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FRANK BRUNS 

41 DRUM DUETS 
Spielbuch dt./engl. für Schlagzeug und Snare

Drum, mit Vorübungen und MP3-CD

Eine Sammlung von 41 Duetten und 420 vorbereitenden

Einzelübungen, die ideale Kombination aus Duett-Sammlung

und Lehrbuch als ergänzendes Lehrwerk für den Schlag -

zeugunterricht. Für Schülervorspiele, kleine Konzerte und

Präsentationen geeignet, mit einer MP3-CD mit 123 Ver -

sionen (langsam, mittel, schnell), Laufzeit 450 Minuten.

Die einzelnen Stücke bauen vom Schwierigkeitsgrad sinn-

voll aufeinander auf und sind in drei Stufen (Einsteiger/mit-

tel/fortgeschritten) eingeteilt. Das Buch enthält zusätzlich

mehr als 420 Einzelübungen, die auf das jeweilige Duett

vorbereiten. Hierdurch wird es zu einer idealen Kom binati-

on aus Lehrbuch und Duett-Sammlung, verfasst in deut-

scher und englischer Sprache.  Auf der MP3-CD be finden

sich alle Duette in drei Versionen (langsam, mittel, schnell).

Stimme 1 ist hierbei auf dem rechten Kanal, Stimme 2 auf

dem linken. Die CD vermittelt einen ersten Hörein druck

zum jeweiligen Duett, kann aber durch die entsprechende

Balance-Einstellung auf der eigenen Hi-Fi-Anlage auch als

Play-along-CD genutzt werden.

Dieses Buch ist ein ergänzendes Lehrwerk für den Schlag -

zeugunterricht, prädestiniert für den Gruppenunterricht. Aber

auch im Einzelunterricht (Aufteilung der Stimmen zwischen

Schüler und Lehrer) kann es eine bereichernde Ergänzung

sein. Die einzelnen Duette können zudem für Schülervor -

spiele oder kleine Konzerte genutzt werden.

Frank Bruns studierte Schlagzeug am Konservatorium

Maastricht und am Drummers Collective in New York. Er lei-

tet seine eigene Drumschool und spielt in verschiedenen

Bands aus dem Jazz- und Popbereich.

2012 erschien sein Grundlagenbuch Schlagzeug Lernen im

LEU- Verlag.

Zu bestellen: www.leu-verlag.de ISBN 978-3-89775-152-1,

132 Seiten, Spiralbindung, 22,90 Euro incl. MP3-CD 450 min. 

25 JAHRE ECHO: JUBILÄUMSSHOW MIT SENNHEISER 

Am 7. April 2016 wurde in der Berliner Messe zum 25. Mal

der Deutsche Musikpreis ECHO verliehen. Barbara Schöne -

berger moderierte die von Kimmig Entertainment produ-

zierte Award-Show, die zur besten Sendezeit live im Ersten

übertragen wurde. Mit vier Auszeichnungen war Helene

Fischer erneut die alles überstrahlende Award-Abräumerin

des Abends. Der weltweit erfolgreiche DJ und Chart-Stürmer

Robin Schulz wurde mit gleich zwei Trophäen bedacht. Für

einen exzellenten Sound in Messehalle 20 sowie in Millionen

von Fernsehhaushalten sorgten drahtlose und drahtgebunde-

ne Mikrofone aus dem Portfolio von Sennheiser. Die auftre-

tenden Künstler vertrauten für ihr persönliches Monitoring

auf In-Ear-Lösungen des Audio spezialisten. Sennheiser ist

2016 bereits zum 13. Mal beim ECHO an Bord.

Alle Musiker sowie die Laudatoren und Moderatorin Barbara

Schöneberger wurden über In-Ear-Monitoring-Systeme von

Sennheiser versorgt. Insgesamt acht Doppelsender

Sennheiser SR 2050 IEM waren gemeinsam mit aktiven

Sennheiser Antennen-Combinern (AC 3200) in 19“-Racks

montiert. An die Combiner angeschlossen waren zwei zir-

kular polarisierte Wendelantennen A 5000-CP, welche die

großzügig dimensionierte Bühne inklusive der sich mittels

eines Laufstegs in den Publikumsbereich erstreckenden B-

Stage sicher abdeckten. Im Vorfeld geäußerte Bedenken,

dass eine hochauflösende LED-Wand hinter der Modera -

tionsfläche die drahtlose Übertragung nennenswert beein-

trächtigen könnte, erwiesen sich vor Ort dank einer ge -

schickten Antennenpositionierung als unbegründet. Die mit

LED-Bars hinterleuchteten Rolltore warfen ebenfalls keine

Probleme auf.

Die IEM-Systeme für Solokünstler wurden im A-Band (516 –

558 MHz) betrieben, während die Begleitmusiker ebenso

wie die Kommunikationswege im E-Band (823 – 865 MHz)

untergebracht waren. Siebzig mit Sendern der 2000er-Serie

betreibbare EK 300 IEM G3 Beltpacks standen bereit, um

auch größere Formationen ohne Zeitverlust ausstatten zu

können. Für die Solokünstler standen 42 Taschen empfän ger

EK 2000 IEM bereit.

