
LUCAS NANO 608i
BEST OF ALL. IN ONE >

LUCAS NANO 608i
BEST OF ALL. IN ONE >

www.hkaudio.com

·  Weltweit erste Kompakt-PA, die via iPad fernsteuerbar ist
·  Kostenlose App für iPad: LUCAS NANO REMOTE
·  Digitalmischpult mit acht Kanälen und professionellen Features
·  Einfaches Handling und sekundenschneller Aufbau
·  Bluetooth:  Audio Streaming und drahtlose Verbindung der App 
   für iPad
·  Flexibel: als Mono-PA, 2.1-Setup oder Twin Stereo Setup
·  Zwei Satelliten mit 4,5-Zoll-Mitten- und 1-Zoll-Hochtöner
·  10-Zoll Subwoofer
·  Resonanzarmes Bassgehäuse mit „Anti-Resonance Bracing“
·  130 dB max. SPL
·  Multicell Transformer Technologie
·  460 W System-Endstufe
·  Transportschacht für die Satelliten im Bassgehäuse
·  Signalführende Distanzstange (optional erhältlich)
·  16,3 kg leicht

Apple, das Apple Logo und iPad sind Marken der Apple Inc., 
die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. 
App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. 
Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der 
Bluetooth SIG, Inc.

LUCAS NANO REMOTE 
app für iPad:

Stereo
Zuhörer 100-120

Twin Stereo
Zuhörer 160-200

Mono
Zuhörer 120
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ZU GEWINNEN: DIGITALMIXER IMG STAGELINE DMIX-20 IM WERT VON RUND 1000 €

TEST-HIGHLIGHTS
+ Yamaha MX61
+ Waldorf kb37
+ Schertler TOM
+  Soundcraft
     Signature 12 MTK
+ Mackie Axis

Hybrid-Piano
neu definiert

Yamaha AvantGrand N3X
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YAMAHA AVANTGRAND N3XYAMAHA AVANTGRAND N3X

Luxus für 
die Finger
Das Beste aus zwei Welten: Yamahas neuer Hybrid-Flügel 
AvantGrand N3X vereint hochklassige Komponenten 
mit überzeugenden Sounds und legt beim Pianoklang 
die Latte noch ein Stück höher als bisher – ein Erlebnis!

PREIS 19.200 e

TASTEN 88, Flügeltastatur

POLYFONIE 256 Stimmen

SOUNDS 10

EFFEKTE Hall, Virtual Resonance Modeling

RECORDER 1 Spur

EXTRAS Spatial Acoustic Speaker System, 
Soundboard Resonator, Binaural Sampling, Tactile 
Response System

VERSTÄRKUNG 2 x 80 W + 4 x 45 W + 5 x 35 W 
+ 4 x 25 W

ANSCHLÜSSE 2 x Kopfhörer, Line-out (Klinke, XLR), 
USB, MIDI-in/out

ABMESSUNGEN/GEWICHT 148 x 119,5 x 101 cm, 199 kg

INFO de.yamaha.com

DATEN
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Christopher Noodt steht als Keyboarder mit verschiedenen Bands bis zu 140mal pro 
Jahr auf der Bühne. Bis zum 20. Dezember ist er noch auf „Tape“-Tour mit 

dem Sänger Mark Forster und wird insgesamt 20 Konzerte absolvieren. Im Interview 
mit Karl Stechl erzählt er, wie man als Auftrags-Keyboarder im Geschäft bleibt.

CHRISTOPHER NOODT, PIANIST UND KEYBOARDER

Auf der Bühne
zu Hause

Mit Mark Forster auf „Tape”-Tour
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Wie bereiten Sie sich auf ein Konzert vor?
Das hängt davon ab, wie viel künstlerischen Frei-
raum das Songmaterial bietet. Manchmal hat man 
Vorgaben, die sehr genau umzusetzen sind, dann 
wieder etwas grober gefasste Ideen, bei denen 
es mehr Interpretationsspielraum gibt. Bei Mark 
Forster arbeiten wir sehr detailliert an den Arrange-
ments. Dabei spielen auch die Sounds eine wich-
tige Rolle. Wir hatten auch das Glück, dass wir für 
die Festivals im Sommer vier Wochen Zeit hatten, 
um intensiv zu proben. Ein Großteil dieser Vorbe-
reitung kommt uns jetzt auf der Tour zugute.

