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,,--l"t''l- ,,. Euer Home-Recording-Studio i
.,.. Troiruäelkessel vom

\#lofi ma rkt restau rieren
»Ich habe kürzlich zwei Trommelkes-

sel auf einem Flohmarkt erstanden und
möchte diese nun restaurieren bzw. zl
Snaredrums umbauen. Dazu sollen die
Kessel gekürzt werden und zudem neue
Gratungen bekommen. Die restlichen Ar-
beiten wie Lackieren. Böckchen anbrin-
gen usw. wollte ich selbst übernehmen.
Könnt ihr mir einen Fachmann für die
notwendigen Vorarbeiten empfehlen?«

Peter Kuschera (via Facebook)

Hallo Peter Willy Cherbettchian, Inha-
ber der Firma Wahan, ist da sicher der
passende Ansprechpartner Er besitzt
langjtihrige Erfahrung in dieser Thema-
tik und kann dir sicherlich mit Rat undTat
zur Seite stehen. Schau mal auf seine Web-

seite wahan.de da findest du auch alle
notw endi ge n Kontaktdaten.

Die Redaktion

: [ehrmaterial für Latin
'i.. 

1 »Ich bin ein großer Fan von Latin-
Musik und ihrer besonderen Rhythmik.
Ich würde auch gerne meine Kenntnisse
vertiefen. vielleicht das eine oder andere
Instrument erstehen und erlernen - aber
eher auf der traditionellen Schiene. Gibt
es da Lehrbücher. DVDs oder auch eine
Firma, die ihr mir empfehlen könntet und
die mir diesbezüglich weiterhelfen
könnte?«

Hans Friber (via Facebook)

Hallo Hans. Da dir das übliche Ange-
bot im Fachhandel scheinbar nicht zusagt,
wendest du dich am besten an einen Spe-

z,ialisten. Das wcire in diesem Fall die
Firma Kalango (kalango.com). Hier ar-
beitet man seit vielen Jahren mit Herstel-
lern aus Südamerika zusammen und bie-
tet Lehrmaterial, Instrumente und alles,
was mit der l,atin-Musik zusammenhcingt,
über die Webseite an. Viel Efolg beim
Stöbern und viel SpatS mit deiner Musik.

Die Redaktion

In der letzten Ausgabe haben wir euch

gebeten, uns Informationen über euer
Home-Recording-Studio zu schicken.
Für diese Ausgabe haben wir das Stu-
dio von Martin Kissling aus Bem aus-
gesucht, das wir hiermit vorstellen
möchten. Seine Philosophie ist fol-
gende: »Musikalität, Performance,
Emotionen und Persön-
lichkeit werden im
>Splendor<-Studio groß-
geschrieben. Die magi-
schen Momente eines
Songs und die spontane
Kreativität des Musikers
werden möglich ge-

macht, eingefangen und
>auf Band< gebracht.«

Das >Splendor<-Studio

hat eine Gesamtfläche
von 66 qm, besteht aus

Aufnahme- (4O qm),
Regie-/Aufnahme- (20 qm) und dem
Eingang/Stau- bzw. Gitarren- oder
Bassamp-Aufnahmeraum (6 qm). Es
können bis zu 24 Spuren gleichzeitig
entweder auf Logic-9- oder ProTools-
9-Software aufgenommen werden.

Ausstattung:
- Mischpult/Interface: Presonus Stu-
dioLive24.4.2
- Computer: iMac, Intel 20", Snow
Leopard (10.6.8)

- Software: ProTools 9, Logic Pro 9, Fi-
nale 2010

- Abhörboxen: Yamaha HS-80
- Kopfhörer: Sennheiser HD25
- Mics: Sennheiser (e602, e604, e905,

e906, e9l4), Shure (Beta-91A, Beta-

56A, Beta-

Neumann ( -102), audio
technica, AKG
- Hardware: SPl-Goldmike, dbx386
Vacuum Tube Preamp, dbx23l Gra-
phic-EQ, Alesis NanoVerb, Radial J48-
D.I.-Box, Behringer- und Alto-Kopf-
hörerverstärker (Referenzen: splendor-

studio.ch, Kontakt: Martin Kissling,
CH-3006 Bern/CH, splendormu-
sic @ martinkissling.ch ).

Wir möchten weiterhin alle Lesern,
die ein Home-Recording-Studio betrei-
ben, auffordern, eine Liste mit dem
Equipment (inkl. Drum- bzw. Percus-
sionset, Mikrofone, Mischpult, Effekte,
Recording-Soft-/Hardware, Plug-ins
usw.) mitsamt druckftihigen Foto (300
dpi) an die Redaktion zu schicken. Ver-
gesst bitte nicht, eure Adresse, Tele-
fonnummer, E-Mail-Adresse usw. an-

zugeben.

Die Adresse: Reiner H. Nitschke
Verlags-GmbH, Eifelring 28, 53879
Euskirchen oder per E-Mail an:

dp @ nitschke-verlag.de.
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