IMMER INSPIRIEREND: 

DRAHTLOSTECHNIK VON SENNHEISER

„Die Zusammenarbeit mit Sennheiser hat auch beim ECHO

2016 wieder einmal super funktioniert“, freute sich Svenja

Dunkel nach der erfolgreich verlaufenen Veranstaltung.

Erster ECHO-Ansprechpartner auf der Seite von Sennheiser

ist Thomas Holz, Project Manager Touring & Rental | Artists

& Engineers. „Ursprünglich hatten wir darüber nachge-

dacht, beim ECHO 2016 das bahnbrechende Sennheiser

Digital 9000 Drahtlossystem der neuesten Generation einzu-

setzen“, berichtete Holz in Berlin. „Bei Durchsicht der vorab

übermittelten technischen Anforderungen wurde jedoch

rasch klar, dass die Künstler gerne die ihnen bereits von

Tourneen sowie aus anderen Zusammenhängen bekannten

analogen Drahtlossysteme einsetzen möchten – bemer-

kenswert oft wurden Produkte aus der Sennheiser 5000er-

Serie angefragt. Diesem Wunsch haben wir selbstverständ-

lich gerne entsprochen. Analoge Drahtlostechnik besitzt

nach wie vor ihre Berechtigung – eine renommierte TV-

Großveran stal tung wie der ECHO 2016 stellt Letzteres ein-

drucksvoll unter Beweis. Analoge Drahtloslösungen von

Sennheiser verfügen über eine einzigartige Schaltband -

breite von bis zu 184 MHz und sind dank ihrer technischen

Exzellenz bestens für alle Herausforderungen gewappnet!“

Weitere Informationen: www.sennheiser.com
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WER WIR SIND:

Wir sind eine 6-köpfige DarkRock Band !  

Wir sind drei Musiker aus der Schweiz und drei Musiker

aus Deutschland. Wir kommen aus Berlin, Schwerin, Bochum,

Kreuzlingen, Zürich und Winterthur. Seit Herbst 2015 gibt

es uns:  Letters To Luna.

Wir arbeiten täglich jeder für sich an unseren Werken und

über das Netz. Ca. zwölfmal im Jahr treffen wir uns zum

„Generalproben“ in der Stadt Siegen.

WAS WIR WOLLEN:

Unsere erste CD wollen wir ab 1. September produzieren

und damit ab 31.10.2016 in die Öffentlichkeit gehen. Eine

Vorproduktion müsste schon bald gestartet werden. Unsere

Musik muss raus in die Welt und vor allem: In Deine Ohren!

Du unterstützt und es wird weiter ermöglicht zu unterstüt-

zen!

Crowdfunding-Seite zum Mitmachen: www.100-days.net

Dort findest Du auch unser Crowdfunding-Video für Dich!

WAS PASSIERT MIT DEINER SPENDE:

Durch Deine Hilfe wird eine weitere Hilfe unterstützt! 

Wir wollen unbedingt eine Letters-To-Luna-CD veröffentli-

chen! Sobald wir es geschafft haben, unsere fertige CD in

den Händen zu halten, wollen wir nicht nur in die Öffentlich-

keit und auch nicht nur mit Dir Letters-To-Luna-Kon zerte

genießen, sondern auch bei Einnahmen vom Verkauf eine

Spende starten.  

Durch die Einnahmen beim Verkauf der Letters-To-Luna-CD

starten wir eine Spendenaktion an den Multiple-Sklerose-

Kreis Siegen-Wittgenstein e.V. 

(Siegen in Nordrhein-Westfalen ist die Geburtsstadt unserer

Drummerin Luna. Dort begleitet sie seit Jahren MS Erkrankte.

Treffen und Ausflüge für Menschen, die körperlich einge-

schränkt sind, sodass sie mehr rauskommen. 

Benötigt werden auch neue Geräte, die dem Körper helfen,

sich fortzubewegen, Rollstühle, Rollatoren und dergleichen.)

Wir benötigen genau 8 600 Euro! 

Wir müssen diese Summe erreichen, damit wir überhaupt

ins Studio können. Wir sind zum Teil Studenten und haben

leider das Geld nicht auf der hohen Kante!

Verfolge uns doch gerne bei Facebook:

www.facebook.com/LettersToLunaBand/

WIR SIND LETTERS TO LUNA!  UND BRAUCHEN DEINE HILFE!
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GUIDO HAEFELE

GUITAR NAVIGATION SYSTEM 
Der XXL-Guide zu Skalen & Modi, Arpeggien,

Voicings und harmonisierten Skalen

• 368 Seiten starkes Nachschlagewerk für

Gitarristen!

In Guitar Navigation System wird jeder fündig! Ob Ein stei -

ger oder Fortgeschrittene! Wer also die verschiedenen mu -

sikalischen Strukturen wie Skalen, Arpeggien oder Voicings

verstehen und auf der Gitarre anwenden möchte, trifft in

Guitar Navigation System auf eine beträchtliche Infor ma -

tions fülle. Die Spanne der behandelten Elemente reicht von

grundlegenden Dreiklängen und Dreiklangsarpeggien

sowie essenziellen Skalensystemen bis hin zu ziemlich kom -

plexen Gefügen wie etwa dem Skalensystem von Har mo -

nisch Dur, Quartenakkorden oder pentatonischen Voicings.

