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Bühnenakustik Teil 5
Bühnenakustik (5) – stimmen nach vorne Bringen

Der Bandmix klingt rund und gut, nur der Stim
me fehlt die notwendige Kraft, um sich gegen 
den Rest der Band durchzusetzen. Mangels 

Durchsetzungskraft im Mix versucht der Sänger oft, 
selbst lauter zu werden, was letztlich aber nur einen 
Teufelskreis in Gang bringt: Die Stimme leidet unter 
der Anstrengung und verliert um so mehr und schnel
ler an Kraft, bis das akustische Aushängeschild der 
Band fast gar nicht mehr zu hören ist.

es kommt auf die Frequenzen an
Ein Hauptproblem beim Mischen einer durchsetzungs
fähigen Gesangsstimme liegt kurioserweise nicht bei 
der Stimme selbst, sondern vielmehr bei den ande
ren Instrumenten, die auf einer Bühne zu finden 
sind. Denn genau da, wo die menschliche Stimme 
ihren wichtigen Informationsgehalt hat – zwischen 
etwa 400 Hertz und 4 Kilohertz – sind praktisch 
auch alle melodietragenden Instrumente einer Band 
zu finden. Anders als die Stimme, sind diese meist 
schon auf der Bühne verstärkt.

Die erste und effektivste Methode, den Gesang 
nach vorne zu bringen, besteht also darin, Raum im 
entsprechenden Frequenzbereich zu schaffen. Da
für gibt es zweierlei Möglichkeiten: Entweder im 
Arrangement von vorne herein Platz schaffen oder 
beim Mix entsprechend Raum frei machen. Hüten 
sollte man sich davor, die Gesangsstimme im ge
nannten Frequenzbereich übermäßig zu betonen, 
denn solch drastische Anhebungen in breiten Fre
quenzbereichen klingen sehr schnell unnatürlich. 
Deutlich bessere Ergebnisse erzielt man, indem 
man andere Instrumente entsprechend ausdünnt. 

Keyboardsounds neigen zum Beispiel dazu, sehr 
präsent zu klingen. Über Kopfhörer oder als Einzel
instrument gespielt bringt das deutlich mehr Kick. 
In der Rolle als Begleiter wird aus dem scheinbaren 
Vorteil ein Nachteil, denn diese Präsenz kleistert die 
Stimme zu. Die Silbenverständlichkeit leidet, die 
Klangfarbe der Gesangsstimme verschwindet. Kurz: 
Es klingt un verständlich. Statt am Gesangskanal zu 
regeln, soll te man den Keyboardsound bearbeiten.

Mit einem parametrischen Mittenband, wie er in 
jeder guten Klangregelung eines Mischpultes zu 
finden sein sollte, durchfährt man den Frequenzbe
reich von etwa 500 Hertz (hier liegen Wärme und 
Körper einer Stimme) bis etwa drei Kilohertz (hier 
befinden sich die Silben und die persönliche Klang
farbe) mit einer moderaten Absenkung und prüft, 
wann die Gesangsstimme in den Vordergrund tritt. 
Dosieren Sie lieber etwas sparsamer – und wieder
holen Sie den Vorgang mit anderen Instrumenten.

Das passende mikrofon finden
Den Vokalsound zu optimieren, kann schon früher 
starten als beim Soundcheck: bei der Auswahl des 
Mikrofons. Erstaunlich häufig herrscht das Motto: 
Ganz egal welches, es wird schon tun. Im Vergleich 
zu Musikern, die oft sehr konkrete Vorstellungen 
ha ben, wie ein Mikro den Klang ihres Instruments 
formt, erscheint diese Einstellung unverständlich. 
Dabei ist es nicht so schwer, das richtige Mikrofon 
zu finden, es braucht nur Zeit und gespitzte Ohren.

Empfehlenswert ist der Gang zum Musikhändler, 
wo meist eine größere Auswahl testbereit zur Verfü
gung steht. Oft besteht auch die Möglichkeit, meh
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die Stimme im Mix nach 
vorne zu bringen.
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rere Mikrofone unter realen Bedingungen auszupro
bieren. Nehmen Sie sich Zeit und die Muße, etwas 
mehr als „1, 2, 3, Test“ in die Mikros zu sprechen. 
Singen Sie, denn schließlich ist das der Zweck der 
Übung, und ziehen Sie möglichst auch das Urteil 
Ihrer Bandkollegen mit in Betracht. Wer kritisch 
hört, wird ziemlich schnell Unterschiede feststel
len: Mal stützt ein Mikrofon die eigene Stimme oder 
es betont unterschiedliche Bereiche zu stark oder 
zu knapp. Erproben Sie auch, ob der bei gerichteten 
Mikros vorhandene Nahbesprechungseffekt zu Ihrer 
Stimme passt, und wie natürlich Sie die Wiedergabe 
empfinden. 

Achten Sie darauf: Klangregelungen, Prozessoren 
oder Effekte, die das Mikrofon besser klingen lassen 
sollen, haben bei diesem Test noch nichts im Signal
weg verloren. Je besser und präsenter Ihre Stimme 
„out oft the box“ klingt, umso leichter lässt sie sich 
später am Mischpult formen.

