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„Klasse! Wir singen"
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Ein außergewöhnliches Singprojekt begeisterte im Frühjahr niedersächsische Schüler und
Eltern. „Klasse! Wir singen" war mit mehr als 120.000 Teilnehmern ein voller Erfolg - und
überraschte zudem mit einem hohen technischen Niveau.

der NDR, und diverse Sponsoren beteiligten
sich an der Logistik. Die Aktion wurde 2011
erstmals landesweit umgesetzt; die Premiere von „Klasse! Wir singen" war 2007 als
Einzel-Event in Braunschweig zu erleben.
Initiator des Projektes ist der Braunschweiger Domkantor Gerd-Peter Münden.
Wir besuchten zum Ende der Tournee eine
Aufführung in der Hannoveraner TUI
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material (CD und Liederbuch) wurde jedem
Kind für 8 Euro zur Verfügung gestellt, und
zusätzlich erhielt jeder junge Teilnehmer
ein T-Shirt mit dem „Klasse! Wir singen"Logo.
Schirmherr des logistisch anspruchsvollen
Unterfangens (www.klasse-wir-singen.de)
war Ministerpräsident David McAllister.
Die Rolle des Medienpartners übernahm

✎

Im Frühjahr 2011 sorgte in Niedersachsen
ein ambitioniertes Vorhaben für Aufmerksamkeit: Ein landesweit angesetztes Singprojekt für die Schulklassen 1 bis 7 lockte
bei 81 Liederfesten rund 127.000 Schüler in
neun große Hallen, wo sie gemeinsam
mit einer Live-Band engagiert musizierten.
Vorausgegangen waren tägliche Gesangsübungen in den Schulen; das Unterrichts-

Guter Klang — auch in Ihrem beruflichen Umfeld.
Wo immer guter Sound entscheidet, dort sollte Bose sein!

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, rufen Sie uns an:
Tel.: +49 (0) 61 72/71 04-751 oder besuchen Sie unsere Website: www.bose.de
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Utz Rüscher nutzte für den Flügel zwei in Plexiglaswürfel mit Luftspalt eingearbeitete MKE 2-Kapseln von Sennheiser

Arena, die gut frequentiert war und für
mehr als 4.000 mit derlei Größenordnungen nicht vertraute Schüler fraglos eine
beeindruckende Kulisse darstellte.

Rockservice
Als Generalunternehmer für Ton, Licht und
Videotechnik wurde Rockservice aus Salzgitter (www.rockservice.de) unter Leitung
von Dipl.-Ing. Utz Rüscher tätig. „2007
haben wir bereits das Pilotprojekt in Braunschweig umgesetzt", erinnert sich der lang-

-
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•

0

7.7

° e-' e

larrommIZZOI
Utz Rüscher bevorzugt zur Mehrspuraufnahme die PC-Software
namens REAPER

jährig erfahrene Inhaber von Rockservice.
„Ganz zu Anfang war ich schon ein wenig
über die Anfrage zu einem Schulprojekt
überrascht — bis ich dann wirklich verstanden habe, was alles dahinter steckt, hat es
ein wenig gedauert ..." Seither ist Utz
Rüscher mit hohem persönlichen Engagement in das Projekt eingebunden und hat
die gesamte Entwicklung bis zur aktuellen
Tournee-Umsetzung begleitet.
„Es ist keine klassische Rock-'n'-Roll-Tournee, und wir benötigen einen kompletten
Tag, um alles an den Start zu bringen",

erläuterte Rüscher bei unserem Besuch in
der TUI Arena. Die vergleichsweise lange
Zeitspanne dürfte zum einen der Komplexität des Aufbaus, zum anderen aber auch
der dünnen Personaldecke mit multifunktionaler Aufgabenverteilung sowie dem
Wunsch nach einem stressfreien Ablauf
zuzuschreiben sein.
Von den Auftritten in jeder Stadt wurde
während der laufenden Tournee eine „Best
of"-DVD erstellt, die 14 Tage später für kleines Geld bestellt werden konnte. Nichtsdestotrotz wurde in puncto Aufnahme ein

Guter Klang — auch in Ihrem beruflichen Umfeld.
Wo immer guter Sound entscheidet, dort sollte Bose sein!

