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stalter und freier Künstler ein perfekter Berater für Musiker

und Medien leute ist. Bei YouTube hilft er unter dem Stich -

wort: ROXXON GEMA beim Ausfüllen der notwendigen

Lizenzanträge, und wenn die Entscheidung in Richtung Vinyl-

Schall platten geht, finden Kunden bei ihm perfekte Beratung

und hochwertige Lösungen aus deutscher Qualitäts ferti -

gung. Und auch sonst ist Eidt immer gut für neue Ideen und

nützliche Ratschläge. Er weiß aus langer Erfahrung auch,

dass junge Musiker in der Regel nicht zu den Großver die -

nern zählen. „Ich bin immer ansprechbar für Optimierungen

aller Art und DRMV-Mitglieder erhalten 5 % Rabatt auf alle

unsere Preise. Versprochen!“ 

INTERESSANTE KOOPERATIONEN

Aktuell möchte ABC-ROXXON Partnern aus dem Bereich

Tonstudio/Verlag/Label/Musikfachhandel  oder verwandten

Branchen ein Kooperationsangebot machen. „Mit unserer

Hilfe können freundliche, engagierte Fachleute ein lukrati-

ves, eigenständiges Nebengeschäft aufbauen, das auf ge -

meinsame Einkaufsbedingungen und das gute Standing

des Partners in seinem Wirkungsbereich setzt“, meint Eidt,

der sich derartige Kooperationen sehr gut mit Partnern aus

den großen deutschen Ballungsräumen vorstellen kann.

Der hannoversche Mediendienstleister sieht für die CD-,

DVD-, Vinyl- und Bluray-Herstellung weiterhin gute Erfolgs -

chancen. „Qualität hat immer Zukunft“, meint Ge schäfts -

führer Jürgen Eidt, und hat sich für 2013 einiges vorgenom-

men. So wurde die bei Musikern beliebte Internet-Seite

www.abc-roxxon.de mit vielen neuen Informationen und einer

superschnellen Online-Kalkulation für Auflagen ab 300 Stück

ausgestattet und um Kalkulatoren für Klein serien fer tigung

ab 50 Stück ergänzt. 

Neu angeboten werden nun auch Grafikservices als be -

zahlbare Komplett-Design-Lösung für Bands. Eidts Sohn

Stephan ist als gelernter Grafik designer Ansprechpartner für

komplette Band-Designs mit Bandlogo, T-Shirt-Aufdruck, Pla -

katen, Webdesign und interessante CD-Drucksachen. „Wer

heute aus Überzeugung Vinyl, CDs und DVDs produziert,

erwartet hochwertige, kreative Pro dukte, die nicht alltäglich

sind. Wir arbeiten seit 20 Jahren mit dem Presswerk zu -

sammen, das die CD erfunden hat, und mit unserem Major-

Zugriff auf alle lieferbaren Druck- und Verpackungs varian -

ten sowie einem eigenen Designer können wir diesem

Anspruch gerecht werden“, sagt Eidt, der mit über 30 Jahren

Pro duk tionserfah rung als Ton meister, Musiker, Medien ge -

ABC-ROXXON-MEDIENSERVICE BIETET KOOPERATION

Fritz Rau

50 JAHRE BACKSTAGE
Erinnerungen eines Konzertveranstalters

Vorwort von Udo Lindenberg

Fritz Rau, der im März 2010 seinen 80. Geburtstag feierte,

ist der bedeutendste Konzertveranstalter Deutschlands.

Zusammen mit seinem verstorbenen Partner Horst Lippmann

organisierte er über Jahrzehnte hinweg die Deutschland -

konzerte der nationalen und internationalen Größen aus

Jazz, Blues, Entertainment, Rock und Pop – Duke Ellington

bis Jimi Hendrix, von Marlene Dietrich bis Madonna und

von Muddy Waters bis Miles Davis, Udo Lindenberg und

den Rolling Stones.

Humorvoll und unterhaltend – aber auch nachdenklich –

erzählt Rau von seiner Jugend in Nazideutschland, seinen

Anfängen im Heidelberger Jazz-Keller Cave 54 bis hin zum

international erfolgreichen Konzertpromoter.

Breiten Raum nehmen in Raus Erinnerungen die Begeg -

nungen mit internationalen Stars wie Mick Jagger und Bob

Dylan ein. Ausführlich berichtet er zudem über seine Freund -

schaften und gemeinsamen Projekte mit wichtigen Per sön -

lich keiten der deutschen Musikszene von Albert Mangelsdorff

bis Peter Maffay. Dabei vermittelt er aus der Insiderper spek -

tive faszinierende Einblicke nicht nur in das Tourleben der

Musiker, sondern vor allem auch hinter die Kulissen von

Musikbusiness und Kulturindustrie. Dadurch entfaltet sich ein

schillerndes zeitgeschichtliches Panorama des Musik- und

Kulturlebens von den fünfziger Jahren bis heute.

