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gehen? Muss ich zwingend Noten lesen

können? Oder Tanzen? Oder Moderieren?

Was für Jobs gibt es überhaupt für (Berufs-)

Sänger/-innen und wie komme ich daran?

Kann man vom Singen leben? Welches

Equipment benötige ich? Wie mache ich als

Sänger/-in auf mich aufmerksam? Wie gehe

ich mit Lampenfieber um? Wie bekommt

man einen Künstlernamen? Wo kann ich

mich versichern? 

Über 20 Jahre Berufserfahrung beantwor-

ten sicher nicht alle Fragen, aber doch sehr

viele. In ihrem „Praxisbuch für ambitionier-

te Sänger/-innen“ gibt LeeZa Nail ihre

Antworten und Tipps rund um den Beruf der

Sängerin/des Sängers gerne weiter. Es be -

inhaltet u. a. Themen wie: 

• Karriereplanung und Imageaufbau 

• Zeitmanagement und Organisation des

Sängeralltags 

• Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

• Verdienstmöglichkeiten des Sängers/der

Sängerin 

• Teamarbeit im Bandgefüge 

• Erarbeitung eines individuellen Reper toires 

• Altersvorsorge und Versicherung des

Künstlers 

• Motivation, Erhalt und Steigerung der

Leistungsfähigkeit 

• Einklang von Körper, Geist und (Künstler-)

Seele 

Fünf Interviews (davon vier mit Berufs sän -

ge rinnen unterschiedlichster Branchen und

eins mit dem langjährigen und erfahrenen

Bandleader Pepe Lienhard) bereichern – als

Intermezzi im Buch verteilt – die behandel-

ten Themen und erzählen ebenso ehrlich wie

anschaulich von beruflichen und menschli-

chen Erfolgen und Höhepunkten im Mu si ker -

leben, aber auch von Sorgen und Nöten und

deren Überwindung, kurz: vom Überleben

im Musikbusiness.

„The only thing better than 

singing is more singing!”, sagte

einmal Ella Fitzgerald treffend.

Für alle interessierten

Hobbysänger, die mehr wissen,

vielleicht sogar ihre Leidenschaft 

zum Beruf machen wollen, 

bietet das Buch „Singen – vom

Hobbykeller auf die Bühne. 

Ein Praxisbuch für ambitionierte

Sängerinnen“ eine Fülle 

von Antworten auf viele Fragen. 

Neben Basics in Sachen Gesang (Atmung,

Stimmbildung, Songinterpretation) oder

Musik lehre (Harmonielehre, Rhythmik, Vom-

Blatt-Singen) finden sich viele Kapitel, die

Sänger/-innen auf den Schritt vom heimi-

schen Üben auf die Bühne vorbereiten. So

werden Fragen behandelt wie: Reicht eine

gute Stimme aus, um auf die Bühne zu

MEHRSPRACHIGE 
MENÜS FÜR TASCAMS DIGITALE
AUDIORECORDER

Tascam hat seinen beliebtesten Handheld-Recordern DR-

05, DR-40, DR-44WL und DR-22WL mehrsprachige

Benutzeroberflächen spendiert. Anwender können die

jeweils neueste Firmware installieren, die auf der Website

des Unternehmens bereitsteht. Anschließend stehen die

Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch,

Spanisch, Russisch und Japanisch zur Auswahl. Die Benut-

zer- und Referenzhandbücher stehen ebenfalls in aktuali-

sierten Versionen zur Verfügung.

Tascam hat bei der mobilen Aufnahme erneut einen

Meilen stein gesetzt. Der DR-22WL baut sein eigenes

WLAN-Netzwerk auf, über das Sie den Recorder mit einer

kostenlos erhältlichen App fernsteuern können, ohne den

Recorder zu berühren. Da die Reichweite des WLANs unge-

fähr 20 Meter beträgt, können Sie den Recorder an Orten

verwenden, die normalerweise undenkbar wären. Mithilfe

der App können Sie nicht nur die Aufnahme starten und

stoppen, sondern auch die Eingangspegel mit Ihrem iOS-

oder Android-Gerät kontrollieren und anpassen. Alles, was

mit Aufnahme zu tun hat, kann über WLAN geschehen.

Seit Firmware-Version 2.0 ist es auch möglich, die WLAN-

Verbindung über einen vorhandenen Router oder Access-

Point herzustellen. Die Vorteile sind erstens, dass Sie wei-

tere Webdienste wie E-Mail oder Sharing-Portale gleichzei-

tig mit Ihrem Mobilgerät nutzen können, und zweitens, dass

je nach den Fähigkeiten des Routers die WLAN-Abdeckung

und damit die Reichweite der Fernbedienung vermutlich

größer sein wird. Eine direkte Verbindung ist im Gegensatz

dazu ideal, wenn entweder kein WLAN verfügbar ist oder

Sie nicht berechtigt sind, es zu benutzen. 

Auch können Sie das Material nach der Aufnahme über

WLAN überprüfen. Beurteilen Sie die Klangqualität der Auf -

nahme über Kopfhörer, die mit Ihrem Smartphone verbunden

sind. Mit seinen technischen Möglichkeiten und einer Flexi -

bilität, die Infrarot-Fernbedienungen nicht leisten können –

und einer Zuverlässigkeit, die an die einer Kabel fern be -

dienung heranreicht – erlaubt dieser Recorder bei der

Platzierung weit mehr Freiheit als jegliche früheren Modelle.

Anmerkung: Das Überprüfen von Audiomaterial über WLAN

ist für die Zeit nach der Aufnahme bestimmt. 

Weitere Informationen: www.tascam.de

NEUE 
CD-/KASSETTEN-KOMBINATION
FÜR DIE INSTALLATION

Der CD-A580 von Tascam verbindet die Vorteile der beiden

beliebtesten Audiomedien Kassette und CD, kombiniert sie

mit einem USB-Recorder und vereint all das in einem ge -

meinsamen Gehäuse mit dem Ergebnis größter Funk tio -

nalität bei geringem Platzbedarf. Der Anwender kann jede

der Quellen für die Wiedergabe nutzen, Aufnahmen auf

Kassette oder USB-Speichermedien erstellen oder Kopien

von CDs oder Kassetten herstellen. 

