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Bereits vier Tage bevor sie für das Pu-
blikum eröffnet wird, darf sich die in-
ternationale Presse ausgiebig auf der 
außergewöhnlichen Ausstellung im 
Londoner Victoria & Albert Museum 
V&A umsehen. 

Bereits im Foyer des anmutigen 
V&A, das für die weltweit größte Samm-
lung von Kunst und Design bekannt ist, 
thront das erste Relikt aus der großen Pink 
Floyd Ära. Auf der wuchtigen EMI Konsole 
aus den Abbey Road Studios wurde „The 
Dark Side of the Moon“ gemischt.

Der Andrang vor dem Eingang 
der Ausstellung ist groß, die Stimmung 

THEMA  The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains

gespannt und erwartungsvoll. Ausge-
stattet mit einem Audio Guide System 
von Sennheiser betritt man die dunklen 
Gänge, umspült vom großartigen Sound 
von Pink Floyd.

Die Ausstellung umfasst 350 Ex-
ponate, darunter viele bisher noch nie ge-
sehene Stücke aus der Geschichte der bri-
tischen Band. Angefangen von original 
Artwork und persönlichen Notizen bis hin 
zu den Instrumenten der Musiker und raf-
finierten, technischen Besonderheiten.

So ist auch der „Azimuth Coordi-
nator“ zu sehen, eine Art Joystick, mit 
dem die Fahrten des quadrophonischen 

Live Sounds der Band gefahren wurde 
und passend dazu eine MIDAS Konsole, 
speziell für die quadrophonische Beschal-
lung umgebaut. Besonders beeindru-
ckend sind auch die Requisiten der Cover-
Shootings  und die Teile der Original-
Bühnen-Sets der Band.

Virtueller Begleiter

Geleitet, unterhalten und informiert, wird 
man durch das Audio Guide System, das 
je nach Vitrine, Schaukasten oder Aus-
stellungsobjekt den passenden Sound 
auf die Sennheiser HD 2.20s Kopfhörer 
spielt. Wie es sich für eine Pink Floyd Exhi-

THE PINK FLOYD EXHIBITION: THEIR MORTAL REMAINS

Keine Band hat die Entwicklung der Veranstaltungstechnik und des Set-Designs für gro-
ße Rock-Shows mehr beeinflusst als Pink Floyd. Mit der Ausstellung „The Pink Floyd Ex-
hibition: Their Mortal Remains“ wird dem Erbe der Band Rechnung getragen. Auch mit 
einem beeindruckenden Sennheiser AMBEO Mix, der den Zuhörer in seinen Bann zieht.

Mitten im Sound
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bition gehört natürlich mit äußerst guter 
Klangqualität. 

Tritt man an einen der Bildschirme, 
auf denen Live-Mitschnitte, Background-
Storys und Interviews laufen, wird der pas-
sende Ton auf die Headphones gegeben. 
So ist es auch dem Besucher selbst überlas-
sen, in welcher Reihenfolge die Exponate 
betrachtet werden. Das Audio Guide Sys-
tem passt sich jedem individuellen Weg an.

Insgesamt stehen 900 der Senn-
heiser Audio Guide Systeme mit den pas-
senden HD 2.20s Kopfhörern für die Besu-
cher bereit.

Performance Zone

Zum Abschluss der Reise durch die Ge-
schichte von Pink Floyd findet man sich 

Die Ausstellung zeigt ein riesiges Repertoire aus Fotos, Originaldokumenten und natürlich Instrumenten und Technik

Die Glühbirnen-Anzüge vom Cover des Albums „Delicate Sound of Thunder“



48 pma  04/17

Die Elbphilharmonie ist bekanntlich 
das mit Abstand teuerste Gebäude, 
was jemals für die Musik errichtet wor-
den ist. Damit am Ufer der Elbe auch wei-
terhin keine Ebbe in der Kasse herrscht, ist 
auch der neue Spielplan für die kommende 
Saison prall gefüllt: rund 600 Konzerte sind 
geplant, etwa 850.000 Tickets werden auf-
gelegt. Neben prominenten Orchestern wie 
dem Concertgebouw aus Amsterdam und 
Stars wie Woody Allen, werden Anfang Juli 
außer der Reihe auch noch die Staats- und 
Regierungschefs der G20 zum Gipfeltreffen 
an der Westspitze der HafenCity erwartet. 

