  Audio-Technica, 
www.audio-technica.com

 › Preis (UVP)  189 EUR

 › Typ Kopfhörer

 › Aufbau  Geschlossen, dynamisch, ohrum-
schließend

 › Treiber  45-mm-Treiber mit Neodym-
Magnet system und CCAW-
Schwingspulen

 › Frequenzgang 15Hz–28 kHz

 › Impedanz 38 Ω

 › Leistung  Schalldruckpegel 99 dB, 
Eingangsleistung 1600 mW bei 1 kHz

 › Gewicht  mit Kabel 341 g, ohne 287 g

 ›  Mitgelieferte 1,2 m Spiralkabel, 1,2 m gerades  
Kabel  Kabel, 3 m gerades Kabel

Hochwertiger Kopfhörer für Produzenten und 
Singer/Songwriter. Durch die 3 mitgelieferten 
Kabel optimal auf jede Situation anpassbar.

Audio-Technicas 
ATH-M50X bietet 
sehr viel Sound für 
reativ wenig Geld.

STECKBRIEF
 › NOWSONIC HEXACON

 › Vertrieb Sound Service, www.nowsonic.com

 › Preis (UVP) 236,81 EUR

 › Typ 6-kanaliger Kopfhörerverstärker

 › Anzeigen  8-Segment-LED-Indikatoren für jeden 
Kanal und Mainbus

 › Frequenzgang 20 Hz–50 kHz

 › Leistung  Eingangsimpendanz: 40 kΩ (Main), 
9,9 kΩ Direct-ins, 15-21 kΩ Aux-In, 
Ausgangspegel: 600 Ω Headphones 
~ 150 mW, 32 Ω Headphones ~ 
500 mW, 8 Ω Headphones ~ 150 mW

 › Anschlüsse  Maininputs: XLR und 6,3 mm Klinke, 
Mainouts XLR und 6,3 mm Klinke, 
Kopfhörerausgänge: 6,3mm Klinke, 
12 Stück

 › Gehäuse  44,5 cm x 48,2 cm x 19 cm (H x B x 
T), 1 HE Rackspace, Gewicht: 3,1 kg

Wer auf der Suche nach einem flexiblen 
Kopfhörer verstärker ist, der sollte den Hexacon 
unbedingt antesten. 

er auf der Suche nach einem flexiblen 
verstärker ist, der sollte den Hexacon 

unbedingt antesten. 

Beliefert die ganze Band mit Sound: 
Nowsonic Hexacon
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TEST GITARRE

E-GITARREN

T -Style-Gitarren mit P90- oder 
Humbucker-Bestückung und zu-
sätzlich  hohlgefräßtem Body dür-

fen durchaus als „interessant“ bezeichnet 
werden. Kommen sie zu so einem günsti-
gen Kurs wie von Harley Benton, darf man 
die Ohren spitzen. Wer hätte es gewusst? 
Das unter dem Namen „Thinline“ bekannt 
gewordene T-Style-Modell eines amerika-
nischen Herstellers ist eine deutsche Erfin-
dung: Der Gitarrenbauer Roger Rossmeisl, 
der mit seinem Vater Wenzel die ersten in 
Deutschland hergestellten E-Gitarren pro-
duzierte, entwarf das schlanke Design der 
„Thinline“ im Jahr 1968. Tatsächlich ging 
es vorrangig darum, das Gewicht zu redu-
zieren, da sich der Vorrat des zuvor ver-
wendeten leichten Eschenholzes dem En-
de neigte. Also wurde der Korpus ausge-
höhlt und die Gitarre quasi zur semi-hollow. 
Da sich die Thinline-Serie bis heute großer 
Beliebtheit erfreut, ist es wenig verwunder-
lich, dass auch Harley Benton zwei Model-
le im Programm hat, die sich vorrangig in 
der Wahl der Tonabnehmer unterscheiden. 

Erster Blickfang bei beiden Modellen 
ist die Decke aus Wölkchenahorn, die 
durch die transparente Lackierung sehr gut 
zur Geltung kommt und die günstigen Gi-
tarren auf Anhieb optisch aufwertet. Mit 
einem elfenbeinfarbenen Binding wird der 
Übergang zum Korpus aus Mahagoni ge-
schaffen, eigentlich eine klassische Holz-
Kombination für ein LP-Modell: hier macht 
die Holzwahl ganz schön neugierig. Harley 
Benton verzichtet auf das Schlagbrett und 

hat stattdessen ein zweites F-Loch in die 
Decke gefräst. Die Arbeit wurde sauber 
ausgeführt. Um die Herstellung effektiver 
zu machen und den Hals bei Bedarf aus-
tauschen zu können, wurde er einst mit 
Schrauben fixiert. So hält man es auch bei 
diesen T-Style-Modellen. Das Griffbrett auf 
dem Ahornhals ist aus Palisander gefertigt.