Anregend und informativ sind besonders auch die Passagen

seines Buches, in denen Rau in einer klaren Sprache kul-

tur- und gesellschaftspolitisch Stellung bezieht. So wendet

er sich entschieden gegen die fragwürdige Unterscheidung

von E- und U-Musik sowie gegen eine als elitär verstande-

ne öffentliche Kulturförderpraxis. Rau bezieht demgegen-

über engagiert Position für eine „Demokratisierung der

Kultur“. Das Buch ist somit ein besonderes Vermächtnis

zur populären Musik. Raus Erinnerungen sind ein Muss für

alle Musikliebhaber und Kulturinteressierte.

Weitere Infos: 304 Seiten, 54 Schwarzweißfotos,13,5 x 21

cm, Gebunden,19,90 Euro (D), 20,50 Euro (A),35,90 SFr,

ISBN 3-930378-65-5  

Das in der letzten Ausgabe über Fritz Rau veröffentlichte

Interview wurde im Auftrag des Musiker Magazins von sei-

ner Frau Friederike Weisse-Rau geführt. Herzlichen Dank!

In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, das Herr

Rau nicht mehr mit dem Vermittlungsagenten Herrn Schubert

zusammenarbeitet und sich alle Interessenten an einer Vor-

tragsveranstaltung direkt an Herrn Rau bzw. an seine Frau

Friederike Weisse-Rau wenden können. (Telefon: 06173-

9659424, Mobil 01577-2513072, Fax 06173-3172283)

Informationen können direkt bei Jürgen Eidt unter info@abc-roxxon.de abgefragt werden. www.abc-roxxon.de
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Thomas Hufschmidt

GROOVE SESSION – 
DER BAND UND RHYTHM COACH
(Buch & CD)

Das Buch ist theoretisch sehr fundiert, in seinem Aufbau

jedoch äußerst praxisorientiert. Vorgestellt werden moder-

ne Musikstile, von Pop, Rock und Funk über Jazz, Swing

und Shuffle bis hin zu afro-kubanischen und lateinamerika-

nischen Stilen wie Salsa, Bossa Nova und Samba. Zu jedem

Musikstil gibt es grundlegende Infos über den jeweils stil-

spezifischen „Groove“, Übungen zur Umsetzung mit einer

Band sowie hervorragend klingende, eigens für dieses

Buch komponierte Beispielsongs zu 15 Stilrichtungen. Hier

hört man deutlich, dass Thomas Hufschmidt, der seit 1990

die Professur für Jazzpiano, Big-Band-Leitung und Jazz -

theorie an der Folkwang Universität der Künste in Essen inne-

hat, nicht nur die Theorie der Musik versteht. Denn der Autor

von Groove Session ist seit den späten 70er-Jahren als Jazz-

und Pop-Pianist und -Keyboarder eine feste Größe in der

europäischen Musikszene. Besonders lobend sei in diesem

Zusammenhang die dem Buch beigefügte Audio-CD erwähnt

– so motivierende, toll klingende Aufnahmen hört man nur

sehr selten auf der CD zu einer Buchveröffent lich ung!

Außer an Pädagogen und Bandleader richtet sich das Buch an

jeden Musiker, der seine rhythmischen Fähigkeiten oder seine

stilistische Vielfalt verbessern und vergrößern will. Anfänger

finden in Groove Session eine systematische Heranführung an

die Rhythmen und Grooves der populären Musik, für Fort-

geschrittene bietet das Buch wertvolle Übungen und Anre -

gungen zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten.

Groove Session – der Band & Rhythm Coach – ist ein über-

zeugender, praxisnaher Überblick über die Spielarten der

populären Musik des 21. Jahrhunderts, erhältlich zu einem

sehr günstigen Preis von 21,– Euro für Buch inklusive

Audio-CD.

Bestellung: Alfred Music Publishing, 184 S., mit CD 

Best.-Nr.: 20182G, www.alfredverlag.de

Auf der NAB (National Association of Broadcasters), die

vom 08. bis 11. April in Las Vegas stattfand, stellte Shure

mit den Modellen VP83 und VP83F LensHopper zwei neue

Kondensator-Richtrohrmikrofone zur komfortablen Blitz -

schuh montage an gängigen DSLR-Kameras und Cam -

cordern vor. Neben erstklassigem Sound bietet das VP83F

zudem eine integrierte Recording-Funktion.