iffer 11 AXPRP028

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, rufen Sie uns an:
Tel.: +49 (0) 61 72/71 04-751 oder besuchen Sie unsere Website: www.bose.de
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Better sound through research.
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Klasse! Wir singen

tplguagasianitp!u wem uapu0A aufflew go‘uappaqoaq Jawsnd

awuom JtioawaA uap edwon wap

REPORT

•uapanm mal.saan
'zield-HOd Lue 9!A uenpunoS

Soundcraft Vi6 am FOH-Platz. Mit dem kompakten Fernrohr konnte Utz Rüscher beobachten, ob Mikrofone von den Kindern nicht versehentlich
verstellt wurden.
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PC-Software namens REAPER (www.reaper.fm), die er auf einem von Digital AudionetworX gefertigten Audio-PC mit RMEKarte einsetzt.
Die Videosignale wurden in der TUI Arena
live auf drei Leinwände projiziert, die wäh-
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-uautpla uaSpqr) wen upsnsmie uapupmials-seispcaid
Das Drumset wurde mithilfe von Plexiglas-Stellwänden akustisch vom übrigen Bühnengeschehen separiert.
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erheblicher Aufwand betrieben: Insgesamt
sechs Videokameras zeichneten das
Geschehen in Full-HD auf, und das Audiomaterial wurde via MADI-Verbindung auf
64 Spuren aufgenommen. Utz Rüscher
bevorzugt in diesem Zusammenhang eine

rend der Veranstaltungen auch den Text
des jeweils angestimmten Liedes anzeigten. Genutzt wurden zudem zwei LED-Flächen des an der Hallendecke montierten
Videowürfels, sodass die gewünschten
Informationen an ausnahmslos jedem Platz
gut zu sehen waren. Ein längerer Einspieler
zu Beginn der Veranstaltung stimmte die
Gäste auf das bevorstehende Ereignis ein;
direkt vor dem Dirigentenpodium sitzende
Kinder wurden ergänzend über TFT-Monitore versorgt.
Um mehr als 4.000 Kindern Sitzplätze
hinter und neben der Live-Band anbieten
zu können, wurde die TUI-Arena „falsch
herum" bespielt — die einzig gangbare
Lösung, die allerdings als Nachteil mit sich
brachte, dass die Main-PA zum.Teil auf
schallharte Flächen abstrahlte. Im Gesamtklang fielen die leichten Rückwürfe jedoch
nicht unbedingt störend auf.

6un.zeuojodvw

Mikrofonierung
Die live aufspielende „Klasse! Wir singen"Band präsentierte sich als Mischung aus
Rockbesetzung und Kammerorchester: Drei

Taza uai.sagazoIaulurex pun 2unzi.asaqapa21
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• Nebelmaschinen Hazer
• Nebelfluide •und vieles mehr...

i

stapelbar
bis maximal

2100 kg

930 kg

hazebase

Inhalt bei nur

5 cm Höhe
(Violine,
Bratsche,

Streicher
Cello), ein FlüMikrofone von Neumann stammten. In samt
der kamen für die Sänger 3o Mikrofone
gel und ein Kontrabass trafen auf E-Bass
Kickdrum befand sich einhazebase
Grenzflächenmozum
Einsatz. Interessant ist sicher eine von
•Stargarder Straße 2 • 30900 Wedemark
und E-Gitarre. Flöte, Oboe, Saxofon und
dell von Sennheiser. Eine BesonderheitUtz
warRüscher konzipierte Surround-Spinne,
Telefon: 05130-37 10 05 • Fax: 05130-37 10 06
Event Projects
GmbH
07153 / 49 des
203 knallrot lackierten FlüKlarinette
wurden durch
ein komplettes
dieTelefon:
Abnahme
die in einiger Höhe oberhalb des FOH-PlatEVErffekeee
E-Mail: info@hazebase.com•www.hazebase.com
Friedl Lempp
www.eventprojectsgmbh.de
Schlagzeug, eine üppig ausgestattete
gels,
Per-der von der Firma Schimmel zur Verfüzes schwebte: Der Eigenbau mit vier Mikrocussion-Sektion sowie einen Keyboarder
gung gestellt wurde: Utz Rüscher nutzte
fonen (Beyerdynamic-Kapseln CK 95o und
CK 93o) lieferte Atmo-Signale für die spätere DVD-Produktion: 7-8/2011
„Den Kanal
nachPARTNER
vorne 39
PRODUCTION
habe ich mir geschenkt, denn entsprechende Informationen liefert mir ja das Direktsignal", erklärte Utz Rüscher beim Rundgang durch die Halle. „Das Verfahren ist ein
wenig an OCT Surround („Optimized Cardioid Triangle Surround", Anm. d. Red.) von
Schoeps angelehnt, und bislang konnte ich
damit sehr gute Erfahrungen sammeln."
In Hannover kamen lediglich vier Drahtlosstrecken (Sennheiser ew 55o G2) zum Einsatz; Probleme mit LTE-Feldversuchen
waren in der niedersächsischen Landeshauptstadt nicht zu verzeichnen. Der
Moderator nutzte ein Countryman E6 EarInsgesamt vier AOUONDA Units warenals Ring verkabelt und konnten mithilfe einer PC
Softset (Kugel). Die Musiker wurden durchweg
ware ferngesteuert werden.
per In-Ear-Monitoring über Kopfhörerverstärker von Behringer versorgt — insbesonergänzt. Das Drumset wurde mithilfe von
hier zwei in Plexiglaswürfel mit Luftspalt
dere mit Gedanken an die mehrspurige
Plexiglas-Stellwänden akustisch vom übrieingearbeitete MKE 2-Kapseln von SennTonaufnahme sowie dem Wunsch nach
gen Bühnengeschehen separiert, und heiser.
nahe „Die Würfel habe ich selber gebaut,
einer möglichst geringen Lärmexposition
sitzende kleine Kinder sollten zudem auch
und das Ganze arbeitet nach dem PZMfür das junge Publikum sicher eine weise
nicht unbedingt „die volle Dröhnung" abbePrinzip", ließ der Rockservice-GF verlauten.
Entscheidung.
„Normalerweise klebe ich die Würfel unter
kommen.
den Deckel, aber wenn ich sie wie heute auf
Die Musikinstrumente wurden durchweg
einzeln mikrofoniert, wobei überwiegend
den Rahmen klebe, erhalte ich einen noch
Vernetzung
Lösungen von DPA (DPA 4099 an unterpräsenter wirkenden Klang."
Zwischen Bühne und FOH-Platz war eine
schiedlichen Halterungen) zum Einsatz
Der vielstimmige Chor wurde mit aus dem
redundant aufgebaute Glasfaserverbinkamen. Am Drumset war ein Shure Beta57
Dach abgehängten Neumann-Mikrofonen
dung eingerichtet worden, die eine Soundan der Snare zu entdecken, während(KM
die184, KM 185) sowie auf Stativen aufgecraft Vi6 mit dem zugehörigen, auf der
Overheads (TLM 103) und diverse andere
stellten Konterparts abgenommen — insgeBühne platzierten Stage Rack verband. Das
Zelte Bühnen Veronsteltungstechnik