Sauber und schlicht
Die Hardware der beiden Schwestern ist 
schlicht gehalten: Die Saiten werden 
durch den Korpus über die feste Hardtail-

Bridge und den Graphitsattel in die Me-
chaniken geführt. Die Sattelkerben im 
synthetische Material des Sattels sind 
sauber gefeilt, wodurch grobe Verstim-
mungen vermieden werden. Bei den Pick-
ups kommen Spulen der Marke Wilkinson 
zum Einsatz. Während die TE-90QM zwei 
P90-Tonabnehmer besitzt, sind in die TE-
90QM HH zwei Humbucker montiert. An 
Reglern stehen bei beiden Gitarren je ei-
ner für die Lautstärke und einer für die 
Klangfarbe zur Verfügung. Per Dreiweg-
Toggle werden die Tonabehmer einzeln 
oder in Kombination angewählt. Beide Gi-
tarren liegen mit ihren flachen Hälsen gut 
in der Hand. Die Saitenlage erlaubt Ben-
dings in allen Lagen. 

HARLEY BENTON TE-90QM & TE-90QM HH

TECHNISCHE DATEN
 › Herkunft China

 › Korpus Mahagoni

 › Decke Ahorn

 › Hals Ahorn, eingeschraubt

 › Halsprofil D-Profil, flach

 › Griffbrett Palisander

 › Griffbrettradius 9,5"

 › Sattelbreite 42 mm

 › Bünde 22 Medium Jumbo; 2,1 x 1 mm

 › Mensur 64,8 cm/25,5"

 › Pickups 2 x Wilkinson Vintage-Style  
  P90

 › Regler/Schalter Tone, Vol, 3-Weg-Schalter

 › Hardware  Chrom-Hardware, Hardtail-
Steg, Graphit-Sattel

 › Gewicht 2,8 kg

 › Linkshänder nein

Twang Bang
Thomanns Eigenmarke Harley Benton ist immer auch für innovative 
Gitarren-Modelle in gemäßigten Preisregionen zu haben. Wir haben 
uns mal zwei vielversprechende Thinline-Modelle vorgenommen.
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TEST STAGE

Das leichte  
Klangwunder …
Mit dem MAUI-5-System stellt nun auch LD Systems ein Säulen-PA-
System vor, das nicht nur leicht zu trans portieren und schnell aufzubauen 
ist, sondern auch mit einem eingebauten Mixer und integriertem 
Bluetooth-Empfänger eine beachtliche Ausstattung vorweisen kann. Wie 
das MAUI-5- System klingt und wo es am besten eingesetzt werden kann, 
haben wir für euch getestet.

A ls wir den Karton mit dem Auf-
druck „MAUI 5 – Ultra Portable 
Column PA System with Mixer & 

Bluetooth“ aufhoben, um ihn auf einem 
Rollwagen zu deponieren, konnten wir es 
kaum glauben: Ein komplettes PA-System 
in einem Karton mit nur knapp 11 kg? Die 
Behauptung „Ultra Portable“ wäre damit 
wohl mehr als bewiesen!

Angeleitet durch das Bild des 
fertig aufgebauten Systems auf 
dem Cover der Bedienungs-
anleitung, steckten wir die 
vier Lautsprechereinheiten 
zusammen und schlossen 
das Netzkabel an. So schnell 
hatten wir noch nie komplet-
tes ein PA-System mit Mixer auf-
gebaut. Alle Steckverbindungen sind 
so ausgelegt, dass ein falsches Zusam-
mensetzen gar nicht erst möglich ist. Je 
nach gewünschter Aufbauhöhe kann das 
Topteil mit den Lautsprechern entweder 
mit nur einem, oder mit den beiden Dis-
tanzsäulen auf den Subwoofer aufgesteckt 
werden. Beim Netzanschluss setzt LD 
Systems offensichtlich auf die leichtere 

Beschaffbarkeit eines Kaltgeräte-An-
schlusskabels statt auf die sicherere Pow-
ercon-Version.

Professionelles Design
Das in edlem Schwarz gehaltene System 
hat eine Ei-förmige Grundfläche. Die stabi-

len Leichtbaugehäuse sind aus ABS-
Kunststoff mit Metallgittern zum Schutz 
der Lautsprecher. Die beiden ca. 50 cm 
hohen Distanzsäulen haben exakt das glei-
che Design wie das mit vier 3"-Custom-
Neodym-Lautsprechern bestückte Topteil, 
sodass optisch eine durchgängige Säule 

LD SYSTEMS MAUI 5

KOMPAKT-SÄULEN-PA
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TEST RECORDING

B eim DT 1770 Pro handelt es sich um einen dynami-
schen, geschlossenen Kopfhörer mit ohrumschließender 
(circumauraler) Bauform. Beyerdynamic stellt mit diesem 

neuen Modell einen Premium-Nachfolger des Studio-Klassikers 
DT 770 PRO vor. Seit den Achtzigerjahren ist der DT 770 PRO 
eines der beliebtesten Beyerdynamic-Produkte unter Musikern 
und Tontechnikern. Der DT 770 PRO steht bis heute für Qualitä-
ten, die im Studio entscheidend sind: Er liefert ein analytisches 
Klangbild und ist hervorragend verarbeitet; seine Basswiedergabe 
ist wohldefiniert, aber bei weitem nicht so auf Tiefdruck getrimmt, 
wie man es von vielen anderen Herstellen kennt, die dieser Tage 
„Studio-Kopfhörer“ anbieten. Prominent sind beim DT 770 PRO 
eher die oberen Bässe, das Bottom-End fällt dagegen etwas ab. 
Wie wir sehen werden, unterscheidet sich der 1770 PRO in eini-
gen klanglichen Punkten recht deutlich von seinem Vorläufer. 

