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Stephanie Knauer war als Bordpianistin fünf Wochen auf Kreuzfahrt zwischen Costa Rica 
und Panama. Ihr Arbeitsplatz: die Sea Cloud II, ein über 100 Meter langer Dreimaster 
mit Maschinenunterstützung. Ein Blick hinter d ie Kulissen einer Traumreise mit Musik.

Pianist of the Caribbean
FÜNF WOCHEN AUF EINEM KREUZFAHRTSCHIFF
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Das Schiff atmet. Wie ein pneumatischer Sog 
und Schub ist sein Rollen auf dem Meer. 
Hoch stemmt es sich mit Kraft und sinkt wie 

schwerelos. Die Badtür in meiner Kabine bewegt 
sich dazu mit leisem Knarzen, und die Kleidung an 
den Wandhaken swingt synchron wie Background-
Sängerinnen in Slow Motion. Wir sind auf dem At-
lantik. Mit beeindruckender Wucht klatschen die 
Wellen an die Bordwand und lassen Bewunderung 
aufkommen für die moderne Schiffbaukunst. 
Manchmal klingen die Kollisionen wie wütende 
Schläge. Im Moment des Anpralls ist mein Bullau-
ge unter Wasser: Die meisten Crew-Kabinen und 
die Aufenthaltsräume befi nden sich nur knapp über 
der Meeresoberfl äche. Es ist ein eigenartiges Ge-
fühl, das Essen in der Offi cers’ Mess bei Wellen-
gang teilweise unter Wasser einzunehmen.

Klavierspielen bei 40 Grad
Mein Arbeitsplatz dagegen ist ganz oben, an der 
Sonne: das Lido-Deck mit Bar und integrierter Digi-
talpiano-Ecke gehört zu den zentralen Aufenthalts-
orten auf meinem fünfwöchigen Einsatz als Ozean-
pianistin in der Karibik zwischen Puerto Limon und 
Puntarenas – als einzige Musikerin an Bord der Sea 
Cloud II. Nur wer die Aircondition sucht, hält sich 
indoor auf. Das Thermometer zeigt nicht selten 
100 Fahrenheit, rund 40 Grad. Zum Glück ist das 
Lido-Deck überdacht.

Manchmal allerdings, meist zur Teestunde, mei-
ner ersten Einsatzzeit täglich, scheint die Sonne 
schräg herein – und direkt auf mich. Die Sound-
anlage hinter mir wärmt zusätzlich. Das sind dann 
schwere Stunden, die Tasten werden glitschig, und 
die Kleidung lässt sich anschließend auswringen. 
Aber einen Nachteil zumindest muss dieses En-
gagement haben, denn der Rest ist beneidenswert. 
Wenn ich nach Hause maile und dabei über die 
Hitze stöhne, gibt es kein Mitleid. Dort herrschen 
Minusgrade. Das auf der Landkarte senkrecht über 
uns gelegene New York versinkt in Schnee. „I’m 
dreaming of a White Christmas ...“ – es weihnach-
tet allerorten, auch im blühenden Panama.

An Heiligabend, zur sengenden Mittagszeit, ent-
decke ich in Balboa vor Panama City Krippen, ge-
fi lzte Elchgeweihe am Autodach, blinkende Christ-
baumattrappen. Auch an Bord, sogar in der Crew 
Mess, gibt es stilvoll in den Trendfarben Blau und 
Silber geschmückte Tannenbäume. Kreuzfahrtdirek-
torin Lisa Huijsers inszeniert die „Holy Night“ tradi-
tionell und fantasievoll, nicht zuletzt mit einem 
Hauch tänzerischer Leichtigkeit – schließlich war 
sie mal professionelle Balletteuse: Ein Engelschor, 
formiert aus weiblichen, in weiße wallende Gewän-
der gekleideten Crew-Mitgliedern umringt singend 
den Hauptmast. Von dort wird auf der Schaukel der 
bildhübsche Hauptengel, Spa-Direktorin Stefanie, 
im Scheinwerferlicht herabgelassen.

Es darf gestaunt werden – und die Gäste tun das 
auch. Denn der Eindruck ist wirklich wundersam 
weihnachtlich, trotz Karibik und Kreuzfahrt. Musik 
spielt an Bord generell eine wichtige Rolle. Zum 
Abschluss jeder Reise etwa gehört die Shanty-Ein-

lage. Der Freiwilligen-Chor mit Pianistin in Matro-
senhemden beherrscht Lieder wie „Wild Rover“ 
oder „Drunken Sailor“ aus dem Effeff. Die Gesänge 
wirken gerade an Bord dieses Schiffs authentisch: 
Die Sea Cloud II ist ein Dreimaster, unter den mo-
torisierten Segelschiffen berühmt für seine Ästhe-
tik, seine Ausstattung und den 5-Sterne-Service.

