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ihr unter:
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✖ editorial

Im bewusstsein vieler musiker
spielen kabel häufig nur eine un-

tergeordnete rolle. in erster linie sol-
len sie optimal funktionieren in der
langen kette unseres eifrig angesam-
melten audio-equipments. und wenn
dann doch mal wieder eine investition
ansteht, gibt man das geld dann doch
eher für das zweit- oder Dritt-instru-
ment aus, anstelle von den fleißigen
signalüberträgern. Dabei verlangen wir
den kabeln mitunter recht viel ab –
stöße, zerren, knicken und der pau-
senlose einsatz, egal ob im probe-
raum, im studio oder auf der bühne
setzt auch den robustesten unten ih-
nen zu. in unserem special ab seite
42 geben wir viele hilfreiche tipps im
umgang mit kabeln und erklären, wie
ihr typische fehlerquellen wie zum
beispiel brummschleifen eliminieren
könnt.

der richtigewand
im dritten teil der w
home-recording widme
ses mal einem der ker
produktions-setup: dem
face. wie der informatio
funktioniert und welche
für eure zwecke am b

zeigen wir euch anhand von einigen
produkten, die er markt aktuell bietet
– nachzulesen ab seite 34.

wohlklang und
kopfschmuck
natürlich könnt ihr in dieser ausgabe
auch wieder etwas gewinnen: wir ver-
losen den fostex t60rp in schicker
holz-optik. ob der kopfhörer auch
noch mehr kann, als gut aussehen,
könnt ihr im testbericht auf seite 86
nachlesen.

viel spaß beim lesen

lukas freitag

der heiße draht

e

aktion erreicht
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verkabelung von
audio-equipment
was tun, wenn’s mal wieder summt und brummt?
meist braucht es keinen tontechniker, um die meisten
probleme beim verkabeln in den griff zu kriegen. im
special ab seite 44 erfahrt ihr mehr.
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GLOBAL TRUSS

MULTI BASEMENT

/GlobalTruss

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

Mit dem neuen Multi Basement 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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workshopwie geht das?

V iele gitarristen setzen
klang gleich mit „more is
more“! sie spielen ultra-

verzerrt, den gain-level auf 10 ge-
dreht, die 8-saiter-klampfe auf Drop-
ped c gestimmt und komprimieren das
ganze nochmal im mix – alles für den
ultimativen sound. Doch klappt das?
was bleibt uns wirklich im ohr? wie
wäre es mit einer glockenklaren e-gi-

tarre mit einem wunderschönen lan-
gen sustain in einem arrangement à la
ennio morricone aus einem western
oder die cleane Dampfhammer-gitarre
von Dick Dales Misirlou, bekannt aus
pulp fiction?

was ist twang?
Twang wird als musikalischer fachaus-
druck für einen sehr obertonreichen,
lang klingenden gitarrenton benutzt,
der auf und mit e-gitarren produziert
wird. wenn ihr einen solchen auch als
glockenhell oder als scharf bezeichne-

ten ton erzeugen wollt, könnt ihr an
verschiedenen schrauben drehen: von
den bauarten der e-gitarre und des
verstärkers bis zur persönlichen spiel-
weise und außergewöhn
liche
der s
cken
saite
dings

Das
als
fach
in d
ren n
zu wahrscheinlich das
aufkommen der ersten
gitarren mit massivho
korpus, wie zum beisp
einer fender telecast
beigetragen haben.

Den aufgenommenen titel Yeehaw
habe ich schon oft live auf verschiede-
nen musikmessen weltweit gespielt.
Das damalige set bestand größtenteils
aus rockabilly- und country-gitarren-

songs, dazu noch ein paar
songs wie zum bei-
piel mir das Lied vom
n ennio morricone.
uipment war eine fa-
nline telecaster und
vey classic 4x10 voll-
verstärker, der auch
llen reverb hatte. Da
schon viel twang in
, fand ich. aber das
gewisse etwas fehlte
– bis ich auf der
frankfurter musik-
messe den stringben
der of the planet,
Jerry Donahue, traf.

dünn ist
umpf
schon mit musikgrö-
e robert plant, elton
hank marvin und roy
n gespielt, seine auf-
n mit der band the

mehrbangmit
twang

workshopwie geht das?

in diesem workshop zeigt euch autor sven kühbauch, wie ihr eurer gitarre die richtige
dosis Twang entlockt. dafür hat er sich tatkräftige unterstützung von einem der
bekanntesten country-und western-gitarristen geholt, der euch einige tipps für die
aufnahme des twang-sounds gibt.
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Telecaster-Modelle gelttten
als DIE Twang-Gitarren...
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workshop homerecording