Guitar Navigation System gliedert sich in vier Hauptteile,

die sich jeweils mit Skalen und Modi, Arpeggien, Voicings

und harmonisierten Skalen beschäftigen. Zu Beginn jedes

dieser Hauptkapitel wird die musikalische Struktur zunächst

in Theorie, später dann in Praxis als Anwendung auf dem

Griff brett in Form detailierter Griffdiagramme und Stan -

dard notation vorgestellt. Man kann sich auf den Skalen- und

Akkordaufbau, den man erlernen möchte, konzentrieren und

muss sich um sonst nichts weiter kümmern.

Unabhängig davon, ob man Anfänger oder erfahrener

Musiker ist: Hier wird jeder fündig; ob man gerade beginnt

zu verstehen, wo und wie man eine bestimmte Skala oder

ein bestimmtes Voicing auf dem Griffbrett platziert, oder ob

man nach neuen, unkonventionellen Sounds sucht, um sei-

nem Spiel mehr Würze zu verleihen. In der Tat könnte dies

das Referenzwerk zum Thema Skalen, Arpeggien oder

Voicings für jeden Bedarf sein, da alle diese Bereiche weit-

räumig und explizit bis ins Detail behandelt werden.

Weitere Infos: alfredmusic.de, 368 Seiten, 29,95 Euro

Art.-Nr.: 20257G, ISBN 978-3-943638-95-0 

Ein Klassiker auf Jubiläums-Tournee: König & Meyers

„210/2“ ist seit 1966 das Stativ, dem Mikrofone vertrauen.

Von den Beatles bis zu den Söhnen Mannheims: Über zwei

Millionen Mal griffen Rocker, Rapper und Raver im letzten

halben Jahrhundert zum Qualitätsprodukt aus Wertheim.

Das König & Meyer „210/2“ ist der Mick Jagger unter den

Mikrofonstativen: Seit 50 Jahren steht es unverwüstlich auf

den Büh nen dieser Welt. Stilveränderung? Unnötig. Wer zum

K&M „210/2“ greift, weiß, was er bekommt: Qualität Made in

Germany und ein Produkt, das Musikgeschichte schrieb.

Ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte: Seit das K&M

„210/2“ 1966 erstmals produziert wurde, hat es so man-

che musikalische Revolution überdauert: Rock ’n’ Roll und

Beat in den 60ern, Punk in den 70ern, Hip-Hop in den

80ern und elektronische Musik in den 90ern – das be -

rühmte Stativ gehört auch heute noch zur Live-Perfor mance-

Aus stattung der ganz Großen im Musik busi ness. Dabei fällt

die Geburtsstunde des „210/2“ nicht zufällig in die Mitte

der 60er-Jahre. Damals bringen Bands wie The Beatles

wort wörtlich Bewegung auf die Bühne und stellen ganz

neue Ansprüche an das Equipment. Die Bilder von Paul,

George, Ringo und John – jeder Beatle mit eigenem Mikro

und Stativ – prägen den Typus des modernen Rock stars.

Was die Beatles begannen, führen die Rolling Stones oder

gar Bands wie The Clash oder Ramones fort: emotionale

Live-Auf tritte, die Mensch und Material bis aufs Letzte for-

dern. Musikalische Epochen und Heraus for derungen, die

das „210/2“ mit Zink druck  guss-Sockel, Präzisions-Stahl -

rohen mit dicken Wandungen und glasfaserverstärkten

Kunststoffen problemlos meistert. 

K&M 210/2: 

DIE RICHTIGE IDEE ZUR RICHTIGEN ZEIT

Es sind vor allem zwei Männer, die entscheidende Verän -

derungen an damaligen Standard-Stativen vornehmen und

damit den Markt für Mikrofon halte rungen revolutionieren:

Zunächst ist es Firmengründer Karl König, der damalige

Standard-Stative um ein Schwenkgelenk mit Knebel erwei-

tert. 1966 sind es dann der Wunsch nach mehr Funktionali -

tät und die musikalischen Ereignisse dieser Zeit, die den

heutigen K&M-Seniorchef Martin König dazu inspirieren,

die Form des Sockels grundlegend zu überarbeiten und die

einschraubbaren Füße durch einklappbare Fuß rohre zu erset-

zen. So zeigt sich das „210/2“ bis heute stabiler und funktio-

naler als die Konkurrenz. Auch für die nächsten 50 Jahre hat

das „210/2“ nur ein Ziel: die Qualität zu liefern, damit sich

Musiker aufs Wesentliche konzentrieren können – die Musik.

Weitere Informationen: www.k-m.de

ROCK ’N’ ROLL MIT PRÄZISIONS-STAHL: 
DAS BEKANNTE MIKROFONSTATIV 210/2 WIRD 50 JAHRE JUNG

„Étincelles“ = „Funken“, so heißt das neueste französi-

sche Lied des Kasseler Liedermachers Michael Gemkow.