„Im DSLR-Kamera-Segment steigt zunehmend der Bedarf

an kompakten, robusten und gleichzeitig hochwertigen Kon  -

densatormikrofonen, die direkt an der Kamera angebracht

werden können“, erklärt Chad Wiggins, Category Director

für drahtgebundene Mikrofone bei Shure. „Die neuen

LensHopper-Mikros basieren auf dem akustischen Design

unserer bewährten VP82-Richtmikrofone, die genau den

großartigen Sound liefern, für den Shure-Produkte allge-

mein bekannt sind.“

Die ultra-kompakten Kondensator-Richtmikrofone sind mit

einer stabilen, elastischen Halterung ausgestattet, die in

enger Zusammenarbeit mit Rycote entwickelt wurde, und

bieten Videokünstlern, Filmschaffenden, Videojournalisten

und Reportern eine All-in-One-Lösung, um mit DSLR-

Kameras und tragbaren Video-/Audio-Recordern großartige

Klang er lebnisse zu erzeugen.

„Wir haben zusammen mit Rycote eine integrierte Version

ihres weltbekannten Lyre Schockabsorbers konzipiert“, er -

gänzt Wiggins. „Dieser Absorber schu ̈tzt, dank seines ein-

zigartigen Designs, vor Vibrationen und mechanischen Stör -

geräuschen. Zudem ist die integrierte Aufnahme- und Play -

back-Funktion des VP83F eine echte Neuheit für uns und

wir sind uns sicher, dass viele DSLR-User gerade dieses

Feature sehr zu schätzen wissen werden.“

Die VP83 und VP83F LensHopper-Richtmikrofone sind extrem

leicht und dennoch robust konstruiert. Dank ihres komplett

aus Metall bestehenden Gehäuses werden sie den hohen

Shure-Qualitätsansprüchen mehr als gerecht. Beide Modelle

bieten zuverlässigen Schutz vor HF-Ein streuungen und ver-

fügen über eine Supernieren- bzw. Keulen-Charak teristik,

die aufgrund ihrer starken Richt wir kung unerwünschten

Diffusschall eliminiert. Der in drei Po sitionen verstellbare

Gain-Schalter des VP83 erlaubt die flexible Anpassung an

unterschiedliche Aufnahmebedingungen, während ein Low-

Cut-Filter störende Hintergrundgeräusche ausblendet. Die

Laufzeit beträgt bis zu 130 Minuten mittels einer einzigen

AA-Batterie.

Die Recording- und Wiedergabefunktion des VP83F erlaubt

es, WAV-Dateien mit einer 24-Bit-/48-kHz-Abtastrate direkt

auf eine Micro-SD- oder Micro-SDHC-Karte aufzunehmen.

Ein Kopfhörerausgang ermöglicht das Monitoring in Echt -

zeit, zudem ist das VP83F mit einem intuitiven Bedien menü

ausgestattet, das in einem übersichtlichen LC-Dis play an -

gezeigt wird. Somit wird eine schnelle, einfache Kontrolle in

jeder Aufnahmesituation garantiert.

Hochwertiges, optionales Rycote-Zubehör wie der A83-FUR

Windjammer und der A83-W Windschutz ist exklusiv für die

VP83 und VP83F LensHopper-Mikrofone erhältlich.

Die neuen Shure LensHopper-Richtmikrofone werden im

Sommer 2013 erhältlich sein.

Weitere Informationen: www.shure.de

SHURE PRÄSENTIERT NEUE VP83 UND VP83F LENSHOPPER™
KONDENSATORMIKROFONE ZUR BLITZSCHUHMONTAGE
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TASCAM STELLT
AUDIORECORDER 
FÜR DIE VERWENDUNG MIT
DSLR-KAMERAS VOR

Tascam stellt speziell für den Einsatz mit einer DSLR-Kamera

als Videosystem einen kompakten 4-Spur-Audiorecorder

vor. Der DR-60D kann direkt an der digitalen Spiegelreflex -

kamera montiert werden und bietet mit verschiedenen

Audioein- und -ausgängen die Möglichkeit, getrennt von der

Kamera und den Videodaten hochauflösendes Audio ma -

terial parallel aufzuzeichnen.

Die verwendeten Tascam HDDA-Mikrofonvorverstärker

(High Definition Discrete Architecture) gewährleisten hohen

Störabstand, geringes Eigenrauschen und geringe Ver zer -

rung. Aufnahmen können mit 44,1/48/96 kHz und 16/24

Bit im WAV- oder BWF-Format erstellt werden.