Wie erleben Sie Ihre Arbeit bei Mark Forster?
Vor allem macht es irrsinnig viel Spaß, in dieser 
Konstellation Musik zu machen. Wir sind mittler-
weile zu acht auf der Bühne, da ist es eine Voraus-
setzung, dass jeder seinen Part exakt spielt und 
nicht jeder Freistil macht. Die Arrangements 
sind sehr konkret, und wir sind stolz darauf, dass 
das so gut funktioniert. Hauptsächlich stammen 
die Arrangements von Daniel Nitt, dem Musical 
Director der Band.

Der kennt die Songs vermutlich aus dem FF ...
Ja, und weil das so ist, weiß er auch, was bei der 
Vielzahl an Spuren auf dem Album für die Live-
Performance wichtig und was verzichtbar ist. In 
diesem Sommer neu dazugekommen sind drei 
Bläser, die auch viel von dem übernehmen, was 
auf der Platte ist, sich aber auch einiges dazu aus-
gedacht haben. Jeder Musiker ergänzt und berei-
chert durch seine Erfahrung und sein Know-how 
die Arrangements.

Ist also nicht der ganze Keyboard-Part vorgegeben?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt z.B. Songs mit 
Streicher-Arrangements, bei denen wir eine Um-
setzung exakt wie auf dem Album anstreben. In 
vielen Fällen geht das aber auf den Keyboards gar 
nicht. Und wenn man noch so gute Samples ver-
wendet: Man muss irgendwie versuchen, den Part 
spielbar zu machen. Das Wichtigste ist, die Idee 
des Songs zu transportieren – nicht an den Vorga-
ben kleben, sondern das Ding lebendig machen.

Wenn Sie in einer neuen Band spielen, bekommen 
Sie dann Noten, Leadsheets, MP3s oder ähnliches?
Das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Wirk-
lich ausnotierte Parts kenne ich eher aus dem 
Musical-Bereich, aber in der Popmusik ist das sehr 
selten. Häufi ger bekommt man das MP3, und da 
guckt man eher, dass man den Sounds sehr nahe 
kommt. Schließlich sind die Sounds in vielen 
Fällen das Signature-Kriterium – das, worauf es 
oft mehr ankommt, als auf die Noten an sich.

Wie meinen Sie das?
Da geht’s nicht in erster Linie darum, dass du 
einen Akkord in einer bestimmten Umkehrung 
spielst, sondern dass du den Akkord mit dem pas-
senden Sound spielst – im besten Fall auch in der 
richtigen Umkehrung. Der Sound ist auf jeden Fall 

vorrangig. Ansonsten ist alles sehr abhängig vom 
Künstler, von der Musikrichtung. Da ich sehr un-
terschiedliche Sachen mache, auch stilistisch, ist 
das eine enorme Bandbreite. Sie reicht von „hier 
ist die Partitur, 16 Seiten, guck’s dir an“ bis hin 
zu: „Wir haben noch gar keine Songs, die jammen 
wir dann bei den Proben zusammen.“

In welcher Band haben Sie sich in besonderer 
Weise verewigt? Zum Beispiel bei den Ohrbooten?
Ja klar, da habe ich einen hohen kreativen und 
kompositorischen Anteil am Material der Band. 
Ende 2012 habe ich die Band nach knapp zehn 
Jahren verlassen, und die spielen natürlich immer 
noch viele von den Titeln, dich ich mir damals mit 
denen zusammen ausgedacht habe. In letzter Zeit 
habe ich viel fürs Theater geschrieben, für Comedy 
und Kleinkunst, auch einige Popsongs. Ich verteile 
meine Ideen bunt durch die Weltgeschichte.