THEMA  Elbphilharmonie – Die Technik

An der mitunter schwierigen Um-
setzung der Pläne für das monumentale 
und auch „verspätete“ Bauwerk waren bis 
zur offiziellen Eröffnung im Januar diverse 
bekannte Firmen und Dienstleister der Ver-
anstaltungstechnik-Branche beteiligt.

Herzstück der Elbphilharmonie ist 
der 2.150 Plätze bietende, 50 Meter über 
der Elbe liegende Große Konzertsaal, in 
dem die Zuhörer in weinbergartig anstei-
genden Rängen (siehe „Schuhkarton“-Prin-
zip nach Hans Scharoun) rund um das Or-
chester herum sitzen. Kein Zuhörer ist also 
weiter als 30 Meter vom Dirigenten ent-

fernt. Diese außergewöhnliche Nähe zum 
Geschehen macht den neuen Saal zu einem 
Ort für unvergessliche musikalische Begeg-
nungen – er soll zu den besten in der Welt 
gehören.

Nichtsdestotrotz haben Kritiker 
mittlerweile auch vermeintliche Schwach-
punkte in der Akustik ausgemacht: Jedes 
kleinste Störgeräusch wie das Rascheln der 
Programmhefte oder Huster im Publikum 
würden ebenso deutlich wahrgenommen 
wie falsch gespielte Töne. Jeder Saal hat 
eben seine Grenzen. Darauf müssen sich die 
Orchester und Musiker einstellen. Denn 

ELBPHILHARMONIE – DIE TECHNIK

Hohe Wellen der Begeisterung für Hamburgs neues Wahrzeichen, die Elbphilharmonie.
In den ersten 100 Tagen mehr als 250.000 Konzertbesucher und 1,5 Millionen Menschen 
auf der Plaza – die Bilanz ist nicht weniger beeindruckend, wie die hochmoderne Tech-
nik, die in dem knapp 800 Millionen Euro teuren Bau steckt. 

Hightech an der Elbe
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schließlich, so war aus berufenen Mündern 
zu lesen, sei die Elbphilharmonie eine „feine 
Dame“, die nicht angeschrien, sondern be-
hutsam angesprochen werden wolle.

„So schwer wie 14 A 380 
Passagierflugzeuge“

Akustisch vom restlichen Gebäude entkop-
pelt, schwebt der Große Saal, ein 12.500 
Tonnen schweres „Ei“, quasi zwischen den 
Geschossdecken der Wohn- und Hotelnut-
zungen. Umgeben von einer inneren und 
einer äußeren Hülle, ist der Raum mittels 
Stahlträgerkonstruktion auf insgesamt 362 
speziell angefertigten Federn gelagert. Übri-
gens: Die zwischen Saal und Gebäudedach 
angeordnete Technikebene wiegt rund 
8.000 Tonnen – etwa so viel wie 14 A 380 
Passagierflugzeuge. Die Nähe des Konzert-
saals zum Wohn- und Hotelbereich machte 
die strikte akustische Trennung zwischen 
den Bereichen unumgänglich. Erreicht wur-
de sie durch eine Box-in-Box-Konstruktion. 
Die Wände des Saales wurden doppelscha-
lig mit einem Zwischenraum ausgeführt. 

Der große Konzertsaal verfügt über einen 
eigenen Lastenaufzug für den Transport 
von Instrumenten, Scheinwerfern, Laut-
sprechern und weiterer Ausrüstung.

Damit im Innern des Konzerthauses 
technisch alles reibungslos läuft, dafür muss 
Dennis Just, Technischer Leiter in der Elbphil-
harmonie, sorgen. Auch für die Laeiszhalle 
trägt der 36-jährige zusammen mit seinem 
Team die Verantwortung. „Wir müssen uns 
auch erst einmal einen Überblick verschaf-
fen, was alles da ist und was wir gegebenen-
falls noch beschaffen müssen“, erklärt der 
Herr über 500 Räume beim Rundgang 
durch Lager und Technikräume. „Das 
braucht noch seine Zeit“. Sicher müsse nach 
und nach noch weitere Technik angeschafft, 
alles inventarisiert und gelistet werden.