Der CD-A580 ist eingangs- und ausgangsseitig mit unsym-

metrischen Cinchbuchsen ausgestattet und hat einen

Kopfhörerausgang mit Pegelregler. Neben der Installation in

Hallen, Hotels und Restaurants eignet er sich für DJs,

Musiker, Tanzschulen und Fitnesseinrichtungen sowie viele

weitere Anwendungen. Eine Infrarot-Fernbedienung ist im

Lieferumfang enthalten.

ALLGEMEINE DATEN

• Unsymmetrische Analogeingänge und -ausgänge (Cinch)

• Kopfhörerausgang mit Pegelregler

• LC-Display mit Pegelanzeigen

• 19-Zoll-Gehäuse mit 3 Höheneinheiten (HE) 

Weitere Informationen: www.tascam.de

SINGEN – VOM HOBBYKELLER AUF DIE BÜHNE 

Autorin: LeeZa Nail

Weitere Informationen: leeza.nail@email.de
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Auch dieses Jahr bietet das Musikhaus

Thomann Musikern eine Plattform zum Feil -

schen, Schnäppchen abstauben und um aus -

giebig „Geartalk“ zu betreiben. 

Am 22. Juli 2017 findet wieder der große

Musiker floh markt auf dem Thomann-Cam -

pus in Treppendorf statt.

Schnäppchenjäger haben bei diesem Event

die Möglichkeit, ihre Ware an einem eige-

nen Stand feilzubieten, als Besucher über

den Flohmarkt zu schlendern sowie im

Thomann-Shop zu bummeln oder sich mit

THOMANN-MUSIKERFLOHMARKT 2017
am 22. Juli 2017

lageplatte schnell und ohne den Einsatz von

Werkzeugen vom Stativ abgenommen. Mit

den einklappbaren Füßen wird das robuste

Dreibein-Stativ im Handumdrehen zum kom -

pakten Packstück. 

Weitere Informationen: www.k-m.de

BOXENSTATIV
schwarz

Stabiles Boxenstativ mit flacher Sockelplatte für den platzsparenden

Einsatz. Die robuste Rohrkombination kann bis auf 1,81 m ausge-

zogen werden und Lautsprecherboxen bis zu 20 kg tragen. Der

bewährte Rastbolzen mit der Sicherungsschraube ermöglicht eine

komfortable und sichere Höhenverstellung. Die flache Stahlplatte

sorgt für ausreichend Stabilität und fällt kaum auf. Ein praktischer

Tragegriff, eine Kabeldurchführung sowie vier stabile Füße mit Filz -

überzug bieten weitere nützliche Vorteile. Mit dem beigefügten

Schlüssel kann die Rohrkombination individuell ausgerichtet werden.

Weitere Informationen: www.k-m.de

E-GITARREN-STÄNDER 
schwarz mit transluzenten

Elementen

Niedriger Gitarrenständer für elektrische Gi -

tarren. Durch ein Druckknopfsystem kann

der Ständer in der Breite schnell und ein-

fach eingestellt und zusammengelegt wer-

den. Die Auflageflächen sind komplett mit

einem hochwertigen Kunststoff-Schutz -

überzug beschichtet. 

Weitere Informationen: www.k-m.de

anderen Musikern auszutauschen. Thomann

hat an diesem Tag für seine Gäste einige

High lights zu bieten: unzählige B-Stocks,

stark reduzierte Instrumente und Give-

Aways. Eine Stromquelle zum Antesten von

Instrumenten und Equipment stehen zur

Ver fügung.

Wer bei diesem Event mit einem eigenen

Stand dabei sein möchte, kann ab Ende Mai

alle Informationen zur Anmeldung auf dem

t.blog nachlesen.

Infos unter: www.tho.mn/event

LAPTOP-STÄNDER 
schwarz

Dieser Laptopständer steht für Stand -

fes tigkeit und Sicherheit. Die großzügig

bemessene Auflageplatte bietet Platz für

alle gängigen Laptops. Dank der verstellba-

ren Klemmbolzen mit Gummikappe wird

der Laptop zuverlässig und schonend gesi-

chert. Die Klemmbolzen werden hierzu an

den Laptop angedrückt und mittels Rändel -

mutter fixiert. Die Stativhöhe ist stufenlos

einstellbar. Für den Transport wird die Auf -
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mal auf Widerstand stoßen. Umso wichtiger

ist, dass endlich auch für Einsteiger Lehr -

material zum Open-Handed Playing entwi-

ckelt wird, das keine nachträgliche Um stel -

lung mehr erfordert. Der OPEN-HANDED

STARTER von JOHANNES BÖHN soll diese

Lücke schließen. 

CLAUS HESSLER, einer der Protagonisten

der offenen Spielweise, be kräftigt im Vorwort

zum vorliegenden Werk: „Diesen eigentlich

so natürlichen Zugang zum Drumsetspiel

auch schon auf Ein stei gerebene methodisch

und didaktisch ge lungen zu vermitteln, ist der

große Plus punkt des vorliegenden Buches.

Modernes Drumsetspiel hat in den letzten

Jahren immer wieder die technischen Gren -

zen nach oben bzw. nach außen verscho-

ben ... Das Potenzial unseres Instruments

allerdings in größtmöglichem Umfang zu nut-

zen und Wege aufzuzeigen, wie sich das

Drumset effizienter und natürlicher spielen

lässt, ist Aufgabe jedes Instru men tallehrers.