M usikproduktionen wer-
den heute weitgehend
in the box umgesetzt.

sprich: vieles, was ehedem in der ana-
logen welt vonstatten ging, wird dieser
tage im computer realisiert. bekannt-
lich kommen mittlerweile nicht nur
samples und typische synth-sounds
aus dem rechner, sondern auch effek-
te, gitarren-amp-modelle, erste vocal-
simulationen und vieles mehr. trotz-
dem gibt es selbst bei vorwiegend digi-
talen produktionen immer wieder
bedarf, analoge klänge einzufangen.
sei es gesang, eine akustikgitarre, die
für ein etwas organischeres flair sor-
gen soll, oder bloß eigens erstellte
Drumsamples. außerdem ist am ende
ja ohnehin jeder gezwungen, seine di-
gitalen projekte in analoge signale zu
übersetzen – nämlich dann, wenn er
sie sich anhören möchte. kurz: in ir-
gendeiner form sind wir letztlich alle
auf ein audio-interface angewiesen.

funktionsweise
ein audio-interface übersetzt analoge
signale in digitale und umgekehrt –
aber was wird hier eigentlich konkret
übersetzt? kurz gesagt: information.
Der Definition des elektrotechnikers
claude shannon zufolge trägt ein sig-
nal genau dann information über eine
quelle, wenn sich der zustand der
quelle durch das signal vorhersagen

lässt. im technischen sinne ist infor-
mation demnach eine geordnete folge
von symbolen, die eine nachricht fest-
halten oder übertragen. in computern
geschieht dies auf digitalem wege, also
mithilfe diskreter werte. in einem digi-

talen system besteht ein klarer unter-
schied zwischen den symbolen. es ist
klar entscheidbar, ob zum beispiel eine
null oder eine eins gespeichert bezie-
hungsweise übertragen werden soll.
analoge systeme arbeiten dagegen mit
einem kontinuierlichen verlauf zwi-
schen den werten, um information zu
repräsentieren.

inputs und outputs
bevor das audio-interface überhaupt
signale vom analogen ins digitale for-
mat wandeln kann, muss das analoge
signal aber verständlicherweise zuerst
ins interface gelangen (und später, um

gehört zu werden, wieder herausgelan-
gen). es werden also ein- und ausgän-
ge benötigt – im englischen als inputs
und outputs (oder kurz: ios) bezeich-
net. eine wichtige io-variante sind die
line-in /outs. hier schließt man etwa

die ausgänge eines synthesizers,
mischpults und ähnliches an. wobei
mitunter zwischen dem sogenannten
homerecording-pegel von -10 dbv
und dem professionellen studiopegel
+4 dbu unterschieden wird.

symmetrisch und
unsymmetrisch
line-anschlüsse gibt es in symmetri-
scher oder unsymmetrischer ausfüh-
rung. professionelle audioverbindun-
gen sind symmetrisch ausgelegt. Die
signalübertragung erfolgt hier anstatt
mit nur einem signalleiter über ein
paar. wobei das signal in der plus- und
minusader des kabels gegenphasig
schwingt. kommt es zu einer einstreu-
ung, wird diese durch die am empfän-
ger erfolgende phasendrehung des
signals (aus einer ader) nahezu aus-
gelöscht. Die störung lässt sich beim
bilden der Differenz beider leiterpoten-
ziale weitgehend aufheben, weil die
beeinflussung des nutzsignals auf dem
übertragungsweg durch einkopplun-
gen auf beiden leitern in etwa gleich
ausfällt. symmetrische anschlüsse

Egal, ob professionelles Studio oder Homerecording-Platz: Ohne Interface
geht nirgends etwas.