Sicherheit wird in der Elbphilharmo-
nie groß geschrieben, damit niemand in die 
mit High-Tech vollgestopften Räume gelan-
gen kann, der dazu nicht befugt ist, lässt 
sich jede Tür nur mit einem besonderen 
Chip durch die Mitarbeiter öffnen. Bis sich 
alles mal so richtig eingespielt hat, wird 

Dennis Just viel im Haus unterwegs sein, 
sehen, wo es ein Problem gibt oder wo et-
was fehlt: „Wenn Sie mich in den nächsten 
Tagen und Wochen meinem Büro antreffen 
wollen, müssen Sie schon ausgesprochen 
viel Glück haben“.

Jedes Signal kommt dort-
hin, wo es benötigt wird

Der junge Technikchef und seine Mann-
schaft kümmern sich quasi um die gesamte 
Haustechnik, wozu beispielsweise auch der 
Brandschutz gehört. „Der Große Konzert-
saal befindet sich im zwölften Stock, das 
bedeutet immense Sicherheitsvorkehrun-
gen“. Dazu gehören beispielsweise Brand-
schutzvorhänge, Rauchmelder, empfind-
liche Wärmesensoren. Und vor allem eine 
modernste Hochdrucknebel-Löschanlage 
mit sechs Pumpen. 

„Im Holzfußboden befinden sich 
Düsen, die im Brandfall automatisch hoch-
fahren und das Löschwasser dosiert vertei-
len, um unnötige Wasserschäden zu ver-
meiden“, erklärt Just bei der Besichtigung 

Der große Konzertsaal der Elbphilharmonie gilt als einer der besten der Welt
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Seit ihrem Hit „Mit dir“ als Gastsän-
gerin bei der Band Freundeskreis ist 
Joy Denalane nicht mehr aus der 
deutschen Soul- und R&B-Landschaft 
wegzudenken. Sei es zusammen mit 
Max Herre, den FK Allstars oder mit ihrem 
Soloprogramm. 

Die Tour zu ihrer aktuellen Platte 
„Gleisdreieck” führte die Berlinerin auch 
in die Muffathalle nach München. Ihr 
Programm beinhaltete neben aktuellen 
Songs auch viele kraftvolle Soul-Balladen 
und funkige wie bluesige Stücke ihrer 
älteren Platten – alles in ein passendes 
Showkonzept verpackt, mit dem knackig-
knalligen Sound ihrer aktuellen Werke.

Sie ist mit kompletter Band unter-
wegs, unterstützt von einem DJ, der den 

THEMA  Joy Denalane Live

Sound um elektronische und Hip-Hop-
Elemente erweitert und die ersten reihen 
springen, die letzten doch durchgehend 
mit dem Kopf nicken lässt. Ruhig bleiben 
ist bei diesen Grooves nicht möglich.

Was sich neben den das Büh-
nenbild dominierenden Videoprojekti-
onen durch das gesamte Konzert zieht, 
ist der kraftvolle und doch transparente 
Live-Sound. Jede Nuance von Denalanes 
voluminöser Soul-Stimme erreicht den 
Zuhörer. Trotzdem schiebt der Sound und 
erfüllt die Halle.

Verantwortlich für die Übertra-
gung des perfekt abgestimmten Band-
Sounds zum Publikum ist Richard (Ricky) 
Ojijo. Den Monitor-Sound dirigiert Toni 
Kern. Beide Engineers stehen an Solid Sta-

te Logic (SSL) Live-Konsolen. Ojijo an einer 
L300, Kern an einer L500. Vor dem Kon-
zert hatten wir die Gelegenheit die Beiden 
zum Interview zu treffen.

pma: Warum habt ihr euch entschie-
den mit SSL-Konsolen auf Tour zu ge-
hen?
Toni Kern: Ricky und ich arbeiten schon 
seit vielen Jahren zusammen, in dieser Auf-
teilung. Vor der Produktion ging es wieder 
darum, was wir für Pulte einpacken. Der 
Name SSL ist ja jedem ein Begriff, und 
deswegen haben wir entschieden die Pul-
te mitzunehmen. Wir kennen Rico Weber 
von SSL und Lars Lüdemann von Mega 
Audio, die uns dementsprechend Support 
gegeben haben – die Firma Black Box Mu-

JOY DENALANE LIVE

Wenn die Soul- und R&B-Sängerin Joy Denalane mit ihrer Band auf Tour ist, dann ist ei-
nes obligatorisch: perfekter Sound. Wir haben ein Konzert in der Münchner Muffathalle 
besucht und mit Denalanes FoH- und Monitor-Engineers Richard Ojijo und Toni Kern ge-
sprochen, die bei der Tour auf SSL Live-Konsolen setzen.