Der Funke ist übergesprungen, denn das Lied hat den 1.

Preis beim 10. internationalen Liederwettbewerb von

„Chan sons sans frontières“gewonnen.

Eine Fachjury von Textdichtern und Musikern unter der

Leitung von Claude Lemesle (u. a. Texter von Joe Dassin

und Gilbert Bécaud) haben Gemkows Lied unter Hunder -

ten von Einsendungen ausgesucht. Das Chanson erzählt

von kleinen Ereignissen, bei denen Menschen einander

wahrnehmen und unterstützen. „Diese Begegnungen

nenne ich Funken“, sagt Gemkow.

Gemkows Schwerpunkt ist das Singen mit Kindern, u.a.

im Globus-Kindergarten in der Holländischen Straße.

„Vielleicht ist es mir darum so selbstverständlich, wie nahe

wir Menschen uns eigentlich alle stehen.“

Die „Lieder ohne Grenzen“ sind eine Organisation von

Künstlern, die die Kraft der Lieder zur Völkerver stän di gung

nutzen wollen. Sie veranstalten Konzerte, Work shops und

genreübergreifende Kunstprojekte.

Links: www.chansons-sans-frontières.fr

www.chansons-sans-frontieres.fr/actualites.php?id=85

www.singen-mit-michael.de

MICHAEL GEMKOWS LIED „ÉTINCELLES“ MACHT DEN 1. PLATZ 
BEIM CHANSON-WETTBEWERB
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Fallende Preise und Bedarf nach immer

höheren Bandbreiten werden den Einsatz

von 10-GBit-Netzwerken auch im mobilen

Bühnenbetrieb schnell vorantreiben. IP-

kompatible Audionetzwerke wie RAVENNA

und DANTE transportieren schon heute 500

Audiokanäle und mehr über Standard-Giga -

bit-Ethernet. Wenn allerdings andere Daten -

typen wie Internet, Control-Netzwerke und

unkomprimiertes HD-Video hinzukommen,

muss zwangsläufig auf 10-GBit-Netzwerke

mit Bandbreiten bis zu 1000 MHz umge-

schwenkt werden. Und selbst dann ist es

manchmal sinnvoll, die Netzwerk verbin dun -

gen physikalisch über zwei getrennte Kabel -

stränge zu führen oder den zweiten Weg für

die Verdoppelung der Backbone-Kapazität

zu nutzen.

Eine in diesem Sinne zukunftsfeste Investition

sind die beiden neuen Hybridkabel von

CORDIAL. Gepaart mit einer leistungsfähi-

gen 2,5-mm2-Stromleitung werden beim

Cordial CE 2 P zwei Stränge des auf hohe

Reichweiten ausgelegten CORDIAL CCAT 7A

LONG-RUN zu einem Langstrecken-Hybrid -

kabel komponiert. Gleiches gilt für das COR-

DIAL CE 2 DP, hier kommt zusätzlich noch

eine 2x 0,22 mm2 DMX / AES/EBU-Leitung

mit präzisem 110-Ohm-Wellenwiderstand

hinzu.

Lieferbare Längen Meterware: 100 / 500

Meter, Unterlängen möglich.

Weitere Infos: www.cordial.eu

ENERGIE UND BANDBREITE BIS 1000 MHZ 
AUF ENTFERNUNG: 
CORDIAL DATA/POWER HYBRIDKABEL

Das neue Installations-Datenkabel des deut-

schen Kabelherstellers CORDIAL verwendet

als Innenleiter außergewöhnlich massive

Kupferlitze der Stärke AWG 23/1. Die daraus

resultierende geringe Dämpfung in Kom bi na -

tion mit Folien-Paarschirmung ermöglicht

hohe Reichweiten in Festinstallations-Um ge -

bungen. Der flammhemmende FRNC-Mantel

erfüllt die Standards der Internationalen elek-

trotechnischen Kommission (IEC) für halo-

BEI HOHER REICHWEITE FLAMMHEMMEND 
UND POE: CORDIAL CCAT 6A DATENKABEL FÜR DIE
INSTALLATION

genfreie Innenkabel IEC 60332, IEC 60754

und IEC 61034. Zur Energieversorgung ange-

schlossener Geräte wird Power-over-Ethernet

(PoE+, IEEE 802.3at, Leistung 25,5 W) unter-

stützt.

Lieferbare Längen: 100 / 500 Meter

Empfohlener VK inkl. MwSt.: z.B. CCAT 6A-

INST-FRNC, 1,49 Euro/ Meter

Weitere Infos: www.cordial.eu

Einen soliden Notenpultwagen und die dazu

passenden Orchesternotenpulte „Overture“

hat König & Meyer zur Musikmesse in Frank -

furt vorgestellt. Das neu entwickelte Duo ist

für Schulen, Veranstaltungshallen und Kon -

zertsäle gedacht sowie für alle Locations, bei

denen mehrere Orchesternotenpulte schnell

auf- und abgebaut sowie platzsparend

ge lagert werden müssen. Die Notenpulte

„Overture“ mit der Produktnummer 11930

können zur Lagerung mit einem Abstand von

70 mm extrem dicht aneinander gestellt wer-

den. Ein weiteres Feature der „Overture“-

Pulte: Der Exzenterhebel zur Höhenver stel -

lung kann so eingestellt werden, dass die

Pulte in der Höhe (von 760 bis 1300 mm)