Sie waren mit Prominenz auf der Bühne, z. B. mit 
David Allan Stewart, dem Kopf der Eurythmics?
Ja, da bekam ich auch das Material als MP3 zu-
geschickt. Noten gab’s keine, vielleicht hier und 
da ein Leadsheet. Das war eine enorme Fülle an 
Songs, sehr breit gefächertes Material. Ein Auftritt 

im Rahmen der Arte Lounge in Berlin, 90 Minuten 
Konzert, aber Material für drei Stunden. Da berei-
test du dich so vor, dass du hingehen und das 
Ganze komplett anbieten kannst.

Und dann?
Am Ende des Tages haben wir gemerkt, dass Dave 
Stewart es mag, auf der Bühne zu improvisieren, 
Sachen umzuwerfen, die vorher mal irgendwie 
geplant waren. Aus dem Nichts mit einem Song 
anzufangen, der gar nicht auf der Liste steht. Da 
wird dann aus dem Moment heraus Musik gebo-
ren. Auch ich bin ein sehr intuitiver Mensch, der 
großen Spaß am Improvisieren auf der Bühne hat.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Dave Stewart?
Das ging über einen Bekannten, der den Kontakt 
hergestellt hat, weil Dave Stewart nach Berlin kam 
und sich Musiker gesucht hat. Stewarts Philoso-
phie ist es, ständig mit neuen Musikern zusammen 
zu spielen. Er ist der Meinung, dass eine feste 
Band, die immer das gleiche Programm spielt, 
irgendwann an Dynamik und Drive verliert, die 
Leute mitzureißen. Er mag Menschen, die auf der 
Bühne wach sind und Spaß daran haben, sich 
auf etwas Neues einzulassen. Auf der Bühne stand 
eine Riesenband, die noch nie zusammen gespielt 
hatte. Das Ganze entwickelte eine unbändige Kraft 
dadurch, dass wir alle nicht so richtig wussten, 
was passieren würde an dem Abend.Fo
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Auf der Bühne
zu Hause

„Das Wichtigste ist, die Idee
des Songs zu transportieren“

Chris-
topher 
Noodt
JAHRGANG 1979
GEBURTSORT Hamburg
ROLLEN Keyboarder, Pianist, 
Komponist, Arrangeur
https://is.gd/Bxcdlj
PROJEKTE Mark Forster, 
Ohrbooten, Dieter Meier 
(Yello), Dave Stewart, 
Hidden Shakesspeare, 
Marteria, Chima, Jan-Josef 
Liefers/Radio Doria
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Musiker sind „Ohrenmenschen“. In diesem Special beleuchten wir das Thema „Hören“  
von verschiedenen Seiten – vom Aufbau des menschlichen Hörsystems bis zur Frage,  
wie man sein Gehör schützen kann. Ab Seite 60 stellen wir Bücher und Software zur  
Gehörbildung vor. Und in einem Interview mit einem Hörgeräte-Experten (ab Seite 64)  
klären wir, inwieweit High-Tech auch Musikern mit Hörschäden helfen kann.

Ohrenmenschen
BESSER HÖREN: WAS MUSIKER DARÜBER WISSEN SOLLTEN
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Für Musiker hat Hören größte Bedeutung, denn 
in der Regel gilt: Nur wer selbst gut hört, kann 
auch seinem Publikum Hörgenuss bereiten. 

Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum guten Hören 
gehört auch ein Basiswissen über Aufbau und Funk-
tionsweise des Gehörs, aber auch über Schwach-
punkte und mögliche Gefahren. Dieses Basiswissen 
möchten wir Ihnen in diesem Special vermitteln. 

