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✖ editorial

M anche musiker haben es ein
fach.nennenwir es charisma.

aura. was auch immer! es ist das
gewisse etwas. auf jeden fall liegt es
nicht daran, wie perfekt sie ihr instru
ment beherrschen, ob jeder ton, den
sie singen, tausendprozentig sitzt oder
ob ihre musik metronomisch exakt
gespielt wird. nein, es geht vielmehr
darum, dass sie eine gewisse atmo
sphäre mit ihrer musik schaffen und
dadurch eine enge bindung zum
publikum entsteht.
chuck ragen von hot water music

ist so ein musiker. man kann seine
musik nun mögen oder nicht, aber
eines muss man dem sänger und
gitarristen aus florida lassen: er
schafft es, eine einzigartige atmo
sphäre bei seinen konzerten zu er
zeugen. bei ihrem gig in münchen
wurden wir Zeuge der pa
show von hot water mu
chuck ragen zum int
über den sympathische
der markanten stimme a

musik und raum
für eine besondere atm
auch ein häufig verwen
der musik: die rede ist v
ihn bekommen wir ei
vom raum, in dem si

abspielt – vom kleinen kämmerlein bis
zur ausladenden kathedrale. in unse
rem special ab seite 40 erfahrt ihr,
was sich hinter dem phänomen
verbirgt und was ihr beim einsatz des
beliebten effekts beachten solltet.
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halleffekte
der halleffekt ist einer der wohl wichtigsten
effekte in der audioproduktion. kaum eine
musikmischung oder live-vocals kommen
ohne ihn aus. er verleiht instrumenten und
sound-mixes räumlichkeit und tiefe.
soundcheck gibt euch tipps zum effekt im
special ab seite 40. GLOBAL TRUSS

MULTIBASE

/GlobalTruss

GLOBAL TRUSS GMBH
+49 7248 94790 60
info@GlobalTruss.de

Mit der neuen Multibase hat Global Truss ab
sofort ein Basement im Programm, welches
durch seine hochwertige Verarbeitung
überzeugt. Es ist mit verschiedenen
Traversensystemen nutzbar. So lassen sich
neben der klassischen F34 auch F44 sowie
iM Type Traversen mit der Multibase
verbinden. Das Multibasement kann unter
anderem als Groundsupport, für
Bühnendächer sowie für freistehende
Towerkonstruktionen verwendet werden.
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interview chuck ragan/hot water music

Aus voller Kehle
Auch nach fast 25 Jahren Bandbestehen strotzen

Hot Water Music nur so

vor Energie. Das liegt zu ei nem nicht unerheblichen Teil an Frontmann

Chuck Ragan. Der Kerl ist und bleibt eine Naturg
ewalt. Wir haben uns mit

ihm getroffen, um über Gitarren, Amps, Essen und seine

unverwechselbare Reibeisenstimme zu sprechen
.
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workshopwie geht das?

gitarren-recording
mit amp-modeling
die idee, den sound eines gitarrenröhrenverstärkers mit computer
prozessoren nachzubilden, ist mittlerweile ein gutes vierteljahrhundert alt.
sind die sogenannten modelingamps mittlerweile ein kompletter ersatz für
„echte" gitarrenverstärker? anhand eines interessanten recordingprojekts
mit exmichael jackson gitarristin jennifer batten zeigt unser autor sven
kühbauch, wie man ampmodeling in einer produktion einsetzen kann.
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special hall-effekte

✖ inhaltspecial

Special intro
Der Raumerzeuger Seite 40

Die 7 goldenen regeln ...
… für den Umgang mit Halleffekten Seite 46

auf zum kauf
Die heiligen Hallen Seite 50

✖mark schwarzmayr
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special hall-effekte

der hall ist einer der wichtigsten audioeffekte für den
liveeinsatz und für das mischen im studio. das
angebot an hallarten, entsprechender plugins und
hardwaregeräten ist groß. um euch eine kleine
hilfestellung und orientierung zu geben, stellen wir euch
einige exemplare und empfehlungen vor.

✖ inhaltspecial

special auf zum kauf

die heiligen hallen
Special intro
Der Raumerzeuger Seite 40

Die 7 goldenen regeln ...
… für den Umgang mit Halleffekten Seite 46

auf zum kauf
Die heiligen Hallen Seite 50

✖mark schwarzmayr
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test gitarre

akustikgitarre

zierlich aber robust
zu einem heiteren musikantenleben gehören in erster linie tolle gitarren.
aber auch so manche nebensächlichkeit kann mitunter zum Quell der
Freude werden. etwa wenn das instrument nicht nur in schnöder schutzfolie
und karton daherkommt, sondern der hersteller gar ein anständiges
täschchen oder einen koffer spendiert.