ver  stellbar sind, ohne dass deren Arretie -

rung gelöst werden muss. Der speziell an die

„Overture“-Notenpulte angepasste Wagen

11935 kann bis zu 12 der Pulte aufneh-

men. Führungen am Boden des Wagens

sowie eine Seilsicherung fixieren diese für

den Transport an ihrer Position. Der Noten -

pultwagen ist mit feststellbaren Transport -

rollen ausgerüstet, kann sogar selbst platz-

sparend gestapelt werden und wird ebenso

wie die neuen Orchesternotenpulte in ge -

wohnter König-&-Meyer-Qualität in Wertheim

gefertigt. Die UVP für das Orchester notenpult

„Overture“ 11930 liegt bei 78,90 Euro und

für den Orchesternotenpult-Wagen 11935

bei 469,90 Euro. www.k-m.de

K&M 
NOTENPULTWAGEN 
mit Orchesternotenpulten
für Schulen und
Veranstaltungshallen
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THOMANN-
MUSIKERFLOHMARKT 2016

Auch dieses Jahr bietet das Musikhaus Thomann Musikern

eine Plattform zum Feilschen, Schnäppchen abstauben und

um ausgiebig „Geartalk“ zu betreiben. Am 16. Juli 2016 fin-

det wieder der große Musikerflohmarkt auf dem Thomann-

Campus in Treppendorf statt.

Schnäppchenjäger haben bei diesem Event die Möglich -

keit, ihre Ware an einem eigenen Stand feilzubieten, als

Besucher über den Flohmarkt zu schlendern sowie im

Thomann-Shop zu bummeln oder sich mit anderen Mu si -

kern auszutauschen. Thomann hat an diesem Tag für seine

Gäste einige Highlights zu bieten: unzählige B-Stocks, stark

reduzierte Instrumente und Give-Aways.

DAS GROSSE 
THOMANN-SOMMERFEST 2016

Am 12. Juni 2016 wird wieder gemeinsam getanzt, gelacht

und gerockt. Das Musikhaus Thomann lädt Musiker und

Musik   begeisterte herzlich zum 25. Thomann-Sommerfest

ein und bietet ein buntes Programm für Musiker und Musik -

begeisterte. 

Nationale und internationale Top-Acts und Newcomer wer-

den dem Publikum auf mehreren Bühnen einheizen. Für

beste Unterhaltung sorgen Highlights wie die Bose Sound

Area, der Mapex Double-Bass Race und der Marshall Posing

Battle oder der GoPro Try Out Truck. Der Ukulele Jam und

der Remo Drum Circle laden zum gemeinsamen Musik -

machen ein. Im Großen Nino Percussion Kinderland gehen

die Rockstars von morgen ihre ersten Schritte in der Welt

der Musik und können sich kreativ ausprobieren. Bei Füh -

run gen über den Campus blicken Sommerfestbesucher hin-

ter die Kulissen von Thomann. 

Das Ladengeschäft vor Ort ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. 

Mit mehreren Food-Trucks und Thomanns Cafeteria t.kitchen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 

Der Eintritt ist frei. Interessierte erhalten aktuelle Informationen zu bestätigten Bands etc. unter www.tho.mn/event.

Wer bei diesem Event mit einem eigenen Stand dabei sein

möchte, kann ab Ende Mai alle Informationen zur An mel -

dung auf dem t.blog nachlesen: www.tho.mn/event 

Es gibt keine Anmelde- und Standgebühr. Eine Stromquelle

zum Antesten von Instrumenten und Equip ment steht zur

Verfügung. 

Weitere Informationen: www.thomann.de
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DESIGNSTUDIE: TASCAM ZEIGT NEUE GERÄTEKATEGORIE FÜR
DEN AUFKOMMENDEN MARKT 

Unter den Bezeichnungen Ministudio Personal und Mini -

studio Creator stellt Tascam zwei Produkte vor, die speziell

auf den hierzulande noch recht jungen Bereich des Per -

sonal Broad casting ausgerichtet sind. Darunter versteht man

die persönliche Liveübertragung von Bild- und Tonmaterial

über das Internet wie etwa selbst erstellte Radio- oder

Fern seh programme und journalistische Liveberichte.

Mit den Ministudios will Tascam dem Nutzer möglichst sim-

ple und einfach zu bedienende Audiointerfaces für Windows-

und Mac-Computer an die Hand geben. Nicht die Technik,

sondern Spaß und Bedienungsfreundlichkeit sollen im

Vordergrund stehen. Mit einem eingebauten Mikrofon,

zuschaltbarem Stimmeffekt und zumischbarem Halleffekt

wird sich Ministudio Personal – neben Computer und Kopf -

hörer – ohne weiteres Zubehör verwenden lassen. Mini -

studio Creator wird neben dem Live-Streaming von Audio -

signalen auch die Nachvertonung von Videos vereinfachen,

für die es einen eigenen Signalfluss zu vorhandener Schnitt -

software auf dem Computer herstellt. Angereichert mit

Stimm effekten und/oder Hintergrundmusik, soll sich das

Filmmaterial anschließend auch leicht auf Videoportale im

Internet hochladen lassen.