-
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Klasse! Wir singen
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Die Crew (Auszug)
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REPORT

Die live aufspielende „Klasse!
Wir singen"Band präsentierte sich als
Mischung aus
Rockbesetzung
und Kammerorchester.

Jatpsnd

Utz Rüscher (Produktionsleiter, Sounddesign, FOH, Recording)
Julian Thum (Technischer Leiter)
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Göran Rieche (Videoregie)
Tobias Reichstein (Lichtdesign und LichtOperator)
Michael Hilla (Monitorsound)
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Jens Drenhaus (Videotechnik)

Sebastian Krüger (Kameras)
Wendy Wieczorek (Lichttechnik)
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Beschallung
Zur Beschallung des Publikums wurden in
der TUI-Arena insgesamt fünf Line-Arrays
herangezogen: Die Main-Arrays setzten
sich aus sechs 78 und zwei 712 von d&b
audiotechnik zusammen; ein Center aus
sieben 01 war mit Gedanken an eine noch
bessere Ortung des Moderators eingerichtet worden. Als Outfills dienten Sechserbananen aus 01-Units, und ergänzend wurden pro Seite vier leicht nach außen.
gedrehte J-SUB-Einheiten geflogen.
Während der Show wurden moderate Pegel
um go dB gefahren; auch bei einer RockEinlage der Live-Band wurde nur ein PeakWert von knapp
100 dB erreicht. Die
mehr als 4.000 Sänger erhielten in der
TUI Arena ein MoniRecording Rechner
toring über elf am
Grid aufgehängte
ACCESS-Topteile von
Kling & Freitag, die
durch vier CPABoxen
desselben
Main PA Left Side
Herstellers ergänzt
11011010141te .
wurden — die Boxen
eiltelltöö•
waren derart ausgerichtet, dass möglichst wenig „Spül"
in die Chormikrofone gelangen konnte.
Dirigent Gerd-Peter
Münden wurde auf
seinem separaten
Podium über M152Monitore von Kling
& Freitag beschallt.
Die Ampracks (d&b
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Stage Rack war mit einer EtherSound-Karte
bestückt, die mit fernsteuerbaren AOUONDA 8-Einheiten von Digigram kommunizierte: Letztere waren im Hallendach neben den
Ampracks positioniert und übernahmen
u. a. die Vorverstärkung und A/D-Wandlung
der Chormikrofone. Insgesamt vier AOUONDA-Units waren als Ring verkabelt und
konnten mithilfe einer PC-Software ferngesteuert werden. Das Monitorpult (Soundcraft Vi4) bzw. dessen Local Rack war ebenfalls mit einer EtherSound-Karte bestückt,
sodass Audiosignale beliebig zwischen
FOH- und Monitorplatz hin und her
geschickt werden konnten (siehe Grafik).