„Open-Handed Playing“ dabei als wesentli-

chen Aspekt in Betracht zu ziehen, stellt für

mich eine Investition in die Zukunft junger

Schlag zeuger dar – unter denen sich ohne

Zweifel der nächste Buddy Rich, John

Bonham, Simon Phillips etc. befindet ...“

VON JOHANNES BÖHN

OPEN-HANDED 
STARTER
Der richtige Einstieg in die offene

Spielweise

• Buch & MP3-CD 

• Online Downloads 

• Best.-Nr.: 20246G    

• ISBN-13: 978-3-943638-81-3

• DIN A4  

• 212 Seiten 

• 23,95 Euro

www.alfredmusic.de

Ganz gleich ob Sie Gitarre, Keyboard oder ein

anderes Instrument spielen, diese neu konzi-

pierte Stehhilfe gibt Ihnen den nötigen Rück -

halt, bei jedem Einsatz. Durch die ergo no -

misch geformte Sitzfläche wird der Rücken

spürbar entlastet und das wirkt einer früh-

zeitigen Ermüdung entgegen. Der kunstle-

derbezogene Sitz lässt sich außerdem in der

Nei gung stufenlos verstellen. Mit einer

STEHHILFE MIT GASDRUCKFEDER 
schwarz Kunstleder

RÜCKENLEHNE 
schwarz Kunstleder

Stabile und komfortable Rückenlehne für

verschiedene Drummersitze und Stehhilfen.

Die ovale Lehne ist angenehm gepolstert

und mit strapazierfähigem Kunstleder über-

zogen. Die Höhe und Tiefe der Rückenlehne

ist jeweils stufenlos durch Griffschrauben

einstellbar. 

Weitere Informationen: www.k-m.de

SS250 Control ist eine kostenlos erhältliche

Fernbedienungs-App für die netzwerkfähi-

gen Recorder SS-CDR250N und SS-R250N.

Mit ihr können Sie von einem Android- oder

iOS-Tablet oder -Smartphone aus die Trans -

portfunktionen fernsteuern, auf Menüein -

stel  lungen zugreifen und Pegel in Echtzeit

überwachen. 

Mit SS250 Control lässt sich der Recorder

von überall dort aus bedienen, wo Sie Zu -

griff auf Ihr Netzwerk haben. Sie können

das Gerät also am bestgeeigneten Platz

aufstellen, während Sie sich frei bewegen.

Sie können die Aufnahme und Wiedergabe

starten und stoppen, die Pegelanzeigen

über wachen oder die Zeitsuche nutzen, um

eine bestimmte Wiedergabeposition aufsu-

chen. Selbst spezielle Parameter wie verän-

derbare Tonhöhe und Geschwindigkeit sind

leicht zu ändern. 

Die App informiert auch über den gewähl-

ten Aufnahme- oder Wiedergabemodus und

zeigt Symbole an, um auf einen FTP-Upload

oder -Download hinzuweisen. Zudem kön-

nen Sie das Bedienfeld des Recorders aus

der Ferne sperren und so die Bedienung am

Gerät selbst unterbinden, wenn es beispiels -

weise vorübergehend an einem öffentlich

zugänglichen Ort aufgestellt ist. 

SS250 Control ist erhältlich bei Google Play

und im App Store von Apple. 

Weitere Informationen: www.tascam.de

SS250 CONTROL
Fernbedienungs-App für SS-CDR250N/SS-R250N

„Open-Handed Playing“ – das „Nicht über -

kreuzen“ der Hände beim Schlagzeugspiel

– wird von Nicht-Schlagzeugern als die

eigentlich natürliche Spielhaltung wahrge-

nommen; das Überkreuzspielen hingegen als

unnatürlich. Unter ausgebildeten Drummern

führt die Bevorzugung einer dieser beiden

Spielweisen allerdings immer wieder zu

Polarisierungen. Eigentlich unverständlich,

denn die Vorteile der offenen Spielweise

gegenüber dem Spiel mit überkreuzten

Händen liegen auf der Hand: 

• mehr Bewegungsfreiheit beim gleichzei-

tigen Spiel von Hi-Hat und Snare. 

• ergonomisch vorteilhaftere Körper hal tung

am Drumset

• vielfältigere Klangauswahl in der offenen

Spielposition

Wenn man sich aber vor Augen führt, dass

über viele Jahrzehnte im Schlagzeug un -

terricht die überkreuzte Position der Hände

vorrangig vermittelt wurde, kann man den

Widerstand der Traditionalisten gegen eine

Umorientierung der Spielweise nachvollzie-

hen. Denn die Bereitschaft, die eigene

Spiel weise gänzlich umzustellen, die man

sich unter Schweiß und Tränen über Jahre

erarbeitet hat, muss zwangsläufig erst ein-

Höhen verstel lung von 600 bis 900 mm findet

jeder seine ideale Position. Zur zusätzlichen

Entlastung dient die ebenfalls höhenverstell-

bare Fuß ab lage. Die robuste Fußrohr kon struk -

 tion mit dem integrierten Ausgleichs parkett -

schoner sorgt für einen sicheren und stabilen

Stand. Für den transportablen Ein satz lässt

sich die Stehhilfe sehr flach zusammenlegen. 

Weitere Informationen: www.k-m.de
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ROLAND TD-50 NEUE SOUNDS
UND SETS 2017

Drummer und Tutor Dirk Brand ist seit vielen Jahren

ROLAND-Markenbotschafter und Produktspezialist für die

V-Drums des renommierten japanischen Herstellers. Er war

mit dem ROLAND-Truck zu Besuch im Kölner MUSIC STORE,

um die neuen Sound Sets des ROLAND TD-50 in eindrucks-

vollen Live-Demos zu präsentieren. 

(Videos auf www.music-store.de)

ROLAND TD-50KV E-DRUM SET

HIGH-END E-DRUMSET AUS DER ROLAND V-DRUMS SERIE

Das TD-50KV von Roland ist das neue High-End-Flaggschiff

der V-Drums-Serie. Es handelt sich um ein absolutes Profi-

E-Drumset mit unendlicher Ausdrucksstärke und Vielfalt.