Zusätzliche Einstellungen, wie Kompressor, Klang an pas sun -

gen mit 4-Band-EQ und die Auswahl des Stimmeffekts, sol-

len sich über die mitgelieferte Software vornehmen lassen.

Weitere Einzelheiten demnächst unter: www.tascam.de

Mit dem DR-10SG stellt Tascam einen 100 Gramm leich-

ten Mini-Recorder mit integriertem Richtmikrofon vor, der

sich auf jede Kamera mit Standard-Blitzschuh aufsetzen

lässt. Er soll besonders Einsteigern die Vertonung ihrer

DSLR-Filmaufnahmen erleichtern.

Der Recorder erstellt Monoaufnahmen im WAV/BWF-For -

mat mit einer Abtastrate von 44,1 kHz oder 48 kHz bei

16 oder 24 Bit Auflösung und bietet automatische oder

manuelle Pegeleinstellung, Limiter und Trittschallfilter sowie

EQ-Voreinstellungen für unterschiedliche Einsatzszenarien.

Darüber hinaus beherrscht er die Dualaufnahme, die eine

zweite Aufnahme mit verringertem Pegel zum Schutz vor

Übersteuerung erstellt. Eine Klappensignal-Funktion und

die Möglichkeit, das Tonsignal an die Kamera weiterzulei-

ten, vereinfachen die Synchronisation bei der späteren

Nachbearbeitung des Videomaterials.

Der DR-10SG verfügt über einen USB-Anschluss für den

Datenaustausch und wird über eine einzige AAA-Batterie

mit Strom versorgt. Im Lieferumfang enthalten sind ein

Geräuschdämpfungsarm und ein Windschutz für das Richt -

mikrofon.

Weitere Informationen: www.tascam.de

TASCAM STELLT 
MINI-RECORDER 
MIT RICHTMIKROFON FÜR
KAMERAS VOR

Das iXR ist ein kompaktes, solides Audio-/MIDI-Interface

für mobiles Aufnehmen mit einem Apple iPad. Es stellt zwei

analoge Ein- und Ausgänge sowie MIDI In/Out bereit und

kommt mit Mikrofonen, Line-Signalen und Instrumenten

gleichermaßen zurecht. Mit seinem schlanken Aluminium-

Gehäuse, Ultra-HDDA-Vorverstärkern und Abtastraten bis

96 kHz soll es dem hohen Anspruch von iPad-Anwendern

nicht nur äußerlich, sondern auch klanglich gerecht wer-

den. Die Verwendung mit Mac- und Windows-Computern

AUDIOINTERFACE FÜR DAS IPAD BEI TASCAM

ist aber ebenfalls möglich. Das iXR hat eine hohe Ein -

gangsempfindlichkeit, um auch schwächere dynamische

Mikrofone gut aussteuern zu können, und lässt sich auch

eigenständig betreiben – ideal etwa zum Üben. Ausgangs-

und Kopfhörerpegel sind unabhängig voneinander einstell-

bar, und Lizenzen für die App Cubasis LE und das DAW-

Programm Cubase LE sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen: www.tascam.de

• Ministudio Personal • Ministudio Creator
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PEARL MASTERS MAPLE RESERVE

Wie alle Masters-Kessel von Pearl, durch-

laufen die Masters-Maple-Reverse-Trommeln

den typischen Lackierungs- und Verede -

lungs  prozess in 38 Schritten. In Kombination

mit dem warmen Ahornklang entstehen

optisch und klanglich außergewöhnliche

Instrumente, die zeitgemäß, aber trotzdem

mit einem dezenten Hauch von Vintage zu

überzeugen wissen. Nur die Masters-

Maple-Reverse-Kessel werden von Pearl

PEARL STELLT 5 NEUE SERIEN VOR
AB SOFORT IM MUSIC STORE!

Seit Jahrzehnten gehört der japanische Traditionshersteller Pearl zu den innovativsten und

fortschrittlichsten Entwicklern im Schlagzeugbereich. Zum Anfang dieses Jahres veröffent-

licht die Kult-Schmiede gleich 5 neue Serien, da ist für jeden was dabei. 

Lieferbar sind die Schmuckstücke in den meisten Fällen ab Ende April, bestellbar sind sie

bereits ab sofort – natürlich bei uns! www.musicstore.de

PEARL DECADE MAPLE

Die Decade-Reihe ist ein würdiger Nach -

folger für die Vision-Serie von Pearl. Der 6-

lagige Ahornkessel mit 5,4 mm Stärke und

der speziellen Technologie von Pearl ist es,

was die Decade-Maple-Reihe von der Kon -

kurrenz abhebt, denn sie sind das Produkt

von 10-jähriger Forschungsarbeit und etli-

chen Prozessen der Materialveredelung.