Alternativ zur Stereoaufnahme ist die gleichzeitige Auf -

nahme von bis zu vier Audiospuren möglich, die zu einem

Stereo signal gemischt werden können. Eine individuelle

Einstellung der Aufnahmepegel für die Spuren 1, 2 und 3–

4 ist ebenso vorgesehen wie die Möglichkeit, zur gleichen

Zeit zwei Aufnahmedateien mit unterschiedlichem Aufnah -

mepegel zu erstellen.

Hoch aufgelöstes Audiomaterial kann an eine Spiegel -

reflexkamera geleitet werden, um es dort als Referenzspur

aufzuzeichnen, und ein Kameraeingang erlaubt es, das Audio -

signal der Kamera komfortabel abzuhören. MS-Deko die rung,

Klappensignal-Funktion (automatisch/manuell), wählbare

Laufzeitanpassung und weitere Funktionen für die komfor-

table Aufnahme sind ebenfalls vorhanden.

Tascam zeigt den DA-3000, einen leistungsfähigen 2-Spur-

Audiorecorder für höchste Ansprüche. Dank neuestem

Schaltungsdesign mit Burr-Brown-Wandlern und selektierten

Komponenten bietet er herausragende Klangqualität.

Separate Mono-D/A-Wandler verringern Interferenzen zwi-

schen den Kanälen. Und Abtastraten bis PCM 192 kHz und

DSD 5,6 MHz sowie hochpräzise Taktsynchronisation mit

Samplegenauigkeit bei der Aufnahme und Wiedergabe erfül-

len selbst höchste Anforderungen.

6- UND 8-SPUR-
POCKETSTUDIOS BEI TASCAM

Tascam hat mit dem DP-006 einen der kompaktesten auf

dem Markt erhältlichen digitalen Mehrspurrecorder vorge-

stellt. Das Studio im Taschenformat bietet sechs Aufnah -

mespuren (zwei Mono und zwei Mono/Stereo), wählbare

Spurmodi, zwei integrierte hochwertige Kondensator mikro -

fone und zwei Mikrofon-/Line-Eingänge. Der Nutzer kann auf

zwei Spuren gleichzeitig aufnehmen. Er kann Zwischen -

mischungen erstellen (Ping-Pong-Verfahren) und das Audio -

material editieren. Zudem gibt es Merkmale wie eine zu -

sätzliche Stereospur zum Abmischen, wiederholte Wieder -

gabe, Auto-Punch, chromatische Stimmfunktion und Metro -

nom. Dieser Recorder ist so kompakt, dass er mit Leichtigkeit

in jeden Instrumentenkoffer und in jede Tasche passt.

Noch einen Schritt weiter geht Tascam mit dem DP-008EX,

einem 8-Spur-Pocketstudio mit eingebauten Einschleif-

und Mastereffekten. Dieses Modell ist ausgestattet mit

zwei XLR-Eingängen mit zuschaltbarer 48-Volt-Phantom -

speisung und zwei hochwertigen Kondensatormikrofonen.

Jeder Kanal verfügt über leicht zugängliche Regler für

Pegel, Panorama und Halleffekt. Darüber hinaus gibt es

einen parametrischen EQ je Spur, Dynamikeffekte in beiden

Eingangskanälen, einen Hallprozessor und automatische

sowie manuelle Masteringwerkzeuge, um den Aufnah men

den letzten Schliff zu verleihen. Mit Auto-Punch-, Ping-Pong-

und Editierfunktionen ist das DP-008EX der ideale Solid-

State-Mehrspurrecorder für unterwegs.

Beide Modelle werden ausgeliefert mit einer 2 GB fassen-

den SD-Karte für zuverlässige Aufnahmen und einem USB-

Anschluss für einfachen Datenaustausch. Um die Bedie nung

einfach zu halten, sind beide Pocketstudios mit der gleichen

Benutzeroberfläche ausgestattet, die Tascam seit Jahren per-

fektioniert hat. Damit ermöglichen sie jedem Künstler, mit

Leichtigkeit hochwertige Aufnahmen zu erstellen, ohne dabei

das Wichtigste aus dem Blick zu verlieren: den Song.

Der DA-3000 zeichnet auf SD/SDHC- oder CompactFlash-

Medien auf und unterstützt SD/SDHC-, CompactFlash- oder

USB-Flashmedien bei der Wiedergabe. Ein DAT-Modus

unter teilt Audiomaterial anhand von DAT-IDs automatisch in

Titel. Und ein neues OLED-Display gewährleistet einen wei-

ten Ablesewinkel und gute Lesbarkeit selbst unter schwieri-

gen Umgebungsbedingungen.