Breit angelegtes Musikprogramm
„Wir sind eine Familie“, höre ich bei meiner Ein-
schiffung kurz vor Weihnachten an der Rezeption. 
Tatsächlich gelingt der internationalen Crew das 
Zusammenleben und -arbeiten auf engem Raum 
vorbildlich – die Atmosphäre ist familiär, die Bord-
sprache Englisch. Das 2001 gebaute Luxuskreuz-
fahrtschiff bietet Raum für bis zu 94 Passagiere 
und 65 Crewmitglieder – darunter auch die „Musi-
cian“ – und in der Lounge einen 60-jährigen Stein-
way-Flügel mit Elfenbeintasten.

Darauf spiele ich die Konzerte – jeweils ein klas-
sisches Programm von 40 Minuten, in dessen Mit-
telpunkt Gershwin’s Rhapsody in Blue für Klavier 
solo steht, aber auch Debussy, Schubert, Mozart 
oder Chopin. Der Steinway ist nicht so obertonreich 
wie die modernen Flügel, klingt aber ausgewogen 

Zur Technik der Sea Cloud II
Das Luxus-Kreuzfahrtschiff Sea Cloud II ist ein Dreimaster mit 23 Segeln, 117 Meter lang und maximal 
16 Meter breit; der Großmast ragt 57 Meter über das Deck, der Tiefgang beträgt rund fünfeinhalb Meter. 
Wenn keine Segel gesetzt sind (oder bei Flaute), bewegen zwei Viertaktmotoren mit jeweils 1.240 kW 
den Großsegler. Bis zu 94 Passagiere fi nden in 47 Außenkabinen und 16 Junior-Suiten Platz. Eine 
65-köpfi ge Crew kümmert sich um Schiff und Reisende. Für die musikalische Unterhaltung stehen 
ein Steinway-Flügel, Baujahr 1954, in der Lounge und ein Digitalpiano (Roland RD-300NX) auf dem 
Lido-Deck bereit, wo fest verbaute Lautsprecher die Beschallung der Reisenden übernehmen.
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Auf dem Steinway-Flügel 
in der Lounge spielte Ste-
phanie Knauer ihr Konzert-
programm – 40 Minuten 
Klassik am Stück.
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KURZWEIL FORTE SEKURZWEIL FORTE SE

Resonanzfähig
Das Top-Stagepiano Kurzweil Forte gibt es nun auch in einer 
budgetfreundlichen Ausführung, die zudem mit Innovationen 
glänzen kann. Dazu gehört die Kurzweil String Resonance 
(KSR), erstmals Bestandteil der Klangerzeugung bei einem 
Kurzweil-Piano.
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Mit dem passenden Licht lässt sich jede musikalische 
Darbietung wirkungsvoll unterstreichen. In diesem Special 

zeigen wir Ihnen, wie Sie systematisch an den Aufbau 
einer Lichtanlage herangehen und welche Beleuchtungs-

varianten dafür bereit stehen. Zudem bieten wir Ihnen 
ab Seite 78 Produktempfehlungen von acht Herstellern.

Strahlende
Akzente setzen

BÜHNENLICHT FÜR TANZ- UND UNTERHALTUNGSMUSIKER

Was Sie für die perfekte Lichtshow wirklich brauchen
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Das Anforderungsprofi l an Livemusiker wächst 
stetig. Nachdem die meisten Musiker mit 
PA-System, Instrumenten, Funkmikros und 

allerlei praktischem Zubehör wie CD-Spieler oder 
Textdisplays zumeist gut ausgerüstet in einen Gig 
gehen, wird das Bühnenlicht von vielen, zumeist 
kleineren Formationen immer noch stiefmütterlich 
behandelt. Man legt zwar Wert auf eine möglichst 
perfekte musikalische Unterhaltung, aber erst durch 
pas sendes Licht kann Musik auch richtig „gese-
hen“ und erlebt werden. Vom Solo-Entertainer bis 
zur Band muss man sich heute nicht nur musika-
lisch, sondern auch visuell perfekt präsentieren.