Herzstück dieses Schlagzeugs bildet das brandneue Roland

TD-50 Soundmodul mit Prismatic-Sound-Modeling-Tech -

nologie, die selbst kleinste Details perfekt umsetzt und

somit den besten Drumsound liefert, geprägt von lebendi-

gen und druckvollen Drum-Signalen.

Weiteres Highlight ist die neue Roland PD-140DS Digital

Snare in 14’’ mit sensiblem Multi-Sensorsystem , die es dem

Drummer erlaubt, jede erdenkliche Spieltechnik mit perfek-

tem Schlagzeug-Sound und großartigen Dynamikverhält nissen

umzusetzen. Das CY-18DR Digital Ride besitzt ebenfalls

das neue Multi-Sensor-System von Roland und es wird,

dank einem komplett neu entwickelten Verbindungs pro -

tokolls zwischen Pads und Modul, ein noch die dagewesenes

Schlagzeug-Spielgefühl entwickelt.

Als erstes Drum-Modul weltweit ist das TD-50 Modul von

Roland in der Lage zu samplen, d.h. es können Loops im

WAV-Format über das Modul herausgegeben werden,

spurweise angepasst und mit den internen Sounds kombi-

niert werden – der professionellen Live- und Studio-Drum-

Per for mance steht nichts mehr im Wege.

Exklusives Extra: Music-Store-Kunden bekommen gratis

dazu ein Simon Phillips Soundpack auf SD-Karte mit hoch-

wertigen Drum-Samples, aufgenommen vom Toto-Drummer

persönlich!

SIMON PHILLIPS SOUNDPACK

Als exklusives Extra für Music-Store-Kunden gibt es das

TD-50 Soundmodul bei uns mit einem extra Soundpack auf

SD-Karte mit hochwertigen Drum-Samples, erstellt und

aufgenommen von Toto-Drummer Simon Phillips persönlich.

Die hochauflösenden Samples bieten eine enorme Dynamik

und sind an Klangqualität und Ausdruckskraft nicht zu

überbieten. Mit diesen Eigenschaften sind die Simon-Phillips-

Samples eine prima Ergänzung zu den Modul-internen

Klängen und bereichern so das Sound-Angebot des TD-50.

NEUE PADS FÜR SNARE UND RIDE: 

PD-140DS UND CY-18DR

Das Roland PD-140DS Snare Pad ist ein echter Fortschritt,

weil es einerseits einen 14’’ großen Kessel hat, der sich

sofort vertraut anfühlt, und zum andern ein ausgeklügeltes

Multi-Sensor-System, das die Schlagposition genau erkennt

und den Sound anpasst, auch bei dynamischen Feinheiten.

Sidesticks und Rimshots werden exzellent umgesetzt und

klingen 100 % authentisch. Die Snare ist voller Charakter

und Leben, wie man es von keinem anderen elektronischen

Schalgzeug kennt.

Auch das Roland CY-18DR Ride Pad arbeitet mit dieser

neuen Sensortechnik und vermag auch die kleinsten Fein -

heiten genau umzusetzen dank eines enormen Dyanamik -

bereiches und stufenlosen, feinen Übergängen.

WELTNEUHEIT: DAS ROLAND TD-50 MODUL SPIELT 

EIGENE SAMPLES AB

Via SD Card lassen sich vom TD-50 Modul bis zu vier eige-

ne Sample-Spuren schicken und anschließend ins eigene

Spiel integrieren, also mit den internen Sounds mischen. Es

sind also keine zusätzlichen Sample-Pads etc. nötig und

die ganze Band profitiert vom Roland-Soundmodul. Via USB

lässt sich natürlich auch, wenn gewünscht, die Verbindung

zu PC und MAC herstellen, um DAWs anzusteuern und pro-

fessionelle Aufnahmen zu machen. Für den Einsatz auf

Konzerten und Liveauftritten sind acht symmetrische Direct

Outputs vorhanden, die bei Bedarf einzeln in der Lautstärke

angepasst und natürlich mit 3-Band-EQ und etlichen Effekten

belegt werden können.

Viele Drummer bevorzugen aus optischen Gründen und

wegen des Spielgefühls eine normale Bass Drum. Das TD-50

Modul in Verbindung mit dem KD-A22 Kick Drum Converter

von Roland verwandelt jede 22’’ Bass Drum in ein Kick Pad

mit echtem Spielgefühl. So wird deine akustische Bass Drum

spielend leicht ein Teil deines Roland V-Drums Set-UP.

SIMON PHILLIPS SOUNDPACK MIT VIER DRUM-KITS

Als exklusives Extra für Music-Store-Kunden gibt es das TD-

50 Soundmodul bei uns inklusive einem extra Soundpack

auf SD-Karte mit hochwertigen Drum-Samples, erstellt und

aufgenommen von Toto-Drummer Simon Phillips persön-

lich. Die hochauflösenden Samples bieten eine enorme

Dynamik und sind an Klangqualität und Ausdruckskraft nicht

zu überbieten. Mit diesen Eigenschaften sind die Simon-

Phillips-Samples eine prima Ergänzung zu den Modul-

internen Klängen und bereichern so das Sound-Angebot

des TD-50. Neben den zwei Simon Phillips Drum Kits fin-

den Sie noch zwei weitere Kits auf der SD-Karte. Dabei

handelt es sich um ein Synthie Kit und ein Kit mit Drums

aus den 80er-Jahren. Weiterhin befinden sich drei Songs auf

der SD-Karte, welche die Kits mit Original-MIDI-Triggern

von Simon Phillips demonstrieren.

Weitere Informationen: www.music-store.de
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EIN LEBEN FÜR DIE INNOVATION 

Seit über 50 Jahren verschreibt sich die Ernie-Ball-Familie

in Südkalifornien der Herstellung von Gitarrensaiten, die

den Sound des Rock and Roll prägen, von den 1962 vorge-

stellten Slinkys bis zu PARADIGM – den fortschrittlichsten

Gitarrensaiten, die jemals geschaffen wurden. 