Den Master-Gain für die nicht via AOUONDA vorverstärkten Signale bediente Utz
Rüscher am FOH; digitale Trim-Möglichkeiten erlaubten individuelle Gain-Anpassungen am Monitorplatz. Taktungsprobleme
innerhalb des digitalen Netzwerks waren
nach Aussage von Utz Rüscher während
der gesamten Tour erfreulicherweise nicht
zu verzeichnen. Um die vielfältigen Showsituationen besser handhaben zu können,
hatte Rüscher rund 5o Szenen im Pult abgelegt, die insbesondere beim Setzen der
Mutes eine enorme Arbeitserleichterung
darstellten. Insgesamt waren an der Soundcraft Vi6-Konsole 88 Kanäle belegt.
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EtherSound-Vernetzung der Anlage
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Im Rig: Chor Mic's 9-16
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Der GTB-HD-SIGGEN unterstützt Multiformat Ausgabe von

HEI Pattern Signal
Generator

SD & HD Video und Audio Signalen in analog und digital:
-

39 Auflösungen und Bildfrequenzen für 41 Videotestbilder

-

8-bit, 10-bit und 12-bit Deep Color support
•

Multichannel analog & digital Audio
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DVI & HDMI Signalanalyse
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HDCP Signalverifikation
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EDID Datenanalyse
Gefen Distribution GmbH & Co. KG Landshuter Allee 162a 80637 München I Tel.: 089-143451880 Fax: 089-1434518899
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Main-Arrays aus sechs 18 und zwei J12 von darb audiotechnik, ein Center aus sieben 01 für eine noch bessere
Ortung des Moderators. Als Outfills dienten Sechserlinien aus 01-Units, ergänzend wurden pro Seite vier
✪✍✳✵✢
geflogen.

hinten von links: Julian Thum (Technischer Leiter), Göran Rieche (Videoregie),
Tobias Reichstein (Lichtdesign und Licht-Operator)
vorne von links: Michael Hilla (Monitorsound), Utz Rüscher (Produktionsleiter,
Sounddesign, FOH, Recording)

Analogausgänge der AOUONDA-Einheiten führung wusste der Sound in der Hallebeachten ist, wie schnell man sich in der
angesteuert; im Gespräch lobte Utz Rüscherdurchweg zu gefallen; insbesondere die Halle verlaufen kann und warum die EsFunktionalität und Klangqualität der Digi-immense Dynamik zwischen leisen Mode- korte durch eine Begleitperson erforderlich
gram-Produkte.
rationspassagen und rockender Band nebstist — man stelle sich derlei organisatorische
mehr als 4.000 Kinderstimmen hatte Hinweise bitte einmal kurz als Opener bei
Rüscher außerordentlich gut im Griff.
einem Metallica-Konzert vor ...
Herzblutprojekt
Gut unter Kontrolle hatte auch Gerd-PeterScherz beiseite: Das mit rhythmischen
In der TUI Arena überraschte die sehr hoch-Münden „seinen" jungen Chor: Die langjäh-Bewegungsabläufen verbundene Singprowertige Ausstattung der Produktion — einenrige Erfahrung als Kantor sollte dabei hilf-jekt für Kinder ist eine großartige Angelederartigen audiotechnischen Aufwandreich gewesen sein, und die streckenweise genheit, deren positive musikalische und
würde man in einem solchen Kontext nor- etwas langatmigen Ausführungen zu ein- soziale Aspekte im Zeitalter von Internet
malerweise wohl eher nicht antreffen. zelnen Titeln verzieh man ihm als Erwach- und Playstation nicht genug betont werden
Sicher darf man mit Gedanken an dassener angesichts des sehr jungen Publi- können — es bleibt zu hoffen, dass der Erfolg
außergewöhnlich große Engagement von kums und der besonderen Situation gerne —auch andere Bundesländer inspirieren
Utz Rüscher über ein „Herzblutprojekt"die Stimmung in der Halle jedenfalls war wird. „Klasse! Wir singen" ist als Konzept
sprechen, zumal der Rockservice-GF Produk-gelöst und freudig, und Münden wusste wirklich klasse ...
tionsleiter, Sounddesigner, FOH-Mischer stets im richtigen Moment den richtigen
und Recording-Engineer in PersonalunionTon zu treffen. Köstlich die Einleitung, bei
war und auch für die Gestaltung der DVDs der den jungen Gästen nahe gebracht wurText und Fotos: Jörg Küster
verantwortlich zeichnete. Während der Auf-de, was beim Gang auf die Toilette zu
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39 Auflösungen und Bildfrequenzen für 41 Videotestbilder

-

8-bit, 10-bit und 12-bit Deep Color support
•

Multichannel analog & digital Audio
DVI & HDMI Signalanalyse

e--

HDCP Signalverifikation
EDID Datenanalyse
Gefen Distribution GmbH & Co. KG Landshuter Allee 162a 80637 München I Tel.: 089-143451880 Fax: 089-1434518899
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