Die ibanez ae205jr ist mit
einem straßenpreis von un
ter 500 euro bei weitem

noch nicht in der ohnekofferistdas
abermurksliga einzuordnen. das
schicke, kaffeebraune gigbag mit
cremefarbenen trägern und logo
ist aber fraglos eine nette dreingabe.
schält man die ae205 aus ihrer hülle,
so erscheint sie einem äußerst zierlich,
um nicht zu sagen: klein. der erste
eindruck beruht auf der kürzeren men
sur von 60,7 Zentimetern (23,9 Zoll)
und dem vergleichsweise kompakten
korpus in hauseigener aeform, die
sich am grandauditoriumformat mit
schlanker taille und opulenter unterer
korpusrundung orientiert.

fasern statt poren
das dünne finish nennt sich Open
Pore Natural und lässt einen sowohl

die maserung als auch die holzstruk
tur deutlich erfühlen – eine angenehme
haptik. auch wenn holz an sich ja
fasern und keine poren hat ...

ein recht flach abgehender
cutaway, angesetzt am 17. bund,
bietet in kombination mit dem hals
korpusÜbergang am 14. bund im
rahmen des möglichen genügend
platz für linien in den oberen regis
tern. aufgrund der kürzeren mensur
sind die bünde dort oben allerdings

recht eng; die finger müssen präzise
platziert werden. der tonentfaltung
zuträglich ist neben der grundsätzlich
akkuraten verarbeitung die tatsache,

dass für die decke massive sitka
fichte mit einem scallopedxbracing
verwendet wird. boden und Zargen
bestehen aus gesperrtem mahagoni.

session am baggersee
darüber sollte und darf man sich in
dieser preisklasse nicht wundern; das
ist durchaus üblich. netter neben
effekt eines gesperrten korpus: er ist
robuster. das instrument muss also
nicht wie ein rohes ei behandelt

ibaneZ ae205jr-opn

»Der Hals überzeugt mit einer vorbildlichen
Verarbeitung der Bundstäbchen.«

technische daten
› herkunft China

› boden / Zargen Mahagoni, gesperrt

› decke Sitkafichte, massiv

› hals Mahagoni

› griffbrett Ovangkol

› steg Ovangkol

› sattelbreite 43 Millimeter

› bünde 20 Medium

› mensur 60,7 cm / 23,9“

› mechaniken Waverly-type
-Mechaniken, verchromt
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test drums

drumset

grundsolides set
im jahr 1984 stellte yamaha mit dem tourcustom eine neue
einsteigerbaureihe vor. selbst schlagzeugvirtuose cozy powell
sah man hin und wieder mal hinter einem tourcustomset.
wir haben das drumset für einen test probegetrommelt.

D ie sechslagigen trommeln
der aktuellen tourcus
tomserie, sind mit einer

wandstärke von 5,6 millimetern, die
dünnsten ahornkessel, die yamaha
jemals gebaut hat.
die beschlagteile entstammen der

absoluteserie und liefern die grund
lage für problemloses stimmen. 2,3
millimeter dicke inverse vintage dyna
hoops, also spannreifen, deren kanten
nach innen gefalzt werden, schonen
zum einen die stöcke, und zum
anderen bewirkt der gefaltete ring
rand in verbindung mit den clear
ambassadorschlag und resofellen
einen fokussierten klang.
als tomhalterung kommt die

yamahatypische y.e.s.s.halterung
zum einsatz, die trotz des direkten

kontakts zum kessel ein freies
schwingen der racktoms ermöglicht.
die gratung wurde an allen kesseln
im 45gradwinkel angebracht. dar
aus ergibt sich eine fellauflage
zwischen der zweiten und dritten la
ge. die satinierte lackschicht wurde
gleichmäßig aufgebracht und lässt ein
dezentes durchschimmern der ahorn
maserung zu.
der grundton der 10 x 7 und 12 x

8 Zoll großen racktoms ist hell und
offen. attack und sustain sind domi
nant und verschmelzen schnell zu
einem kompakten, mittenlastigen ton.
die dünne auflagekante gewährleistet
eine weite bandbreite an möglichen
stimmungen. bestückt man die toms
mit coatedfellen, wird der ton etwas
wärmer, und die trommeln erfahren

ein zusätzliches plus an ansprache
und dynamik, was dem spiel mit dem
besen entgegen kommt.

ordentliches druckmaß
das 16er floortom harmoniert ausge
zeichnet mit den racktoms. das
betrifft den grundton des kessels
ebenso wie den klangcharakter der
befellten trommel. das tiefenmaß von
15 Zoll ermöglicht aber auch eine satte
abstufung des tons: das standtom
kann also richtig donnernde bässe
entwickeln, wenn man es nur zulässt.
tonal entsteht zwar ein großer

yamaha tour custom

technische daten
› serie Tour Custom

› material Ahorn

› bauweise Schichtbauweise, 6 Lagen

› kesselstärke 5,6 mm

› gratung 45 Grad

› oberfläche klarlackiert, Chocolate Satin

› kesselhardware Absolute Lugs, verchromt,
YESS-Tomhalterung

› spannreifen Inverse Vintage Dyna, Hoops 2,3
mm, Bassdrum: Maple Hoop 8 mm

› Felle Remo USA

› toms Schlag -und Resofell Ambassador
Clear, Bassdrum: Schlagfell,
Powerstroke3 Clear, Resofell,
Powerstroke3 Coated

Ahornkessel mit 5,6 mm Wandstärke Nach innen gebogen: vintage dyna
hoop