Unterwegs mit SSL
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sic hat die Pulte an den Start gebracht. 
Und wir sind bisher auch sehr begeistert. 
Ich mal wieder und der Ricky jetzt auch.
Richard Ojijo: Ja, das kommt so langsam 
(lacht).
Toni Kern: Wenn man das erste mal an 
den Pulten steht, muss man sich – wie bei 
jedem anderen Pult – erstmal rein finden. 
Ich hatte den Vorteil das Pult schon zu 
kennen. Und natürlich gibt es auch ein 
paar Sachen die man bemängelt. Und 
jeder hat seinen eigenen Workflow. Ich 
finde Sound-mäßig ist das Pult einfach 
überzeugend. 
Richard Ojijo: Ich hab mich jetzt noch nicht 
bis in die letzten Tiefen mit den unterschied-
lichen Filter-Charakteristika beschäftigt. 
Es gibt ja unterschiedliche Einstellungen. 
Aber dazu bin ich noch nicht gekommen. 
Der SSL-Legacy-EQ soll ja etwas breiter und 
retro-mäßiger funktionieren. Ich bin mir da 
aber gar nicht sicher, ob der für mich wirk-
lich der richtige ist. Ich bin nämlich eher ein 
„Raus-Dreher“ und benutze den EQ meis-
tens im wörtlichen Sinne als „Entzerrer“. 
Und da macht der Standard-EQ für mich 
Sinn, der arbeitet sehr schmalbandig. 

pma: Es gibt mehrere Möglichkeiten 
das Pult zu bedienen, zum Beispiel 
über den großen Screen, die Enco-
der oder den Channel Control Tile. 
Ist das beim einarbeiten eher hinder-
lich, oder kommt man damit schnell 
zurecht? 
Toni Kern: Das ist tatsächlich ein Vorteil. 
Ich habe auch bei den anderen Produktio-
nen festgestellt, dass ich noch nicht so ganz 
mit dem kleinen Fenster im Channel Control 
Tile warm geworden bin. Das benutze ich 
nicht sehr häufig. Aber die Möglichkeit ist 
da. Gleichzeitig kann ich aber auch auf dem 
großen Bildschirm arbeiten oder mit den 
Encodern steuern – das mache ich mehr. 
Ich finde die verschiedenen Möglichkeiten 
nicht hinderlich, sondern flexibel. Es sind 
alle Möglichkeiten da und jeder kann sich 
überlegen, wie er arbeiten will. 
Richard Ojijo: Ich benutze von Anfang 
an den Channel Control Tile. 

pma: Wie lange seid ihr mit diesem 
Setup jetzt schon unterwegs?
Toni Kern: Eine gute Woche inklusive der 
Proben. Die Tour geht noch bis Dienstag, 
aber wir haben das Setup auch den gan-
zen Sommer mit dabei. Da haben wir Fes-
tivals mit Joy und auch mit Freundeskreis. 
Dabei nutzen wir das gleiche Setup. Da 
müssen wir In- und Output-seitig etwas 
aufstocken, aber im Moment ist der Plan 
dass das Setup gleich bleibt. Das ist ja 
auch die gleiche Band.

pma: Wie sieht das Setup im Einzel-
nen aus?
Toni Kern: Ein klassisches Band Setup 
mit Drums, Gitarre, Bass, Keyboards und 
einmal Backing-Vocal. Und natürlich Joy. 
Das geht dan alles in zwei SSL 32i/o Sta-
geboxen.