Weitere Informationen: www.tascam.de

25 Jähriges Bühnenjubiläum

ANDY LANGS CELTIC NIGHT

Galakonzert auf der Luisenburg am 24.08.2013, 20.00 Uhr 

mit Forgotten Freaks, Anam Cara, Andy Lang & friends

Was vor 25 Jahren ganz bescheiden in einem kleinen

Jugend café im Frankenwald begonnen hatte, führt nun auf

die schönste Open-Air-Bühne Frankens:

In über 1200 Konzerten im Bundesgebiet und Europa hat

sich der Hauptkulturkreisträger Bayreuths einen großen

Fankreis erspielt. Sein 1000stes Konzert feierte er bereits

2009 auf der ausverkauften Luisenburg. 

NEUES STEREORECORDER-FLAGGSCHIFF BEI TASCAM
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Das 1900 in Göteborg/Schweden gegründete Gitarren bau -

unternehmen Levin genießt zwar nicht den Status der großen

Gitarrenbauer aus den USA und Japan, ein unbeschriebenes

Blatt ist man aber durchaus auch nicht und kann mittlerweile

auf eine über 100-jährige Firmentradition zurückblicken. Nach

einigen Höhen und Tiefen gehörte Levin in den 70ern sogar

Martin-&-Co.-Stall – ein

Um stand, den man den Gi -

tarren bis heute ansieht und

auch hört, ist doch einiges

an Know-how des Gi tar ren-

Riesen in die Levin-Produk -

tion eingeflos sen. 

Seit 1982 ist das Unter -

neh men wieder in schwe-

discher Hand und produ-

ziert hochwertige Akustik-,

Jazz- und Kon zert gitarren.

Nach langer Absti nenz vom

Markt vertreibt das Musik -

ALTER SCHWEDE!
LEVIN-GITARREN MIT ÜBER 100-JÄHRIGER TRADITION –
JETZT AUCH WIEDER IN DEUTSCHLAND ERHÄLTLICH.

haus Kirstein nun die Levin-Gitarren exklusiv in Deutsch land

und bringt so mit neuen Modellen frischen Wind in die

Branche.

Allen Gitarren gemein sind die handwerklich hervorragende

Verarbeitung und die hochwertigen Tonhölzer, ungeachtet

massiver oder gesperrter Bauweise – hier merkt man einfach,

dass Profis am Werk sind, die wissen, was sie tun.

Eine optische Ähnlichkeit zu diversen Martin-

Modellen ist angesichts der Firmen ge schichte

nicht sonderlich überraschend, schadet

ja auch nicht. Preislich plat z ieren sich

die Levin-Gitarren im unteren

Mit telfeld von ca. 100 – 500

Euro, wobei man sich quali-

tativ durchaus mit der teu-

reren Kon kur renz messen

kann. „Value for money“

ist hier ganz ein deutig die

Ansage!

Bezugsquelle: www.kirstein.de

Der red dot design award ist einer der international renom-

miertesten Design-Wettbewerbe. Seine Auszeichnung, der red

dot, hat sich weltweit als eines der begehrtesten Quali täts -

siegel für hervorragendes Design etabliert. Die ausgezeichne-

ten Produkte zeigt das Design Zentrum Nordrhein Westfalen

mindestens ein Jahr lang im red dot design museum.

Getreu dem Motto „In search of excellence“ suchte die Jury

des red dot award: product design auch 2013 wieder nach

den besten Produkten und Projekten des Jahres. 

Die Innovationskraft des Musikzubehörherstellers König &

Meyer beeindruckte die 37-köpfige Expertenjury. 1.865 Her-

steller, Designer und Architekten aus 54

Län dern schickten 4.662 Produkte und

Projekte zur Bewertung ein. In 19 ver-

schiedenen Kategorien musste die Jury die

besten Designs 2013 auswählen. Nur die

herausragendsten Produkte werden mit

der begehrten Auszeichnung für ästheti-

sche Formen und nachhaltige Trends be -

dacht und so erhielt das Mikrofonstativ

»Elegance« von König & Meyer für sein ge -

lungenes und durchdachtes Gestal tungs -

konzept den red dot.

Das Mikrofonstativ »Elegance« zeichnet

sich vor allem durch seine einzigartige

Form der Rohrkombination aus. So wurden

nicht, wie sonst üblich, runde Rohre verwendet, sondern

eine trilobulare Form gewählt. Das avantgardistische Design

wird in der schlanken Einhandverstellung des Stativs fort-

gesetzt. Mit gängigen Mikrofonklammern und Mikrofonen

ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild. Die Haptik und

die Ergonomie des Stativs sind weltweit einzigartig. 

