
   Vielfalt ist die Basis individueller Entscheidungen. Was solche nicht
zwingend einfacher in ihrem Findungsprozess geraten lässt. Gutes Bei-
spiel? Dave Natale mischt die Rolling Stones analog, ohne Kompression
und Effekte – die in Würde gereiften Altrocker spielen auf analogem Equip-
ment, daran orientiert sich der Rest der Signalkette. Der Mix? Mono. 

   Der 77-jährige Stanley Miller hingegen ist seit 49 Jahren FoH-Ingenieur
bei Neil Diamond, dessen musikalische Ästhetik an dieser Stelle ebenso
wenig diskutiert werden soll wie die Evergreens der Stones. Interessanter
ist in dem Zusammenhang Millers kompromissloser Einsatz von Digital-
technik – seit Jahren. Verstärker sind auf der Bühne verpönt, die Gitarren
gehen ebenso wie der Bass direkt in das Pult, gemischt wird konsequent
auf der digitalen Ebene. 

   Zwei Ansätze, die entgegengesetzter nicht sein könnten und die gleich-
zeitig viel miteinander verbindet. Denn erst die polarisierende Wirkung
solcher Aussagen definiert das Spannungsfeld, aus dem sich individuelle
Wege, getragen von eigenen Erfahrungen, entwickeln. Es ist wie sonst
auch im Leben – abseits von normativen Dogmen wie „richtig und falsch“
verspricht es, interessant zu werden. Gerne gehen wir in der tools im Jahr
2018 wieder diesen Weg, offen für inhaltliche Anregungen und Kritik.

   Übrigens: Miller ist seit 49 Jahren mit Neil Diamond unterwegs, andere
Teile des Teams und der Band kommen ebenfalls auf gemeinsame Jahr-
zehnte. Der 79-jährige Schlagzeuger Ron Tutt spielte in Elvis’ letzter Band.
Dem Geheimnis derartiger Kontinuität, getragen von großer Loyalität geht
Nicolay Ketterer ab Seite 92 auf die Spur.

   Gute Unterhaltung mit der vorliegenden tools-Ausgabe wünscht

   P.S.: Zum Thema (Live)-Mischpult haben wir in dieser Ausgabe etwas
Besonderes: Beim DAP-Audio GIG-202 Tab handelt es sich um ein voll aus-
gestattetes Digitalmischpult mit internem DSP und 20 Eingangskanälen
im Wert von 735 Euro – zu gewinnen in unserem Give away auf Seite 100.
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...kann man das NT2-A im Studio einsetzen: es lässt 
sich mit den 3-Weg-Schaltern am Gehäuse optimal 
an die jeweilige Aufnahmesituation und Anforderung 
anpassen. 
Außerdem hat das NT2-A ein unverschämt niedriges 
Eigenrauschen von nur 7 dBA und im Lieferumfang 
ein 6 Meter langes XLR-Kabel, eine Spinne mit 
Popshield und einen  Staubschutzbeutel. 
Übrigens: registrierte Anwender erhalten 10 Jahre 
Garantie – ohne Wenn und Aber!
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Hyperactive Audiotechnik GmbH

facebook.com/RodeGermany
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Wählbare
Richtcharakteristik

• Kugel

• Niere

• Acht

Einstellbare 
Vordämpfung

•    0 dB

•  –5 dB

• –10 dB

Flexibler 
Hochpassfilter

 • neutral

 • 40 Hz

 • 80 Hz
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