Der Schlagzeuger arbeitet viel mit 
Trigger-Sounds: Bassdrum getriggert, Sna-
re getriggert und teilweise auch die Toms. 
Das erfordert auch der Sound-Ansatz der 
neuen Platte. So kommt auch die hohe 
Kanalanzahl zustande. 

Der DJ hat neben seinen Turntab-
les noch Ableton laufen und übergibt uns 
drei Stereo-Summen. Einmal Drums, Per-

cussions usw, die zweite mit Harmonien 
und Flächen. Die dritte mit Backing-Vocal-
Effekten. Ich habe noch ein Universal Au-
dio Apollo Interface für ein paar Channel 
Inserts dabei.  
Richard Ojijo: Ich schneide die Shows 
per MADI mit, auch für virtuelle Sound-
cheks. Das funktioniert super – bis auf 
meinen Rechner, der bei 40 Kanälen mit 
96 kHz manchmal kotzt. 

Eine Besonderheit bei unserem Se-
tup ist, dass wir nicht wie von SSL vorgese-
hen diese Stern-Verkabelung mit dem SSL 
Concentrator eingesetzt haben. 
Toni Kern: Die Zeiten von analogen Split-
tings sind ja vorbei. Vor allem wenn wir 
zwei fast gleiche Pulte dabei haben. Und 
wir beide kennen uns schon lange und 
gut genug, dass Ricky weiß, wenn ich ei-

Der große Touchscreen der L500 mit dem Effekt-Setup für den Monitor-Mix

MEHR ZUR SSL L300

In der pma Ausgabe 2/2016 hatten wir einen 
ausführlichen Test der SSL L300. Damit Sie sich 
zu diesem Artikel optimal informieren können, 
haben wir den Test auf unserer Homepage 
www.pma-magazin.de komplett veröffentlicht. 
Nachbestellen können Sie das Heft in unserem 
Shop: www.ppvmedien.de
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AUDIOEFFEKTE

Wir finden, es ist an der Zeit, mal wieder das Grundwissen – die Basics – 
aufzufrischen. Und was für den Profi eine gute Wiederholung ist, das hilft 
den Kollegen aus anderen Gewerken ein Stück mehr vom „großen Gan-
zen” der Produktion zu verstehen. Thema heute: Audioeffekte.

THEMA  pma Basics: Audioeffekte

Die richtige Würze für den Mix
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Die Beschallungs-Systeme haben sich 
durch den Einsatz der digitalen Sig-
nalverarbeitung weiterentwickelt 
und bieten heute, durch digitale 
Mischpulte, viele integrierte Effekte. 
Große und doch oft nur knapp bestückte 
Sideracks findet man heute kaum mehr. 

Sollte die Effektflut moderner Digi-
talmixer trotzdem einmal nicht ausreichen, 
sei es aufgrund der Quantität, Qualität oder 
der Funktionen, gibt es die Möglichkeit Ef-
fekte aus der Box, also aus dem Rechner zu 
nutzen. Mit modernen digitalen Interfaces 
– und deren geringen Latenz – werden Lap-
tops zu High-End-Sideracks.

Auch wenn man inzwischen nicht 
mehr überlegen muss, wie man seine 
knappen Effekt-Ressourcen sinnvoll ver-
teilt, sollte man sich doch Gedanken dar-
über machen, welche Effekte wirklich 
sinnvoll sind und was man sich getrost 
sparen kann. Das jeder Kanalzug im Digi-
talmixer einen Komperssor und ein Noise-
Gate bietet, bedeutet noch lange nicht, 
dass man diese auch einsetzen muss – 
man möchte seinen Mix ja nicht kaputt-
optimieren.

Wie Effekte sinnvoll eingesetzt 
werden und wie sie sich auf den Sound 
auswirken, haben wir im Folgenden zu-
sammengefasst.

Sound, wie von CD

Eigentlich soll ein PA-System doch nur den 
Sound der Musiker auf der Bühne mög-
lichst natürlich wiedergeben, auf der an-
deren Seite erwartet aber der Zuhörer 
dass es so klingt, wie auf der im Studio 
eingespielten CD. 

Die Kunst des Tontechnikers be-
steht nun darin, mit den ihm zur Verfü-
gung stehenden Mitteln diese Brücke zu 
bauen. Seine Werkzeuge sind dabei u.a. 
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