Doch schauen wir uns zunächst die rein technischen Unter-
schiede an. Hier ist zunächst die sogenannte Tesla-Technologie zu 
erwähnen. Mit Tesla wird gemeinhin die Stärke eines Magnetfel-
des bezeichnet, das auf einen stromdurchflossenen Leiter ein-
wirkt (benannt wurde diese Maßeinheit nach dem serbischen 
Elektro-Ingenieur Nikola Tesla, der besonders für seine Beiträge 
zum modernen Wechselstromsystem bekannt ist). Beyerdynamic 
meint mit „Tesla“ jedoch eine Systemtechnologie, die laut Herstel-
ler durch einen starken magnetischen Antrieb und verfärbungsar-
me Wiedergabe bei niedrigem Klirrfaktor charakterisiert ist. Als 
Vorteile des magnetischen Antriebs nennt Beyerdynamic den Um-
stand, dass dieser dazu verwendet werden kann, die Schall er-
zeugende Schwingspule im Kopfhörer „filigraner zu gestalten“. 

Was wiederum einem detailreicheren Klang dienen soll. Zudem 
lässt sich die zusätzliche magnetische Kraft in akustische Energie 
wandeln, was die Wiedergabe druckvoller gestaltet. 

Tesla 2.0 bezeichnet nun eine Weiterentwicklung der be-
kannten Systemtechnologie, bei der es sich technisch um eine 
dreilagige Compound-Membran handelt, die unerwünschte Par-
tialschwingungen reduziert und im Studioeinsatz für eine neuar-
tige Brillanz bei der Wiedergabe von Obertönen sorgen soll. Wo-
bei laut Beyerdynamic gleichzeitig eine unaufdringliche Basswie-
dergabe sichergestellt ist. 

Während der DT 770 PRO in drei verschiedenen Versionen 
mit drei verschiedenen Impedanzwerten (32, 80 und 250 Ohm) 
angeboten wird, erhält man den DT 1770 ausschließlich als 
250-Ohm-Modell. Das fokussiert den Einsatz stärker aufs Studio 
als auf mobile Anwendungen (siehe Kasten). 

Absolute Oberklasse
Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599 Euro ist der 
DT 1770 PRO alles andere als ein Schnäppchen. Schon beim 
Auspacken sieht man diesem Kopfhörer aber auch an, dass es 
sich bei ihm um ein edles Produkt handelt. Das Gerät macht ei-
nen äußerst soliden Eindruck. Keine Spur von Plastikanmutung – 
der DT 1770 PRO verfügt über eine robuste Federstahl-Bügelkon-
struktion. Was an diesem Kopfhörer aus Kunststoff ist, wirkt fest 
und solide. Die beiden mitgelieferten Kabel (gestreckt und spiral-
förmig) rasten zuverlässig ein. Ohr- und Kopfpolster sind aus-
tauschbar, fühlen sich sehr weich an und garantieren so auch bei 
längeren Sessions bequemen Sitz. Einigermaßen überraschend ist 
der hohe Tragekomfort angesichts der Tatsache, dass dieses Gerät 
mit 388 Gramm nicht gerade zu den leichtesten Vertretern seiner 
Art gehört. Beyerdynamic hat hier in der Abstimmung ganze Ar-
beit geleistet. Zwischen Anpressdruck, Polsterung und Gewicht 
herrscht eine fein justierte Balance, die sich nach einer relativ 
kurzen Eingewöhnungszeit deutlich positiv auswirkt. 

Das mattschwarze Design des DT 1770 PRO orientiert sich  
am kleineren Bruder, dem DT 770. Allerdings wirkt der 1770 ein 
gutes Stück moderner und stilvoller. Abstriche muss man in puncto  

Beyerdynamics DT 1770 PRO ist eine Weiterentwicklung des bereits seit drei Jahrzehnten 
unter Musikern und Tontechnikern sehr beliebten DT 770 PRO. Wir haben den neuen 
Premium-Kopfhörer für euch getestet.

STUDIO-KOPFHÖRER

 ➥Beyerdynamic DT 1770 PRO

Großer Bruder

TECHNISCHE DATEN
 › Bauweise  Geschlossen

 › Impedanz  250 Ω

 › Übertragungsbereich 5–40.000 Hz

 › Kennschalldruckpegel 102 dB SPL

 › Gewicht ohne Kabel  388 g
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Jetzt bestellen!

www.soundcheck.de