LEGENDÄRER TON

Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Paul McCartney,

Pete Townshend, Slash und Tausende anderer Gitarristen set-

zen auf Ernie Ball, wenn es um ihren legendären Ton geht, für

den sie bekannt sind. PARADIGM steht in dieser Tradition des

Tons und verschiebt die Grenzen, wenn es darum geht, wie

eine Saite sein kann – stärker, haltbarer und langlebiger, ohne

Beeinträchtigung von Klang oder Spiel gefühl. 

AUSSERGEWÖHNLICH REISSFEST

Der revolutionäre Wickelprozess erhöht in Kombination mit

Ernie Balls patentierter RPS (Reinforced Plain Strings)

Technologie die Reißfestigkeit um bis zu 35 %, die Saiten

sind um bis zu 70 % resistenter gegenüber Materialer mü dung

als herkömmliche Saiten. 

UNERREICHT HALTBAR

PARADIGM Wickeldraht nutzt einen exklusiven, plasmage-

stützten Prozess zur Fehlerbeseitigung und zu einer stark

verbesserten Korrosionsfestigkeit. Ernie Balls patentierte

Everlast-Nanotechnologie wird nach dem Wickeln der Saiten

angewendet und ändert die Art und Weise, wie sie auf

Feuchtigkeit und Fette reagieren. Das Ergebnis sind Saiten,

die länger halten und frischer klingen – ohne die uner-

wünschten Neben effekte einer beschichteten Saite. 

Erhältlich ab dem 01.05.2017, www.musik-meyer.de

ERNIE BALL PARADIGM
Einzigartig: 90 Tage Garantie auf Saiten!

EUROLITE HYPNO EFFEKTE –
TMH-41 UND 61

Eurolite bietet ab sofort neue LED-Moving-Heads mit kom-

pakten Maßen und verblüffenden Effekten: Die Geräte mit

dem klingenden Namen „Hypno“ ziehen den Zuschauer mit

leuchtenden Ringen in ihren Bann.

NOMEN EST OMEN

Der Name ist bei den kompakten Moving-Heads Programm:

Um die Linse angeordnete LED-Ringe erzeugen hypnotisie-

rend scheinende Effekte in bunten Farben, während aus ihrer

Mitte ein Lichtstrahl tritt. Für besonders ausgefallene Effekte

können die LED-Ringe auch einzeln eingesetzt werden.

ZWEI HYPNO-VARIANTEN ERHÄLTLICH

Aktuell gibt es zwei Hypno-Varianten, die sich trotz ihres

ähnlichen Erscheinungsbildes im Inneren unterscheiden:

Die Spot-Version ist mit einer leistungsstarken, weißen 30-

W-COB-LED ausgestattet, deren Projektion mittels Farb -

rädern und Gobos verändert werden kann. Um diesen

Licht strahl herum sind drei LED-Ringe mit insgesamt 76

RGB-SMD-LEDs angeordnet.

Das zweite Modell besitzt eine 60-W-COB-LED in RGBW-

Farben, die einen farbintensiven Beam erzeugt. Um die

Center-LED herum sind vier LED-Ringe platziert, die insge-

samt 88 RGB-SMD-LEDs zur Verfügung stellen. Bei beiden

Modellen steuern Sie die LED-Ringe völlig individuell. Die

Moving-Heads können per DMX gesteuert oder im Stand-

Alone-Betrieb betrieben werden.

Beide Modelle sind nur 35 Zentimeter hoch und wiegen nur

fünf Kilogramm. Damit eignen sie sich hervorragend für den

mobilen Einsatz. Alleinunterhalter und kleinere Bands sind mit

zwei dieser Geräte gut ausgestattet. Auch als fest installierte

Effekte in Clubs machen die Hypnos eine gute Figur.

Weitere Informationen: www.steinigke.de

TMH-61 

TMH-41 
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Seit nun 30 Jahren demonstriert Takamine jährlich mit

einem Limited Model, was höchste Gitarrenbaukunst und

einzigartiges Design bedeuten. Das diesjährige Jubiläums -

modell widmet Takamine der historischen Stadt Magome

an der traditionsreichen Handelsstraße namens Kiso-ji, die

insbesondere auch von Samurai und Ninja genutzt wurde.

Diese Straße führt nahe des Takamine-Berges vorbei.

Wasser   räder, alte Gasthäuser und Pferdeställe findet man

am Wegesrand des heutzutage bei Touristen beliebten

Wander weges. 

Das Griffbrett-Inlay „Legend Of The Road” greift diese Ele -

mente gekonnt auf. Die Gitarre hat einen OM-Body mit einer

massiven Fichtendecke sowie einen massiven Boden und

Zargen aus Ostindischem Palisander. Mit dem CTP3 und

exzellenten Tonhölzern ist sie ein Garant für (elektro-)aku-

stische Höchstleistungen. Die Takamine LTD 2017 MAGO-

ME wurde zuerst auf der NAMM Show in Anaheim vorge-

stellt und ist voraussichtlich ab Juni 2017 in Deutschland,

Österreich und der Schweiz bei Ihrem Takamine Fach händler

anspielbereit. 

Weitere Informationen: www.musik-meyer.de

TAKAMINE LTD 2017 MAGOME

Oli Rubow zählt zu den innovativen Drummern hierzulande.

Mit einem musikalischen Background im Jazz und im zeit-

genössischen Club-Sound realisiert er seit Mitte der 90er-

Jahre seine ureigene Vision modernen Schlagzeugspiels.

Neben seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Bass -

legende Hellmut Hattler und den Lounge-Pionieren von DE

PHAZZ gab es immer wieder interessante Gastspiele, bei-

spielsweise bei den Turntablerockern, den Fantastischen Vier,

bei Henrik Schwarz, Cro oder Jazzanova.