Tanz- und Unterhaltungsmusiker kennen nur zu 
gut die Situation, dass es an diversen Auftrittsorten 
keine Bühnen und schon gar nicht die passende 
Beleuchtung gibt. Oft bleiben die Musiker dann im 
Dunkeln stehen. Oder sie werden – w as auch nicht 
besser ist – von einer Neonröhre oder ähnlich unvor-
teilhaftem Licht ausgeleuchtet. Auch einfache bunte 
Strahler sind keine Lösung, weil sie die Musiker wie 
Gummibärchen aussehen lassen. Damit man gerne 
in Richtung Musik schaut, braucht es Licht, Bewe-
gung, Abwechslung – es muss was passieren.

Im Sektor Licht hat sich in den vergangenen Jahren 
enorm viel getan. Brauch te man früher ein „halbes 
Kraftwerk“, um Lichtanlagen zu betreib en und da-
zu sehr viel Platz, so kann man heute auf eine Viel-
zahl von Lampensystemen ausweichen, die auf der 
einen Seite wenig Platz benötigen und bei gleich-
zeitig minimalem Stromverbrauch eine optimale 
Ausleuchtung schaffen. Licht soll nicht die Nerven 
des Publikums (und der Musiker) strapazieren, son-
dern ein Wohlfühl-Ambiente schaffen; fl ackernde 
Lampen und Blendschein wer fer haben ausgedient. 
Eine moderne, effektive Beleuchtung ist gefragt, die 
man auch wirklich überall einsetzen kann.

Warum Musiker Licht brauchen
Bei jeder Hochzeit, auf jedem Geburtstag gibt es 
Gelegenheiten, einen Brauttanz, eine Partyrunde 
oder eine Präsentation ins rechte Licht zu setzen. 
Ebenso ist es manchmal notwendig, die ei gent liche 
Tanzfl äche in das Lichtsystem zu integrieren. Viele 
Musiker berichten davon, dass sie oft in kleineren 
Zelten oder Hallen unterwegs seien, in denen es vor 
der Bühne praktisch immer dunkel sei. Diese Si-
tuation trifft man nicht selten auch bei Familien-

veranstaltungen an, denn die Planung einer Feier 
verschlingt schon genug Aufmerksamkeit. Da den-
ken nur wenige, dass ein Fest auch einen optischen 
Rahmen durch Licht braucht. Spätestens nach dem 
Essen wird dann in vielen Lokalen einfach die Saal-
beleuchtung ausgeschaltet, und Kerzen bleiben als 
einzige Lichtquelle übrig. Zu diesem Zeitpunkt sieht 
dann auch keiner mehr die Band. Die Erfahrung 
lehrt, dass die Gäste auch nur ungern im Dunkeln 
tanzen. Jede Moderation wirkt auf das Publikum wie 
eine Geisterstimme aus einem Lautsprecher. Ohne 
Bühnenlicht kann sich so ein Abend also schnell in 
eine ungewollte Richtung entwickeln.

Wenn man sich an Bands in Konzerten orientiert, 
so wird in der Regel folgendes Prinzip angewendet. 
Die Musiker selbst stehen zumeist von vorne an-
geleuchtet im hellen Licht. Die Gesichter und ihre 
Instrumente sind gut zusehen. Im Hintergrund der 
Bühne wirken dann die Lichteffekte. Hier kommen 
je nach Größe der Band und der Bühne die ver-
schiedensten Leuchtmittel zum Einsatz. Farbiges 
Licht ist schön, zu buntes Gefl acker aber schnell 
langweilig und auch nervig anzuschauen. Licht-
farben, die ineinander überblenden, schaffen eine 
ruhige Atmosphäre. Dieses Prinzip lässt sich eben-
so für Solo-Entertainer oder Duos bereits mit wenig 
Aufwand umsetzen. „Licht an“ bedeutet, dass es 
losgeht. Eine dezente Ausleuchtung, z.B. in Blau, 
versetzt die Bühne in den Stand-by-Zustand. Tipp: 
Achten Sie darauf, dass Ihr Bandname immer an-
gestrahlt wird, so dass möglichst auf jedem Foto 
oder Video, das im Laufe der Veranstaltung entsteht, 
dieser auch lesbar bleibt. 