Jede der quer verklebten Schichten verkör-

pert die besondere Superior-Shell-Techno lo -

gie von Pearl. Der überaus resonante Kessel

produziert durch seine dünne, aber gleich-

zeitig extrem kraftvolle Beschaffenheit wun-

derschön runde Höhen und donnernde Bässe

mit reichlich Attack. Pinstripe und Power -

stroke. 3 Felle aus dem Hause Remo tun ihr

Übriges zum fetten Sound.

PEARL SESSION STUDIO CLASSIC

Das Geheimniss des ausgewogenen Sounds

liegt im Kern des Kessels. Dieser besteht aus

dem harten Holz Kapur, welches für Wärme

und Punch bekannt ist. Diesen Kern um -

schließt helles Birkenholz, die Kombination

der beiden Materialien ergibt einen äußerst

runden Frequenzmix, der allen moderen An -

forderungen gerecht wird. Die exakt gear-

beitete Kesselgratung von 45° garantiert eine

exakte Fellauflage und gute Stimm barkeit.

Äußerlich werden die Kessel in einem auf-

wendigen Prozess lackiert, welcher norma-

lerweise nur der den deutlich teureren

Masters, Reference und Masterworks Serien

zu Teil wird. Anfänger und Fort ge schrittene

werden die Session Studio Classic Sets

lieben, da es sich um wirklich professionelle

Instrumente handelt, die auch höheren An -

for derungen gerecht werden.

PEARL MIDTOWN

Das Midtown-Set aus dem Hause Pearl ist

ideal für alle, die den vollen Pearl-Sound

wollen, allerdings nur begrenzten Platz zur

Verfügung haben. Die kleinen Abmes sungen

PEARL MASTERS MAPLE COMPLETE

Die Pearl-Masters-Maple-Complete-Serie ist

ein Synonym für höchste Qualität, Lang lebig -

keit und perfekt abgestimmten Klang. Das

ideale Instrument für den Live-Drummer mit

höchsten Ansprüchen. In der Masters-Maple-

Complete-Reihe vereint die japanische Tra -

ditionsfirma Pearl alle Vorzüge und Errun -

gen schaften aus 25 Jahren Pearl-Masters-

Serie in einem Komplettpaket. Mit verbes-

serten Features und einem niedrigeren Preis

ist diese Serie die perfekte Lösung für jeden

Drummer, der ein straßentaugliches, lang-

lebiges Set sucht mit professionellem Klang -

verhalten. Verschiedene Premium-Lackfi -

nishes tragen zum stimmigen Gesamtbild

bei.

mit einem speziellen Ver stär kungs ring ver-

sehen. Dieser verspricht zu nächst Robust -

heit und Stabilität des dünnen Kessels, aber

auch die tonale Kontrolle ist

dadurch gewährleistet. Durch die herrlich

resonanten Kessel sind Masters-Maple-

Reserve-Drumkits die ideale Wahl für nahe-

zu jeden Musikstil, denn sie liefern einen

reich haltigen, vollen Sound, der durch lebhaf-

ten Punch und sanfte, runde Bässe besticht.

machen das Kit ideal für Mini-

Clubs oder zum Einsatz bei

der Straßenmusik. Innerhalb

von wenigen Augenblicken ist

das Set auf- und abgebaut. 6-

lagige Kessel aus hochwerti-

gem Pappelholz liefern er -

staunlich knackigen Sound mit

guter Ansprache,

was unter anderem

auch an den Remo-Fellen liegt,

die von Haus aus aufgezogen sind. Die

16 x 14 Bass Drum wird durch einen mit-

gelieferten Lifter in die ideale Spielposition

gebracht. Optional erhältlich sind zwei

Taschen zum Transport des gesamten Sets.
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Es geht nicht um Strafe und Gericht. Sondern, dass Gut und

Böse eine Symbiose eingehen. So klug sind schon Viren. 

Für diejenigen, die glauben, ist kein Beweis nötig. Für die-

jenigen, die nicht glauben, gibt es keinen Beweis.

C.A.S.S.R.O.L.L. – ZEIG UNS!

ZEIG UNS!

Führe uns durch unser Leben

Gib uns deinen Schutz Tag und Nacht

Zeig uns Frohsinn und die Liebe

Gib uns deine Macht

Eines Tages als ich in Not war 

Und Hilfe brauchte 

Rief ich „Jesus Christus“ helfe mir

Er erhörte mein Schreien und meine Klagen 

Trotz Unglaubens und Lästerungen

AH-AH-AH-AH-AH-AH.

Zeig uns, Deinen Weg ins Leben

Zeig uns, den Tag und die Nacht

Zeig uns, wie man wahre Freunde findet

Zeig uns, wie man als neuer Mensch aufwacht

All meine Traurigkeit sie war vergessen

Meine Laster hatte ich überwunden

Mein Leben hatte Sinn gefunden 

Und ich sah und spürte die Liebe.

AH-AH-AH-AH-AH-AH

Zeig uns Deinen Weg ins Leben. 

Zeig uns, den Tag und die Nacht.

Zeig uns, wie man wahre Freunde findet. 

Zeig uns, wie man als neuer Mensch aufwacht.

Führe uns durch unser Leben

Gib uns Deinen Schutz Tag und Nacht

Zeig uns Frohsinn und die Liebe. 