Technisch punktet das Stativ vor allem durch die geräusch-

lose und leichtgängige Höhenverstellung und die unverlier-

bare Rändelschraube. Außerdem wurde die Sockelkon struk -

tion völlig neu entwickelt. Wo standardmäßig Rundsockel

aus Graugussmaterial verwendet werden, wurde bei die-

sem Modell ein mehrteiliger Rundsockel mit neuartigem

Aufbau geschaffen, dessen Kernstück eine Stahlkon struk -

tion bildet und durch eine elegante Kunststoffabdeckung

abgerundet wird. Dies bedeutet mehr Standfestigkeit des

Stativs bei geringerem Gewicht. Der umlaufende, bis über

den Rand hinausgezogene Gummiring schützt den Boden

und sorgt für eine hohe Entkopplung gegenüber Trittschall.

Mit dem »Elegance« erhält der Musiker auf der Bühne ein

äußerst individuelles Produkt für seine ganz persönliche

Performance.

Dabei kann sich der Musiker auf die bewährte Qualität von

König & Meyer verlassen. Das Unternehmen steht seit über

60 Jahren in der Musikwelt für durchdachtes Zubehör in her-

vorragender Qualität. Alle Produkte zeichnen sich durch

innovative Designs, Funktionalität und Langlebigkeit aus. Mit

250 Mitarbeitern produziert das Unternehmen in Deutschland

ca. 1500 Endprodukte, die in 80 Länder der Welt geliefert

werden. Neben Qualität und Service lebt das Unternehmen

auch den Umweltgedanken. Seit 2000 ist König & Meyer

nach der bekannten ISO-14001-Norm und seit 1998 nach

der EMAS-Verordnung zertifiziert. Die Produkte werden im

eigenen Haus entwickelt und gebaut. Das »Elegance« ist

eine Entwicklung von Klaus Werner, der seit 2004 dem

Unternehmen angehört und in der Entwicklungsabteilung

bereits einige Produkte vor allem im Pro-Audio-Bereich auf

den Weg gebracht hat. 

Weitere Infos unter www.k-m.de

K&M MIKROFONSTATIV »ELEGANCE« ERHÄLT 
REDDOT DESIGN AWARD
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Tony Liotta

DRUM ENERGY  
Doppel-DVD, 140 min. dt./engl./ital.

Eine DVD, gefüllt mit Praxisanleitungen, die den Schlagzeuger weiterbringen.

Tony Liotta demonstriert die Spielweisen, Techniken, Herstellung, Bauarten, Aufnah-

metechniken, Bandspiel, Tuning, Sticking, Rudiments, Studioarbeit für Drumset,

Congas, Cajón, Cajóndrumset, Udu, Timbales, E-Drumset. Hörsysteme, Bass tech -

niken, das Besenspiel und das Musikbusiness sind weitere Themen.

Tuning, Drumset (Paiste), Sticking, Rudiments, Bass Drum Technique (Stageworks),

Brush Technique, Congas, Cajón (Schlagwerk), Cajóndrumset, Udu Drum, E-Drumset

(K&M), Live-Setup, Working Live Part 1, Working Live Part 2, Drum Beats (Variphone),

Studio Working (Beyer Dynamic), Music Business, Timbales. Extra: „Cook the Beat“ 

„Thank you Tony for this wonderful information about a life full of music!!“ – Gerald Stuetz, Drummer-Percussionist, Staats -

opernorchester, Mainz, DE

„Every drummer will like this DVD! Tony is that kind of drummer we all want to be or even better: want to play with! Tony

Liotta shows how to do things right and help you to become a much better drummer – all presented by the ,Chief of

Groove‘ himself.“ Michael Kratz, Drummer-Singer, DK

Bestellung: ISBN 978-3-89775-136-1, Doppel-DVD, 140 min. dt./engl./ital., 34,80 Euro, www.leu-verlag.de

Lillo Scrimali

LATIN SALSA PIANO

Latin Salsa Piano ist ein zeitgemäßes Unterrichtsbuch, das

sich mit dem Musikstil Salsa befasst. Es ermöglicht allen

interessierten Keyboardern einen leichten Einstieg in diese

außergewöhnliche Musik. Um ein Verständnis für Salsa zu

bekommen, werden Geschichte, Entstehung, Instrumente

und Stile sehr ausführlich besprochen.

Der Keyboarder erfährt alles über Rhythmik, Songformen

und Akkordfolgen. Er lernt die wichtigsten Spielweisen wie

Clave, Tumbao und Montuno ebenso wie die Stilistiken Son,

Danzón, Rumba, Mambo, Cha-Cha-Cha, Bolero und andere.