Tipps zur Positionierung der Lichtanlage
Gehen wir einmal von einer Standardsituation aus: 
Hochzeit in einem Lokal, wenig Platz, ein oder zwei 
Musiker. Nicht immer hat man großzügig Raum, um 
Traversen oder große Lichtstative sicher im Bühnen-
bereich aufzustellen. Licht muss aber nach oben. 
Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, in allen 
Topteilen, soweit möglich, zusätzliche Boxenfl an-
sche einzubauen, in die dann Licht-Equipment ge-
steckt werden kann. Je nach Größe der Fläche rei-
chen dann schon ein oder zwei LED-Strahler pro 
Seite für die Grundbeleuchtung aus – positioniert 
auf den Topteilen. Gute LED-Strahler liefern inzwi-
schen auch warmweißes Licht, so dass keiner mehr  
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Strahlende
Akzente setzen

BÜHNENLICHT FÜR TANZ- UND UNTERHALTUNGSMUSIKER

Moving Heads 
mit LED-Tech-
nik sind inzwi-
schen in allen 
Größen und 
Preisklassen 
erhältlich. 
Einfache LED-
Strahler sorgen 
aber nach wie 
vor für die Ba-
sisbeleuchtung.

Schon das Lichtstativ kann 
zum Hingucker werden. 
Hier der 1,5 m hohe Truss 
Tower von Showtec mit 
Stoffverkleidung und innen 
stehender Beleuchtung.
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Überall 
guter Klang

MACKIE REACH
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PREIS 1.189 e

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 
50–20.000 Hz 

BESTÜCKUNG 2 x 6,5-Zoll-
Bass; 3 x 1 Zoll Hoch-/Mittel-
töner; 2 x 4-Zoll-Breitband-
Monitor

LEISTUNG 360 W (RMS), 
720 W (Peak)

SCHALLDRUCK 126 dB SPL max.

ANSCHLÜSSE 4 x Mono-in 
(Kombibuchse), Stereo-Line-in 
(Miniklinke und Bluetooth-
Empfänger), Kopfhörer, Fuß-
taster, Link-in/out (Klinke)

EXTRAS Abstrahlwinkel 
150 Grad, mit integrierten 
Monitoren zzgl. 2 x 50 Grad; 
Fernsteuerung via Bluetooth-
App „Mackie Connect“ für iOS 
und Android

ABMESSSUNGEN/GEWICHT 
84 x 31 x 34,5 cm, 16,9 kg

INFO www.mackie.com

DATEN

Die Kompakt-PA Mackie Reach macht mit 250 Grad 
Schallabdeckung auf sich aufmerksam. Eine umfangreiche 
Ausstattung inklusive Bluetooth-Empfänger und kabelloser 
Fernbedienung lässt ebenfalls aufhorchen. Der Praxis-Test 
zeigt, für wen das Beschallungssystem interessant ist.
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Soeben erst vorgestellt, hat die Kompakt-PA 
Mackie Reach schon den ersten Preis einge-
heimst, und zwar den „Pro Sound News Best 

Of Show Award“ auf der NAMM Show in Anaheim. 
Für Musiker interessant wird das aktive Zwei-Wege-
Beschallungssystem durch die eingesetzte Array-
Technologie, die für definierte Abstrahlung mit ei-
ner Breite von 150 Grad sorgen soll. Zusammen mit 
dem integrierten Monitor-System kommt man auf 
250 Grad Schallabdeckung. Außerdem an Bord: 
ein Mini-Mixer mit Feedback-Destroyer. Eines der 
ersten Geräte im Land fand den Weg ins Test-Stu-
dio, wo die Qualitäten der Anlage dem Praxis-Check 
unterzogen wurden.

Die Bedürfnisse von Solo-Entertainern, Duos, DJs 
und kleinen akustischen Bands nehmen die Mackie-
Entwickler mit der Reach in den Blick. Gelöst wer-
den die Beschallungsanforderungen in kleineren 
Räumlichkeiten. Da in diesem Ambiente das Publi-
kum dem Lautsprecher sehr nahe kommt, wurde 
besonders auf einen möglichst weiten, horizontalen 
Abstrahlwinkel Wert gelegt.

Ausstattung
Bei der Ausstattung hat sich Mackie einiges einfal-
len lassen: Die Reach-Aktivbox ist nur knapp 17 kg 
schwer und lässt sich an beiden gut ausbalancier-
ten Griffen (oben und an der Rückseite) leicht mit 
einer Hand tragen. Trotz des geringen Gewichts und 
handlicher Abmessungen von nur etwa 84 cm Höhe 
beinhaltet das System alles, was für professionelle 
Beschallung erforderlich ist: Endstufen, ein 6-Kanal-
Mixer, eine umfangreiche Effekt-Sektion und sogar 
Monitorlautsprecher. Der integrierte Bluetooth-Emp-
fänger ermöglicht, neben problemlosem Audio- 
Streaming, zusätzlich die kabellose Fernbedienung 
über eine kostenlose App. Da bleiben kaum noch 
Wünsche offen.