Prozessoren und effekte helfen weiter
Häufig werden Kompressoren als Allheilmittel für 
durchsetzungsstarke Stimmen angepriesen, und sie 
helfen durchaus weiter – vorausgesetzt, man ver
steht, sie richtig einzusetzen. Angeschlossen wird 
ein Kompressor immer über einen so genannten 
InsertWeg. Diese Option finden Sie entweder im 
jeweiligen Kanalzug des Mischpultes oder in einer 
Subgruppe. Für den Anschluss benötigen Sie ein so 
genanntes YKabel, das an einem Ende mit einer 
Stereoklinke und an den beiden anderen Enden mit 
jeweils einer Monoklinke versehen ist. 

Viele Kompressoren bieten AutomatikModi an 
und regeln dabei alle wichtigen Parameter selbst. 
Sie müssen lediglich noch die Ansprechschwelle 
sowie die Kompressionsrate definieren. Für den An
fang eine gute Ausgangsbasis bietet eine Kompres
sionsrate (Ratio) zwischen 2:1 und 4:1, die An
sprechschwelle sollten Sie nach Gehör so einstellen, 
dass die Pegelreduzierung acht bis zehn dB nicht 
überschreitet. Die meisten Kompressoren bieten 
dafür eine entsprechende Anzeige (Gain Redukti
on). Sollten Sie noch eine Option finden, den Kom
pressor zwischen Hard und Softknee umzuschal
ten, wählen sie unbedingt die weichere Variante. 

Die richtige Vorgehensweise beim Einsatz eines 
Kompressors ist übrigens, zunächst den Gesangs
sound ohne Kompressor zu formen und dann erst 
den Kompressor zuzuschalten. Entweder stecken 
Sie den Kompressor erst danach in den InsertWeg 
oder Sie nutzen die BypassFunktion, die viele Ge
räte bieten. Nicht vergessen: Am GainRegler des 
Kanalzugs im Mischpult oder am Ausgangsregler des 
Kompressors jetzt noch den vorhandenen Pegelver
lust ausgleichen.

Übrigens: Manche Kompressoren bieten einen 
nach geschalteten Enhancer, Exiter etc. und verspre
chen, das Signal wieder aufzufrischen. Lassen Sie 
lieber die Finger weg davon, denn solche Schaltun
gen fügen meist Obertöne hinzu, die das Signal auf 
Dauer unnatürlich wirken lassen.

Der gesangssound an sich
Essentiell für guten Gesangssound ist es, alles aus 
dem Kanalzug zu halten, was der Stimme in die 
Quere kommen könnte. Da abgesehen von ein paar 
voluminösen Opernsängern kaum ein Sänger unter 
100 Hertz etwas Nennenswertes zu bieten hat, ist 
der Griff zum Lowcut immer eine gute Wahl. Dieser 
Filter schneidet alle Anteile unter seiner Eckfre
quenz (80 bis 100 Hertz) steilflankig ab und sorgt 
so für Ruhe vor Trittschall und Handgeräuschen. 
Am anderen Ende steht meist nur ein Hochtonregler 
zur Verfügung, der meist oberhalb von acht oder 
zehn Kilohertz greift. Viele versuchen, damit seidi
gen Glanz oder Frische zu erzeugen und drehen be
herzt dazu. Tatsächlich betonen sie nur die Schärfe 
von S oder Zischlauten.

Viel wichtiger sind Mitten, denn dort spielt die 
Musik. Mit einer doppelten Mittenparametrik haben 
Sie die Möglichkeit, an zwei Frequenzbereichen zu 
arbeiten. Ein Mischpult mit entsprechenden Mög
lichkeiten ist viel wert. Geben Sie der Stimme rund 
um ein bis zwei Kilohertz etwas mehr und verbes
sern Sie damit die Durchsetzungskraft. Einer hohen, 
Frauenstimme können Sie noch darüber etwas Gu
tes tun; ein sonorer Bass verträgt den Schub auch 
deutlich unterhalb von einem Kilohertz. Mit dem 
verbleibenden Band können Sie der Stimme Kontur 
verleihen, indem Sie zwischen 300 und 500 Hertz 
die so genannten Topffrequenzen etwas dämpfen. 
Hier klingen Stimmen gerne nasal oder topfig, was 
die Stimmverständlichkeit deutlich verschlechtert. 
Räumen Sie also sachte auf und hören Sie, wie sich 
die Verständlichkeit verändert und die Stimme ins
gesamt angenehmer wirkt. tw

Das Gesangsmikrofon  
soll zur Stimme passen, 
damit diese präsent klingt. 
Vor dem Kauf sollte man 
ein Mikrofon also aus
giebig testen – in erster 
linie durch Singen. 
Mit „1, 2, 3, test“ erfährt 
man wenig über die Quali
täten eines Mikrofons.

Kompressoren werden per YKabel in den Mixer eingeschleift 
und erzeugen richtig dosiert präsente, laute Stimmen.
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