Zu jedem Stil gibt es zahlreiche Übungen und Beispiele. 

Was ist Latin Music | Was ist Salsa | Son Cubano – die Ge -

schichte des Salsa | Instrumente und Besetzungen | Song -

formen im Salsa | Clave und Tumbao | Montuno – Guajeos |

Spieltechnische Merkmale

LILLO SCRIMALI (*12.07.1973 in Stuttgart) ist ein deutscher

Pianist, Komponist und Arrangeur. Seit 1999 ist er Key -

boarder in der Live-Band der „Fantastischen Vier“. Des Wei -

teren arbeitet er als Produzent, Keyboarder und Arran geur

u. a. für: Max Herre, Joy Denalane, Tom Gaebel, Sarah Conner,

Laith Al-Deen, Thomas D., Marquee, Turntable Rockers,

Yvonne Catterfeld, Thomas Godoj u.v.a. mehr. Einem breiten

Publikum wurde er als Musical Director der RTL-Show

„Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. 2010 übernahm

er diese Funktion auch bei der RTL-Show „Let‘s Dance“. Seit

2011 ist er mit seiner Live-Band zur Begleitung der Kandi -

daten bei der Show „The Voice of Germany“ zuständig.
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„THE WINNER IS: UNIVERSAL“ 
Richtigstellung:

In der letzten Ausgabe berichteten wir unter dem Titel „The

Winner is: UNIVERSAL“ über Hintergründe von deutschen

Casting-Shows.

Aufgrund einer irreführenden Internet-Präsentation schluss-

folgerte unser Autor, Xavier Naidoo stünde bei UNIVERSAL

unter Vertrag. Diese Behauptung ist falsch.

Im Weiteren schreibt er: „Xavier Naidoos Managerin versi-

chert mir, Xavier entscheide als Jurymitglied völlig unab-

hängig (…).“ Tatsächlich äußerte sich nicht Xavier Naidoos

Ma nagerin, sondern seine Pressesprecherin. Diese Ver -

wechs lung bitten wir zu entschuldigen.

Damit kein falscher Eindruck entsteht, wurden wir gebeten,

darauf hinzuweisen, dass Butch Williams nicht in Xavier

Naidoos Team, sondern im „Boss Hoss“-Team war. Im Bei -

trag wurde nichts anderes behauptet. Der Bitte kommen

wir trotzdem gerne nach.

Die „Musikschule des Jahres 2012“

AND THE WINNER IS ...: 
DIE ROCK & POP SCHULE KIEL

Seit über 15 Jahren gibt es in Kiel die „Rock & Pop Schule“

(RPS), die sich unter der kreativen Leitung von Hörbie Schmidt

seither zu einer anerkannten Einrichtung in ganz Schleswig-

Holstein entwickelt hat. Und: Sie war deutschlandweit die

erste Musikschule, die sich den Namen „Rock & Pop Schule“

gab – ein bundesweiter Trendsetter.

Das Lehrerteam, derzeit bestehend aus 15 Instrumental -

pädagogInnen mit langjähriger Lehr-, Bühnen- und Studio -

erfahrung, unterrichtet rund 500 SchülerInnen und steht

für Qualität und Fachkompetenz – aber auch für gute

Atmos phäre, Lockerheit und Spaß.

Die RPS führt Unterrichtsangebote für alle Generationen,

die Verbindung von Jung und Alt liegt dem Team besonders

am Herzen. Neben „gängigen“ Fächern führt die RPS zwei

Big Bands und drei Chöre (Pop-, Gospel und Jugendchor);

daneben für die Jüngsten den „Musikgarten“ mit anschlie-

ßender „Musik-Orient(ierung)“. Besonders wichtig ist Schmidt

die Förderung von Bands im Bandtraining; ein Aushänge -

schild ist die RPS Young Band.

Weitere Informationen: ww.rockpopschule.de
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evolution-Mikrofone sind speziell für die harten Be din gun -

gen der Live-Bühne entwickelt worden und sind Speziali -

sten für ihren Einsatzbereich. Dabei schafft die Serie den

Spagat zwischen Bezahlbarkeit auf der einen und exzellen-

tem Sound sowie hoher Verarbeitungsqualität auf der ande-

ren Seite. Damit ist die Mikrofonfamilie auf kleinen und gro-

ßen Bühnen gleichermaßen zu Hause. Für unzählige Bands

und Events sind evolution-Mikrofone ein fester Bestandteil

des Riders; allein bei der letzten Grammy-Verleihung waren

80 evolution-Mikrofone im Einsatz, vom e 935 für Vocals

bis zum e 602-II für Kick Drums.