Aufbau der Hörorgane
Das menschliche Ohr gliedert sich in drei Teile: Das 
Außenohr besteht aus der Ohrmuschel, dem Gehör-
gang und dem Trommelfell. Erstere dient durch ihre 
trichterförmige Ausgestaltung zum Auffangen und 
Bündeln des Schalls ähnlich einem Parabolspiegel 
bei Richtmikrofonen. Physiologisch gesehen sind 
also abstehende Ohrmuscheln nützlicher als anlie-
gende, da sie eine bessere Trichterwirkung erzielen. 
Die Ohrmuscheln helfen aber auch bei der Lokali-
sierung einer Schallquelle im Raum. Die Richtun-
gen links und rechts werden oberhalb 1600 Hz 
durch Auswertung des Pegelunterschieds ermittelt, 
unterhalb von 800 Hz werden Laufzeitunterschiede 

W
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N Akustische Größen und Einheiten
Der Schalldruckpegel wird in dB (Dezibel) 
gemessen. Die Einheit dB ist eigentlich 
eine unspezifi sche Größe für den Loga-
rithmus eines Werteverhältnisses. Dabei 
wird der zu bestimmende Wert mit einem 
Referenzwert verglichen. Der Referenzwert 
für den Schalldruckpegel ist 20 µPa (Mikro 
Pascal). Um ihn von anderen Vergleichs-
größen zu unterscheiden, hängt man ein 
SPL (= sound pressure level) an; dB SPL 
ist jedoch eine rein technisch relevante 
Größe. Erzeugt man einen Sinuston mit 

konstantem Schalldruckpegel und fährt die Frequenzen von 20 Hz bis 20 kHz durch, so stellt man fest, 
dass die Frequenzen unterschiedlich laut wahrgenommen werden. Grafi sch wird dies anhand der Hörkurven 
deutlich. Die größte Empfi ndlichkeit zeigt das Ohr zwischen 2 und 5 kHz. Dies ist biologisch sinnvoll, da in 
diesem Bereich die menschliche Sprache liegt.
Die in der Abbildung aufgetragenen Kurven nennt man Isophone. Alle Schalldruckpegel auf einer Isophonen 
werden als gleich laut empfunden. Dies führt zu zwei psychoakustischen Einheiten, die dem menschlichen 
Gehör angepasst sind: dem Lautstärkepegel, gemessen in Phon, und der Lautheit, gemessen in sone.
Der Lautstärkepegel ist wie dB eine logarithmische Größe und gibt an, welchen Schalldruckpegel ein 1-kHz-
Ton haben muss, um genauso laut wahrgenommen zu werden wie ein Testton beliebiger Frequenz. Die schwarze 
Kurve in unserer Abbildung stellt die Hörschwelle dar, da ein 1-kHz-Ton erst bei 3 dB SPL wahrgenommen wird.
Die Lautheit beschreibt die empfundene Lautstärke. 1 sone ist die empfundene Lautstärke eines Schall-
ereignisses von 40 dB Lautstärkepegel. Eine Verdoppelung der Lautheit entspricht einer Zunahme des Laut-
stärkepegels um 10 dB SPL. Sone ist im Gegensatz zu Phon eine lineare Größe und beschreibt die frequenz-
kompensierte Empfi ndung der Lautstärke. Der Begriff Loudness, wie man ihn im Zusammenhang mit Stereo-
anlagen und PAs vorfi ndet, ist die englische Übersetzung von Lautheit.
Oft wird für eine Lärmbewertung nicht die Lautheit herangezogen. Stattdessen verwendet man ein der 
Charakteristik des menschlichen Ohrs nachempfundenes Bewertungsfi lter, um damit einen bewerteten Schall-
druckpegel zu messen. Man gibt hinter der Einheit (dB) den Filtertyp in Klammern an. dB(A) bezeichnet einen 
mit dem Filter A gemessenen Schalldruckpegel. Es wurden die Filter A, B, C und D für unterschiedliche Schall-
druckpegelbereiche defi niert. Zur Anwendung kommt jedoch meist der Typ A. Bisweilen wird zur Bewertung 
von Lärm ein Beurteilungspegel gebildet, in den neben dem bewerteten Schalldruckpegel weitere Größen wie 
Tonhaltigkeit oder Impulshaltigkeit einfl ießen.