Auch die Wissensvermittlung liegt ihm: 2007 erschien das

Buch „E-Beats am Drumset“ (Leu-Verlag), parallel dazu

wurde das Weblog e-beats.net ins Leben gerufen. 

Seit 2011 läuft im „drums & percussion“-Magazin die

Workshopreihe „Vom Zitat zum Ich“.

Wenn Kinder die Welt entdecken, lernen sie auf spieleri-

sche Art und Weise. Ein Augenmerk auf die Umschreibung

unserer Passion macht klar: Auch wir „spielen Schlag zeug“. 

Um diesen Spieltrieb mit der Weiterentwicklung am Instru -

ment zu kombinieren, hat Oli Rubow ein spezielles Karten -

spiel erstellt: Das Moderne Schlagzeugquartett.

Das Spiel besteht aus 54 Spielkarten, einem Papier se -

quenzer und acht Handzeichen. Jede Karte ist mit einem

Piktogramm bedruckt, das ähnlich wie die Bildsprache der

Emojis funktioniert und hier für eine schlagzeugtechnische

Anwendung steht.

Das zentrale Piktogramm ist die Eselsbrücke, die unser

Gedächtnis mit einem ästhetischen Kunstgriff verknüpfen

soll. Die Rahmenfarbe deutet an, ob der Karteninhalt das

komplette Drumset betrifft oder nur eine der drei Säulen

Kick – Snare – HiHat. Der weiße Punkt zeigt die Anzahl der

Takte an, in denen der Kartenauftrag ausgeführt werden soll.

Der untere Kartenteil gibt inhaltliche Information: Rechts

steht eine der fünf übergeordneten Kategorien, in diesem

Fall Frei für Freispiel, daneben der Kartenindex. Die linke

Seite funktioniert wie ein Spickzettel. Dort steht die Kurz -

fassung des Kartenauftrags. 

Das Moderne Schlagzeugquartett kann man zu zweit oder

mit mehreren Rhythmusmachern spielen. Mit den Spiel karten

und den Handzeichen lassen sich im Ensemble moderne

Tracks nach dem Baukastenprinzip programmierter Rhyth -

men erstellen oder den Spannungsbogen eines Arran -

gements steuern.

Das Moderne Schlagzeugquartett fördert das loopige und

patternbasierte Groove-Verständnis. Es schult die Fähig -

keit, während des Trommelns auf optische Zeichen reagie-

ren zu können – ein zentraler Bestandteil beim gemeinsa-

men Musizieren! Darüber hinaus stellt die Rhythmusliste

des Buches einen Pool voller moderner Grooves sowie

einen Patternbaukasten zur Verfügung. Eine umfangreiche

Klangbibliothek lädt zu kreativen Experimenten ein.

Die Spielregeln sind einfach und kreativ-flexibel. Der

Trommler sucht aus der Rhythmusliste im Buch ein Pattern

aus und spielt es in Dauerschleife (Loop). Im weiteren Ver -

lauf zeigt der Lehrer eine Spielkarte, deren Bildauftrag im

nächsten Takt umgesetzt werden soll, bevor es zum ur -

sprünglichen Loop zurückgeht.

ISBN 978-3-89775-169-9

Buch mit Spielkartentableau, 29,80 Euro

www.leu-verlag.de

OLI RUBOW

DAS MODERNE SCHLAGZEUGQUARTETT
Eine spielerische Lehrmethode zur Erweiterung und Modernisierung des persönlichen

Rhythmuswortschatzes
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Für Abenteurer ist die GoPro-Kamera das Nonplusultra: Mit

ihr lassen sich actionreiche Erlebnisse dokumentieren und

mit der ganzen Welt teilen. Doch während die Videos immer

spektakulärer werden, bleibt die Audioqualität oft zurück.

Das wird sich mit dem MKE 2 elements von Sennheiser

grundlegend ändern: Das wasserfeste, von GoPro zertifi-

zierte Mikrofon ermöglicht kompromisslos guten Klang für

die HERO4 Black und Silver. Verkaufsstart für das profes-

sionelle Miniaturmikrofon ist am 24. April 2017.

Mit dem neuen MKE 2 elements haben GoPro-Nutzer die

perfekte Ergänzung für ihre GoPro HERO4. Das Mikrofon ist

genauso robust wie die Kamera in ihrem Schutzgehäuse

und nimmt es wie diese mit den widrigsten Bedingungen

wie Wind, Wasser und Schnee auf. 

„Im Extremsport war kompromisslose Soundqualität bis-

lang nicht erreichbar. Sportler mussten ihre Erwartungen

an den Ton herunterschrauben und akzeptieren, dass unter

schwierigen Bedingungen nur schlechte Audioergebnisse

erzielt werden konnten oder Audioaufnahmen auch gar nicht

möglich waren, zum Beispiel unter Wasser”, erklärt Achim

Gleissner, Commercial Manager für Broadcast & Media bei

Sennheiser. „Das MKE 2 elements bedeutet hier den Durch -

bruch, vergleichbar mit dem, was GoPro im Videobereich

geleistet hat. Mit diesem Mikrofon lassen sich Action-

Kamera-Aufnahmen um fantastischen Sound ergänzen und

so noch intensiver machen.“

WASSER- UND WETTERFEST

Ob Surfen, Klettern oder Mountainbiking: Das MKE 2 ele-

ments macht alles mit, was GoPro-Nutzer unternehmen.

Das Mikrofon basiert auf einem professionellen Lavalier-

Modell von Sennheiser, das um innovative Designfeatures

ergänzt wurde. Dadurch ist das Mikrofon weitgehend

unempfindlich gegen Schnee, Eis und Wind und kann sogar

unter Wasser aufnehmen. Dafür ist die Kapsel mit einer

Tandemmembran ausgerüstet, die die akustisch aktive

Membran vor Feuchtigkeit schützt. Hinzu kommen eine

wasserdichte Verbindung zum Schutzgehäuse und ein spe-

zieller Windschirm. Dieser neu entwickelte, austauschbare

Windschutz besteht aus einem speziellen Schaumstoff, mit

dem das Mikrofon sogar beim Wassersport genutzt werden

kann. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fell- oder

Schaumwindschutz, der praktisch nur noch Windgeräusche

aufnimmt, sobald er nass wird, schützt der Windschirm des

MKE 2 elements zuverlässig vor Wind – ganz gleich, ob er

nass oder trocken ist. Eine elastische Aufhängung macht

das Mikrofon zusätzlich unempfindlich gegen Körperschall.