EIN BLICK ZURÜCK: Ein beherzter Schritt ebnet den Weg

Vor der Einführung der evolution-Mikrofonfamilie bestimm-

ten Mikrofonklassiker wie das MD 441, das MD 421 und das

MD 409 sowie auf diesen Modellen basierende Mikrofone

das Portfolio fu ̈r Musiker. „Der Fokus des Unternehmens

lag klar auf dem Fernsehbereich, auf hochwertigen Mikro -

fonen für Broadcast und Studio“, sagt Michael Polten,

Director Customer Relationship Management bei Sennheiser,

„und nicht jedes Mikrofon, das für den Bereich Broadcast

optimiert wurde, lässt sich so ohne Weiteres auf eine Live-

Bühne verpflanzen.“

Sennheiser stand vor einer komplexen Problematik: Wollte

man in der Musikindustrie erfolgreicher werden, so durften

bestimmte Preisgrenzen nicht überschritten werden.

Gleich zeitig wollte das Unternehmen weiterhin auf Qualität

Made in Germany setzen. Schließlich kam man auf den Ge -

danken, hochwertige Mikrofone vollautomatisch in Deutsch -

land zu fertigen – ein großes finanzielles und auch techni-

sches Wagnis, denn so eine Fertigungslinie war noch nie

zuvor gebaut worden. Zusammen mit einem auf Fein me -

chanik spezialisierten Maschinenbauunternehmen began-

nen die Fertigungsingenieure und Produktspezialisten des

Unternehmens die Entwicklung einer solchen Fertigungs -

linie für dynamische Mikrofone und Kapseln.

Nach rund einem Jahr läuft die Produktion auf der Ferti -

gungslinie an – evolution wird 1998 gelauncht. Die Risiko -

bereitschaft zahlt sich aus: Mit der evolution-Serie gelingt

ein fulminanter Wiedereinstieg ins Musikmikrofongeschäft.

Zur Originalbesetzung der evolution-Reihe zählen unter an -

de rem die drahtgebundenen Gesangsmikrofone e 825, e 835

und e 845 sowie die Instrumentenmikrofone e 602, e 604,

e 608 und e 609, die im Laufe der Zeit um weitere Modelle

ergänzt werden.

EINE SCHWESTERSERIE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE: DIE

EVOLUTION 900ER-SERIE

2003 wird die evolution-Serie mit den ersten evolution-

900er-Mikrofonen nach oben abgerundet. Gregor Zielinsky,

Diplom-Tonmeister und International Recording Applica -

tions Manager bei Sennheiser, feilte mit am Sound-Design

für die neue Serie: „Mit den Mikrofonen der 900er-Serie

haben wir die Tradition begründet, die Mikrofone ‚von der

Wiege an‘ in ihrer Einsatzumgebung zu testen. Wir haben

also die ersten Entwicklungsmuster direkt in einen befreun-

deten Musikclub gebracht und sie dort zusammen mit

Musikern und den Entwicklern auf Herz und Nieren getes-

tet. Dort konnten wir direkt hören, wo Änderungen im Klang

nötig waren, wo das Mikrofon noch mehr Druck machen

oder auch mehr Glanz haben sollte. Unsere Entwickler –

mit ihrer Konstruktions- und auch Musikexpertise – hatten

dann meist auch schon eine Idee, an welcher ‚Schraube‘

sie drehen mussten, um dieses Klangziel zu erreichen.“ Die

900er-Serie etabliert sich in Rekordzeit bei Bands,

Künstlern und Toningenieuren. Der Sound der Gesangs kap -

seln, besonders der Klang der 935er-Kapsel, ist besonders

beliebt – er stand zum Beispiel auch Pate für die Kapsel

MD 5235, die für das Spitzen-Drahtlosmikrofon SKM 5200

entwickelt wurde.

WAS WÄRE EIN GEBURTSTAG OHNE GLÜCKWÜNSCHE? 

Einige Bands, Künstler und Toningenieure haben evolution

ihre guten Wünsche in Videobotschaften übermittelt – zu

sehen im Presseportal oder auf dem offiziellen Sennheiser

YouTube-Kanal https://www.youtube.com/sennheiserofficial.

Weitere Informationen: www.sennheiser.de

SENNHEISERS ERFOLGREICHSTE MIKROFONSERIE 
FEIERT GEBURTSTAG! 

1998 traten die evolution-Mikrofone das erste Mal ins Rampenlicht, um Bands eine komplette

Mikrofonierung „aus einem Guss“ und satten Sound für Gesang und Instrumente zu ermöglichen.

Seitdem sind rund 10 Millionen drahtgebundene und drahtlose evolution-Mikrofone verkauft

worden.