DEAL!

Bernbeurener Str. 11 · 86956 Schongau
www.kirstein.de · info@kirstein.de · Fon: 08861/909494-0

60 Tage Money Back · Tiefpreis-Garantie

Classic Cantabile UP-1 
Upright E-Piano

in weiß oder schwarz
SparSET mit Pianobank, 

Kopfhörer und Klavierschule

Sparsets mit Tiefpreisgarantie!

Onlineshop: www.kirstein.de

Kawai CS-11 Digitalpiano 
Schwarz poliert, SparSET mit Pianobank, 

Kopfhörer und Klavierschule

nur 289,- €

Classic Cantible SP-100
Stagepiano 88 Tasten mit 
Hammermechanik
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Flexibles Mix-System
MACKIE AXIS
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Mit seinen Digitalmischpulten der DL-Serie 
hat Mackie schon vor einigen Jahren für 
Aufsehen gesorgt, denn sie vereinen Hard-

ware-Komponenten mit einem iPad basierten Be-
diensystem. Jüngstes Mitglied der Mischpultfamilie 
ist seit über einem Jahr der Rack-Mixer DL32R. 
Nun bietet Mackie die Controller-Einheit DC16 an, 
um die starken Funktionen des DL32R schneller 
und bequemer zugänglich zu machen. In der Kom-
bination nennt Mackie das Mixing-System Axis.

DL32R
Nach außen ist das Mackie DL32R eine Stagebox, 
innen drin steckt allerdings die Technik eines aus-
gewachsenen Digitalmischpults. 32 Kanäle und 28 
Output-Busse können beliebig mit den 32 Input- 
und 14 + 2 Output-Buchsen verbunden werden. 
Pro Kanal und Bus stehen parametrische EQs mit 
Spectrum-Analyser-Funktion sowie Dynamics mit 
Kompressor und Noise-Gate zur Verfügung. Die 
Ausgänge verfügen zusätzlich über 31-Band-Grafi k-
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Equalizer und Tiefpassfi lter. Alle Audio-Anschlüsse 
sind an der Vorderseite des Gehäuses zu fi nden, da-
runter auch zwei Klinkenbuchsen für einen Stereo-
Weg, ein AES-Anschluss sowie ein regelbarer Kopf-
hörer-Ausgang. 

An der Rückseite befi ndet sich der Anschluss für 
einen WLAN-Router sowie zwei USB-Ports. Alle 32 
Spuren können entweder auf einem Mac oder PC 
oder auf einer per USB direkt angeschlossenen 
Festplatte mitgeschnitten werden. Weil das DL32R 

in einem Rack verschwindet, wäre die Verbindung 
mit eingebauter WLAN-Schnittstelle nicht so gut. 
Es ist deshalb sinnvoll, den WLAN-Router extern 
anzubinden und optimal auf der Bühne zu positio-
nieren. Über iPad, iPhone oder iPod Touch lässt 
sich das DL32R mit Hilfe der Master-Fader-App be-
dienen. Mittels einer weiteren App können die Mu-
siker ihren ganz persönlichen (Monitor-)Mix steu-
ern. Über eine Erweiterungskarte wird die Integrati-
on in ein Dante-Audio-Netzwerk ermöglicht. Auf 
diesem Weg wird auch die Verbindung zur Control-
ler-Einheit DC16 hergestellt.