Durch die Array-Anordnung der Lautsprecher 
wird ein Abstrahlwinkel von 150 Grad erreicht. Die 
drei für den Mittel- und Hochtonbereich eingesetz-
ten 1-Zoll-Treiber, deren kurzer Hornaufsatz einen 
Abstrahlwinkel von jeweils 50 Grad aufweist, sind 
phasengleich horizontal gedreht angeordnet, sodass 
sich die Abstrahlwinkel auf insgesamt 150 Grad er-
gänzen. Mackie nennt das ARC-Array-Technologie. 
Aktiviert man zusätzlich die beiden seitlich ange-
brachten 4-Zoll-Monitorlautsprecher, erweitert sich 
der Abstrahlwinkel auf beachtliche 250 Grad. Die 
beiden am oberen und unteren Ende der Lautspre-
cherbox angeordneten 6,5-Zoll-Basslautsprecher er-
gänzen das Frequenzspektrum im unteren Segment 
und sorgen für einen satten, kräftigen und trocke-
nen Bass. Mackie gibt insgesamt einen Übertra-
gungsbereich von 50 bis 20.000 Hz an.

Die Verstärkerleistung erscheint mit 720 Watt 
(Peak) mehr als ausreichend dimensioniert. Die 
RMS-Gesamtleistung von 360 Watt verteilen die in-
tegrierten Class-D-Verstärker auf zweimal 100 Watt 
für die Basslautsprecher, 60 Watt für die drei Mit-
tel-/Hochtonlautsprecher und zweimal 50 Watt für 
die Monitorlautsprecher. DSP-Schutzschaltungen, 
wie z.B. ein Limiter zur Signalbegrenzung und ein 

Schutz vor Überhitzung, sorgen für einen sicheren 
Betrieb und ein langes Leben der Lautsprecher, 
selbst unter Volllast.

Alle Anschlüsse sind übersichtlich an der Rück-
seite zusammengefasst, die Mixer-Einheit jedoch in 
zwei Felder aufgeteilt: Das Anschluss-Panel sitzt an 
der Rückseite und das Bedienfeld auf der, von vor-
ne gesehen, rechten Seite des Lautsprechers. Das 
rückwärtige Anschluss-Panel bietet vier Kombibuch-
sen für den Anschluss von Mono-Audiosignalen. Der 
Mixer erkennt dabei selbständig, welche Signalquel-
le angeschlossen ist und regelt die Eingangsemp-
findlichkeit entsprechend nach. Es ist also gleich, 
ob ein Hi-Z-Eingang für eine elektro-akustische Gi-
tarre benötigt wird, ein dynamisches Mikrofon-Signal 
verstärkt werden soll oder ein Line-Level-Signal von 
einem Keyboard gesendet wird. Phantomspannung 
für Kondensatormikrofone wird nicht abgegeben.

Die Mono-Eingänge können sowohl symmetri-
sche, als auch unsymmetrische Signale verarbei-
ten. Zur Aussteuerungskontrolle warnt eine LED je 
Eingang vor einer eventuellen Überlastung durch 
ein zu starkes Signal. Kanal 5 und 6 sind für eine 
Stereo-Audioquelle reserviert, die über eine Stereo-
Miniklinkenbuchse oder via Bluetooth-Verbindung 
eingespeist wird. Ist die Miniklinkenbuchse belegt, 
wird der Bluetooth-Empfänger abgeschaltet. Dane-
ben gibt es einen Kopfhöreranschluss. Ist dieser 

Das Anschluss-Panel bietet 
vier Kombibuchsen.

Die Monitor-Funktion lässt 
sich je Seite separat zu-
schalten – z.B. per App.

MISTER MUSIC Entertainer & Profishop
Brambach 29 ·78713 Schramberg-Sulgen
Fon 0 74 22 / 99 10 - 0
E-Mail: info@mistermusic.de · www.mistermusic.de

Wir haben 
für Tanzmusiker 
die optimale 
(BOSE) Lösung.
Und nehmen
Ihre gebrauchte Anlage 
in Zahlung –
bundesweit!

Und nehmen
Ihre gebrauchte 
Anlage in Zahlung –
bundesweit!



Jetzt bestellen!

www.tastenwelt.de