Gib uns, Deine Macht. 

Zeig uns, zeig uns, zeig uns, gibt uns deine Macht.

www.facebook.com/derCASSROLL/

www.youtube.com/watch?v=NbQDrbTntyA

itunes.apple.com/us/artist/cassroll/id848242182

Der Prolight + Sound International Press Award (pipa) ist eine der re -

nommiertesten Auszeichnungen der Pro-Audio-Industrie. Der Award wird

jährlich von einem Gremium, bestehend aus 100 internationalen Fach -

magazinen, vergeben. Dieses Jahr gewann das Shure KSM8 Dualdyne,

das im Januar erstmals vorgestellt wurde, den pipa in der Kategorie „Live

Microphones / IEM“. Die Preisverleihung fand am 7. April im Rahmen der

Prolight + Sound / Musik messe in Frankfurt statt.

Das KSM8 Dualdyne ist ein dynamisches Gesangsmikrofon für an -

spruchsvolleLive-Sound-Anwendungen. Die patentierte Dualdyne-Kapsel

reduziert den Nahbesprechungs effekt auf ein Minimum, kontrolliert

außeraxiale Klangver fär bungen und ermöglicht klaren, präzisen Sound.

Jens Rothenburger, Senior Marketing Manager bei Shure Distribution, sagt:

„Mit dem KSM8 hat Shure ein Mikrofon auf den Markt gebracht, das die

Welt der dynamischen Mikrofone auf den Kopf stellt. Dank seines brandneu-

en, patentierten Kapselaufbaus mit zwei Membranen gibt es beim KSM8

praktisch keinen Nahbesprechungseffekt. Wir freuen uns sehr über den pipa

und bedanken uns bei allen, die für das KSM8 ge stimmt haben.“

Infos: www.shure.de/produkte/mikrofone/ksm8

SHURE KSM8 MIT PIPA 2016 AWARD AUSGEZEICHNET
Dynamisches Dualdyne Gesangsmikrofon gewinnt begehrte Auszeichnung

Auf der NAB Show in Las Vegas gab Shure bekannt, dass

mit ULX-D und QLX-D zwei der führenden digitalen Shure-

Drahtlossysteme im VHF-Frequenzband (174 – 230 MHz)

erhältlich sein werden. Die VHF-Version ist anmeldefrei, lie-

fert eine Schaltbandbreite von 42 MHz und kann genauso

verwendet werden wie das aktuelle UHF-TV-Band.

Mit der Digitalen Dividende und dem LTE-Ausbau gehen

Änderungen in der Frequenzsituation einher. Shure begeg-

net diesen mit neuen Optionen, die Kunden die gleiche Zu -

verlässigkeit und Klangqualität bieten, für die Shure-Funk -

systeme bekannt sind. Die VHF-Versionen von ULX-D und

QLX-D stellen dabei eine echte Alternative im zunehmend

engen UHF-TV-Band dar.

Die ULX-D- und QLX-D-Systeme im VHF-Band sind mit den

UHF-Varianten identisch und beinhalten Funktionen wie eine

hohe Spektrumeffizienz, ein intelligentes Energie konzept,

Netzwerkfähigkeit und eine robuste Konstruktion. ULX-D

bietet eine beeindruckende HF-Performance, Netz werk -

kontrolle, Dante-Audio-over-Ethernet (nur ULXD4D und

ULXD4Q Dual- und Quad-Empfänger) sowie die Verschlüs -

selungs technologie AES-256 für anspruchsvolle Beschal -

lungs anforderungen. QLX-D liefert eine transparente, digitale

24-Bit-Übertragung im Kombination mit professionellen

Features für komfortables Setup und Betrieb im Live-Sound-

Bereich und bei kleineren Installationen.

„Heutzutage nutzen unsere Kunden weit mehr Wireless als

je zuvor, und das Spektrum, das ihnen dafür zur Verfügung

steht, wird immer weniger. Wir sehen uns daher in der

Pflicht, neue, spektrumeffiziente Wege zu gehen“, erklärt

Mike Nagel, Product Manager Wireless Products bei Shure

Inc. „Wir haben das Shure-Drahtlosportfolio nun um digita-

le Varianten im VHF-Band ergänzt, auf die auch Profis sich

verlassen können.“

Mit den neuen VHF-Versionen von ULX-D und QLX-D wird

auch VHF-fähiges Zubehör erhältlich ein, dazu zählen der

UA844+V Antennen-Splitter und die passive, omnidirektio-

nale Antenne UA860V. Der UA845UWB Antennen-Splitter

ist schaltbar zwischen UHF und VHF.

Die digitalen ULX-D und QLX-D Systeme im VHF-Band sind

voraussichtlich ab Sommer 2016 erhältlich.

www.shure.de/produkte/funk_system_konfigurationen/ulx-

d_digitalwireless

www.shure.de/produkte/funk_system_konfigurationen/qlx-

d_digitalefunksysteme

DIGITALE SHURE DRAHTLOSSYSTEME ULX-D UND QLX-D 
JETZT AUCH IM VHF FREQUENZBAND

• ULX-D-System • QLX-D-System