Die Preamps (Onyx+) liefern einen linearen Fre-
quenzgang und einen optimalen Grundrauschpegel. 
Klangverfälschungen und störende Nebengeräusche 
sind hier nicht auszumachen. Auch beim Equalizer 
wird der ungeheuere Vorteil der digitalen Technik 
gegenüber analogen Geräten deutlich. Die Fre-
quenzkurve kann einfach an beliebiger Stelle „an-
gefasst“ und verschoben werden. Im Prinzip bietet 
das Mackie DL32R mit der Master-Fader-App eine 
Umgebung, die der Oberfl äche einer DAW gleicht. 
Was dort die Maus erledigt, machen hier die Finger. 
Bei den Fadern kann das iPad-Display natürlich 
nicht die Größe eines analogen Pults ersetzen – vor 
allem dann, wenn wirklich annähernd 32 Kanäle 
zum Einsatz kommen sollen. Hier gilt es, die Ka-
näle geschickt zu belegen, damit nur so wenig 
wie möglich über den Mixer-Bildschirm gescrollt 
werden muss. Als Alternative gibt es jetzt den Axis-
Controller DC16.

Die 14 Aux-sends können entweder mono oder 
als Stereo-Pärchen konfi guriert werden. Weiterhin 
ist der Einsatz von sechs Matrix-Bussen und sechs 
Subgruppen möglich. Die üppige Effekt-Sektion 
lässt in der Praxis keine Wünsche offen: Insgesamt 
drei getrennte Prozessoren stehen zur Verfügung. 
Verschiedenste Halltypen und Delays lassen sich 
aufrufen und editieren. Alle Effekte des DL32R bie-
ten einen klassischen und modernen Modus. Mit 
Blick auf den Live-Betrieb klingen die Effekte alle-
samt sehr gut.

Die Bedienung ist über den Touchscreen des 
iPads intuitiv, und dank der Presets lässt sich auch 
auf die Schnelle ein guter Bühnen-Sound aus dem 
Gerät kitzeln. Der Feinschliff kann über horizontale 
Balken mit einer Finger-Bewegung vorgenommen 
werden. Neben Kompressoren und Modulations-
effekten stehen auch klassische Hall- und Delay-
Typen zur Verfügung. Wer keine exotischen Sonder-
wünsche hat, kann somit die alten Effekt-Kisten 
getrost im Keller lassen. Alle Mixer-Einstellungen 
können natürlich komplett gespeichert und bei Be-
darf wieder aufgerufen werden.

DC16
Schon alleine mit einem iPad kann man gut mit dem 
DL32R arbeiten – besonders, wenn man ohne einen 
eigenen Tontechniker unterwegs ist, spart das viel 
Platz. Es gibt aber natürlich auch die professionel-
len Unterhaltungsmusiker, die mit Techniker unter-
wegs sind, und dieser wird sich darüber freuen, 
dass man beim Mackie-Axis-System jetzt dank der 

Flexibles Mix-System

PREIS 2378 e (DL32R), 
4877 € (DC16 inkl. Case), 
772 e (Dante-Karte)

KANÄLE 32, 28 Busse

KLANGREGELUNG 
4-Band-EQ pro Kanal/Bus, 
31-Band-EQ zusätzlich 
pro Ausspielweg

HILFSWEGE 28

EFFEKTE Kompressor 
+ Limiter pro Kanal/Bus, 
Delay zusätzlich pro 
Ausspielweg, 3 Stereo-
Effekt-Prozessoren

EXTRAS In Dante-
Netzwerk integrierbar, 
Controller-Einheit DC16 
für schnellen Workflow, 
32x32-Recording-Inter-
face (USB)

ABMESSUNGEN/GEWICHT 
DL32R: 14 x 48 x 44 cm, 
7,8 kg; DC16: 93,5 x 45 x 8 
cm, 17 kg

INFO www.mackie.com

DATEN

Mackie will mit seinem Digital-
Mixing-System Axis profes-
sionelle Nutzer mit flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten und 
einem schnellen Workflow be-
geistern. Dabei wird der Rack-
Mixer DL32R mit der Control-
ler-Einheit DC16 kombiniert. 
Wir haben ausprobiert, wie es 
sich damit arbeiten lässt.

Das Dante-Modul dient 
dazu, Mixer und Controller-
Einheit zu verbinden.



Jetzt bestellen!
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