»Mit dem Audio-Interface bringt man
analoge und digitale Signale auf dem Computer
zusammen.«
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special verkabelung von audio-equipment

gleich welches kabel man nimmt, es gibt ein paar umgangsregeln,
die man besser beherzigen sollte, auch wenn der pflegliche umgang
manchmal etwas mehr zeit in anspruch nimmt. wer schon mal eine
show mittendrin abbrechen musste, weil das kabel des leadsängers
einen wackelkontakt oder kabelbruch hatte, der kann davon ein
lied singen. hier sind sieben goldene regeln zum umgang mit
kabeln.

special die 7 goldenen regeln …

… im umgang
mit kabeln

✖ inhaltspecial

Special intro
Kabel – Die wichtigste
Nebensache derWelt Seite 42

Die 7 goldenen regeln ...
… für den Umgang mit Kabeln Seite 48

auf zum Kauf
Sinnvolles und sinnloses
Kabelzubehör Seite 52

✖michael henning



workshop performance coaching

A usgangspunkt der nachfolgenden betrachtun
gen um die entstehung einer bühnenpersön
lichkeit sind die fünf säulen der identität nac

hilarion petzold. Doch bevor wir uns mit diesen säulen b
schäftigen und die eigenschaften auf die bühnen- u
bandsituation übertragen, sollte zuerst einmal eine bühne
persönlichkeit definiert werden. unter einer bühnenpersö
lichkeit verstehe ich ein individuum, das mit höchstem
wusstsein und selbstwert, in vollem kontakt mit sich
seiner umgebung, kreativ, energetisch und präsent auf
bühne agiert. Dabei sind diese faktoren integrale besta
teile seiner persönlichkeit. Die aktionen und handlun
des individuums werden im vorfeld reflektiert, laufen
doch auf der bühne oft unbewusst ab. anhand dieser kur-
zen Definition lässt sich erkennen, dass es sich um ein
idealbild handelt. Jedoch lassen sich einige faktoren her-
ausarbeiten, die für das auftreten eine hohe relevanz besit-
zen. Diese zu kultivieren könnte ein großer sprung zu einem
sichereren und authentischeren auftreten bedeuten.

fünf säulen der identität nach petzold
Die fünf säulen umschreiben lebensbereiche, in denen
menschen ihre identität entwickeln. übertragen auf die ent-
wicklung und identität einer bühnenpersönlichkeit, zum
beispiel innerhalb eines bandgefüges, können die fünf säu-
len und die dazugehörigen fragen, welche die persönlich-
keit betreffen, folgendermaßen aussehen:

Beispielll LLLeeeiiibbbllliiiccchhhkkkeit: Wie sicheeerrr fffüüühhhllleee iiic
h mich als

Musiker?

Beispiel reales soziales Netzwerk: Wie gut sind meineKontakte auf der Bühne?

57soundcheck.de
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Beispiel Arbeit und Leistung: Machen mir meineAuftritte Freude?

F
o
t
o
s
:
o
l
iv
e
r
s
z
ö
k
e
|
c
h
r
is
t
ia
n
s
o
m
m
e
r
|
j
ü
r
g
e
n
s
c
h
w
it
z
k
o
w
s
k
i



62 soundcheck.de

test gitarre

e-gitarre

N achdem Danelectro ende
der sechziger in der ver-
senkung verschwunden

war und erst 1998 wiederauferstand,
machte der us-hersteller zunächst mit
einer günstigen bodentreterserie von
sich reden. Das interesse an vintage-
modellen überdauerte die lange Dür-
rephase jedoch; schließlich hatte unter
anderem Jimmy page eine ’59 Dc ge-
spielt, sodass schnell die nachfrage
nach neuen modellen stieg. mittler-
weile fertigt Danelectro neben den
klassikern auch neue modelle wie the
’66, bei dem die namensgebenden
’60er Jahre als inspiration dienten.

ordentlich schwung
Die semi-hollow mit centerblock hat
einen korpus aus erle, dessen mase-
rung schön durch die satte orangefar-
bene lackierung scheint. Die Jahres-
ringe sind breit und markant, was der
gitarre einen natürlichen look verleiht.
ihre form ist angelehnt an die des us-
amerikanischen herstellers mosrite.
Der korpus wirkt wie auf den kopf ge-
stellt: Die lange seite ist die untere,
nicht wie gewöhnlich die obere. Das
verleiht dem modell ordentlich
schwung! ein f-loch befindet sich auf

dem oberen flügel, unten streckt sich
das weiße pickguard mit der in chrom
blitzenden hardware über den korpus.
Der ahornhals ist angeschraubt, was
bei einer semi-hollow nicht unbedingt
üblich ist. aber Danelectro ist eben an-
ders; so dürfte hier eine spannende
promenadenmischung aus hollow-
und solidbody auf uns warten. Der

hals trägt ein griffbrett aus palisander
und hat samt nullbund 22 bünde.
Durch den diesen klingen ungegriffene
saiten stets wie gegriffene.
mit 62,2 zentimetern hat die gitar-

re eine ziemlich kurze mensur, wes-
halb the ’66 auch für gitarristen mit
kleinen händen spannend sein dürfte.
Dem entgegen steht allerdings ein sat-
tes c-profil, das die linke hand in jeder
lage ausfüllt.
Die saiten sind um die bridge her-