DER NEUE REFERENZKLANG FÜR DIE GOPRO HERO4

Das MKE 2 elements wurde im Rahmen des GoPro Developer

Program entwickelt, das teilnehmenden Unter nehmen die

Möglichkeit gibt, integrierte Zubehör-Lösungen für die

Kameras zu entwickeln. Nach intensiven Tests durch GoPro

hat das Mikrofon das Qualitätssiegel „Works with GoPro“

erhalten. 

„Wir freuen uns, durch unser Entwicklerprogramm mit

Unternehmen wie Sennheiser zusammenarbeiten zu kön-

nen, die unsere Vision teilen. Die GoPro-Nutzer profitieren

dabei von perfekt aufeinander abgestimmten Produkten“,

erklärt Ted Simonides, Director Developer Partnerships bei

GoPro. „Das MKE 2 elements ist von diesem innovativen Geist

geprägt. Mit diesem Mikrofon können die GoPro-Anwender

ihre Abenteuer noch eindrucksvoller dokumentieren.“

MIKROFON VON SENNHEISER 
ERMÖGLICHT FANTASTISCHEN 
GOPRO®-SOUND
So robust wie die GoPro HERO4: 

Das wasserfeste MKE 2 elements sorgt für

hohe Klangqualität selbst unter extremen

Bedingungen

Das wasserfeste MKE 2 elements ist das erste Mikrofon

für die GoPro HERO4-Kamera, das die Zertifizierung

„Works with GoPro“ erhalten hat.

„Sennheiser ist derzeit der einzige Mikrofonhersteller, des-

sen Produkt die Zertifizierung „Works with GoPro“ erhalten

hat. Das MKE 2 elements ist bahnbrechend; es zeigt das

enorme Potential, das in diesem auf Zusammenarbeit und

technische Exzellenz ausgerichteten Entwicklerprogramm

steckt“, sagt Achim Gleissner. „Parallel zur Markteinführung

des MKE 2 elements arbeitet Sennheiser bereits an

Lösungen für die HERO5. Wir freuen uns sehr, unsere Zu -

sammenarbeit mit GoPro auch auf kommende Produkte

ausdehnen zu können.“

SOUNDBEISPIELE UNTER: 

www.youtube.com/watch?v=xzj2EJvH44k&feature=youtu.be

TECHNISCHE DATEN MKE 2 ELEMENTS 

• Abmessungen: ca. 125 x 70 x 60 mm

(Gehäuserückwand und Windschutz),

Ø 62 mm (Windschutz)

• Gewicht: 45 g (Gehäuserückwand, Mikrofon und

Windschutz)

• Anschluss: GoPro®-Audiostecker für die HERO®4

• Schutzklasse: IPX7, wasserfest bis 1 bar 

(1 Meter für 30 Minuten)

• Richtcharakteristik: Kugel

• Frequenzgang: 20 – 20,000 Hz

• Betriebstemperatur: -20 bis +70 °C (Lagerung)

-10 bis +50 °C (Betrieb)

Weitere Informationen: www.sennheiser.com
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Das SM58 gilt als eines der bekanntesten Mikrofone welt-

weit und wurde seit seiner Einführung im Jahre 1966 von

den einflussreichsten Musikern verwendet. Um diese enge

Verbindung zwischen dem SM58 und legendären Künstlern

zu feiern, hat Shure in Zusammenarbeit mit Paul McCartney

und The Who eine einmalige Sonderedition bestehend aus

600 seriennummerierten und grafisch gestalteten SM58

produziert, die zugunsten karitativer Einrichtungen verstei-

gert werden. Alle Erlöse, die aus der Versteigerung hervor-

gehen, gehen direkt an die Stiftungen der beiden Künstler:

Paul McCartney’s „Meat Free Monday“ und The Who’s

„Teen Cancer America“.

NUMMERIERTE SPECIAL EDITION

Die nummerierten Mikrofone sind mit jeweils Künstler-spe-

zifischen Grafiken versehen. Auf der SM58 50th Anniversary

Edition von Paul McCartney ist das Foto des Albums „Kisses

on the Bottom“ abgebildet, das von Mary McCartney ge -

macht wurde. Die The Who Edition zeigt Illustrationen des

Grafikers Richard Evans, der bereits seit 1976 die Alben-

Cover und Designelemente von The Who designt.

300 STÜCK PRO KÜNSTLER

Jeder Künstler bekommt 300 SM58 für die Auktion, die

jeweils Nummern von 11 – 300 tragen und zum Festpreis

versteigert werden. Zusätzlich auktioniert Shure die SM58-

Mikrofone mit den Nummern 1 – 10, deren Mikrofongriffe

von den Künstlern handsigniert wurden. Alle Mikrofone der

limitierten Artist Edition stehen auf eBay for Charity zur Ver -

steigerung bereit. Die SM58 50th Anniversary Künstler-

Edition ist zum einen ein Sammlerstück, zum anderen eine

Spende und trägt damit dem jahrzehntelangen kreativen

Schaffen der Künstler und ihrem Engagement im Wohl -

tätigkeitsbereich Rechnung.

„Paul McCartney und The Who haben einige der bekanntes -

ten Songs der Musikgeschichte geschrieben, und allein

schon deswegen dachten wir, es wäre eine großartige Idee,

sich zusammenzutun, um eine spezielle 50th Anniversary

Edition des SM58 zu kreieren, das auch sie verwendet haben,

um ihre Stimmen mit Fans aller Altersstufen über Jahrzehnte

hinweg zu teilen“, erklärt Mark Brunner, Vice President of

Corporate and Government Relations bei Shure.