Danelectro the ’66

vielseitige sixties
von Jimi hendrix über Jimmy page zu peter buck: zahlreiche
gitarrenhelden haben im laufe ihrer karriere mindestens einmal
zu einer gitarre von danelectro gegriffen. wir nehmen das modell
the ’66 genau unter die lupe, um herauszufinden, was
danelectros so besonders macht.

technische daten
› herkunft Korea

› korpus Erle, gesperrt

› hals Ahorn, geschraubt

› halsprofil C-Profil, kräftig

› griffbrett Palisander

› radius 14“

› sattelbreite 43 mm

› bünde 22 Medium

› mensur 62,2 cm / 24,5“

› pickups 1 x Lipstick-Humbucker,
1 x Singlecoil im
Humbucker-Format

› regler 1 x Push / Pull-Tone,
1 x Volume

› schalter Dreiwegeschalter

› hardware Chrommechaniken, Wraparound-
Bridge

› gewicht 3,3 kg

› linkshänder nein
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test drums

Drumset

B ei aller vielfalt, die der serie
zugrunde liegt, gibt es auch
etliche gemeinsamkeiten.

so werden sämtliche toms mit evans-
g1-coated-schlagfellen und tama-
powercraft-ii-clear-resonanz-fellen
bestückt. Die bassdrums kommen ab
werk mit evans-eq4-clear-schlag-
und tama-powercraft-ii-coated-reso-
fellen. nicht im lieferumfang enthalten
sind die snares, die mit evans-
hazy-300- sowie g1-coated-schlag-

fellen ausgestattet sind. teile der kes-
selhardware sind in den unterschiedli-
chen ausführungen identisch, wie zum
beispiel die msb10-brackets der
bass-Drums. Diese entstammen der
superstar-serie, ebenso wie die
msb25-floor-tom-brackets. so viel zu
den gemeinsamkeiten. von hier an
gehen die sets getrennte wege.

aus kapur wird, wie der name ahnen
lässt, das Dynamic-kapur-set gefertigt.
Das harz dieses baumes kommt in der
medizin zum einsatz und ist unter dem
namen kampfer bekannt. ähnlich wie
bubinga weist kapur eine hohe materi-
aldichte und somit ein stattliches ge-
wicht auf. Diese materialeigenschaften
spiegeln sich im durchsetzungsstarken
sound des sets wider.
Die toms sowie die snare werden

aus sechs lagen kapur gefertigt. Dar-

aus ergibt sich eine wandstärke von
fünf millimetern. Die bass-Drum weist
eine lage mehr auf und kommt somit
auf eine wandstärke von sechs milli-
metern. sämtliche kessel haben eine
45 grad steile gratung und einen
leichten gegenschnitt. Die daraus re-
sultierende auflagekante befindet sich
zwischen der dritten und vierten

außenschicht. Dem fell wird damit ei-
ne ziemlich schmale auflagefläche ge-
boten, was den ohnehin durchset-
zungsstarken sound des kapur-sets
zusätzlich verstärkt. verchromte mini-
tube-lugs aus messing sorgen für gu-
te stimmbarkeit und eine hohe stimm-
stabilität.

kapur-power
über eine frei schwingende star-
mount-tomaufhängung verfügen die
10 x 6,5 zoll und 12 x 7 zoll großen
rack-toms, zudem sind sie mit 2,3
millimeter dicken sound-arc-spann-
reifen ausgestattet. grundsätzlich
produzieren diese trommeln einen lau-
ten und komprimierten ton. in hoher
und mittlerer stimmlage ist das susta-
in recht kurz bemessen und führt die
klangharmonie des scharfen attacks
fort, so dass ein ausgewogenes klang-
bild entsteht. Je weiter man diese
toms runterstimmt, desto mehr kommt
der tiefe klangcharakter der kessel

tama s.l.p.-kits

»Dunkle und bassige Frequenzen dominieren
das Klangbild dieses Instruments.«

kessel mit
charakter
Für jede spielart das passende set – so könnte man das
konzept hinter der s.l.p-serie knapp auf den punkt bringen.
neben verschiedenen snares bietet der japanische
hersteller seit anfang des Jahres nun auch komplette
sets aus der serie an. wir haben uns die drei schicken
kits mal näher angeschaut.