„Zudem engagieren sich Paul, Roger und Pete im karitati-

ven Bereich und leiten ihre eigenen Wohltätigkeits orga -

nisationen. Wir freuen uns, die Stiftungen der Musiker zu

unterstützen, indem die Erlöse aus den Versteigerungen

jeweils zu 100 % und direkt an die Einrichtungen gehen.“

2009 riefen Paul, Mary und Stella McCartney Meat Free

Monday ins Leben, um Aufmerksamkeit für die Umwelt -

belastungen zu wecken, die durch Massentierhaltung ent-

stehen. Die Kampagne soll dazu animieren, durch mindes -

tens einen fleischfreien Tag pro Woche den Klimawandel zu

verlangsamen, kostbare Umweltressourcen zu schützen

und die eigene Gesundheit zu verbessern. Roger Daltrey

und Pete Townshend initiierten 2012 die Stiftung Teen

Cancer America, nachdem sie sich zuvor bereits seit über

20 Jahren für krebskranke Teenager engagiert hatten. Das

Ziel der Organisation besteht darin, Kliniken und medizini-

schen Diensten dabei zu helfen, den Spagat zwischen

Kinder- und Erwachsenen-Onkologie zu meistern und

Krankenhäuser und ambulante Pflegedienste bei der Ent -

wicklung von Abteilungen zu unterstützen, die auf Teenager

spezialisiert sind.

„Viele Jahre lang hat das Shure SM58 meine Stimme zu

Millionen überall auf der Welt gebracht und auch heute noch

transportiert es Millionen von Stimmen täglich zu ihren Fans“,

so Paul McCartney.

„Ich freue mich, mit Shure bei dieser 50th Anniversary

SM58 zusammenzuarbeiten und dabei eine Wohltätig keits -

organisation zu unterstützen, die meiner Familie sehr am

Herzen liegt – auf viele weitere Jahre – für uns beide!“

„Wenn wir uns einen Moment nehmen, den 50. Geburtstag

des SM58 zu feiern, ist es wichtig, darauf zurückzublicken,

was wir erreicht haben, und auch auf die wichtige Arbeit,

die vor uns liegt – was allein durch die Macht der Musik

und des Gebens möglich wird“, sagt Roger Daltrey. „Shure

und das SM58 haben eine wichtige Rolle bei meiner

Karriere gespielt und gemeinsam unterstützen wir nun

wichtige Aktivitäten bei der Teenager-Krebshilfe. Die Zu -

sam menarbeit bei dieser Versteigerung ist eine Erinne rung

an diesen wichtigen Meilenstein.“

Genaue Details zur Auktion und den Stiftungen gibt es

online auf www.shure.com/auction

LIMITIERTE SHURE SM58 50TH ANNIVERSARY EDITION 
IN ZUSAMMENARBEIT MIT PAUL MCCARTNEY UND THE WHO

VON MANUEL GRÜTTER

SINGER/SONGWRITER –
DAS SONGBOOK BAND 2 
24 populäre Singer/Songwriter-Songs für

Gitarre

Bereits lange erwartet hat Alfred Music auf der Frankfurter

Musikmesse  endlich den Band 2 zum erfolgreichen Singer/

Songwriter Songbook vorgestellt. Wie der erste Band enthält

der zweite Band 24 neue und populäre Singer/Songwriter-

Songs bearbeitet von Manuel Grütter für Gitarre: Jeder Song

mit Noten, Text und Akkorden in Originaltonart und mit Kapo -

daster-Akkorden sowie Guitarsheets, detailliert aufbereitet mit

Chords & Lyrics, Strumming- und Picking-Patterns, Soli,

Griffdiagrammen, Übungstipps  in Noten & Tabulatur u.v.m.

Die Titelzusammenstellung verheißt ein attraktives Song -

repertoire für Lagerfeuer und Straßenmusik; 24 von „As

Tears Go By“ (Rolling Stones) und „Blue Eyes Blue“ (Eric

Clapton) über Gitarrenklassiker wie „Counting Stars“

(OneRepublic), „Hero“ (Family of the Year), „Herz über Kopf“

(Joris), „Hey“ (Andreas Bourani), „Hold Back The River“

(James Bay), „I See Fire“ (Ed Sheeran) und „Jar Of Hearts“

(Christina Perri) bis hin zu „Leaving New York“ (R.E.M.),

„Let Her Go“ (Passenger), „Reality“ (Lost Frequencies),

„Stolen Dance“ (Milky Chance), „Tage wie diese“ (Die Toten

Hosen) und „You‘re Not Alone“ (Mads Langer) u.v.a.

Weiterhin lieferbar ist auch der erfolgreiche Band 1 mit

Gitarrenklassikern und aktuelleren Hits wie „Chicago“

(Clueso), „Hallelujah“ (Leonard Cohen), „Halt Dich an mir fest“

(Revolverheld feat. Marta Jandová), „If A Song Could Get Me

You“ (Marit Larsen), „Junimond“ (Rio Reiser), „Just The Way

You Are“ (Billy Joel), „Luka“ (Suzanne Vega), „Mr. Tambourine

Man“ (Bob Dylan), „Nur noch kurz die Welt retten“ (Tim

Bendzko), „Smells Like Teen Spirit“ (Nirvana), „Still“ (Jupiter

Jones), „This Is The Life“ (Amy Macdonald), „Wild World“ (Cat

Stevens), „You And Me“ (Milow), „Your Body Is A Wonderland“

(John Mayer) u.v.a. ( ISBN-13: 978-3-933136-93-0)

SINGER/SONGWRITER – DAS SONGBOOK BAND 2:

Best.-Nr.: 20251G; ISBN-13: 978-3-943638-86-8

DIN A4;144 Seiten; 18,95 Euro; www.alfredmusic.de


