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 Musiker sind ja nicht abergläubisch, nein, 
ach wo … Aber dennoch stellen Recording-
Einsteiger nicht selten fest, dass es dabei ein-
fach nicht mit rechten Dingen zugehen kann. 
Wieso nur klingen manche Tracks nur so gut 
und die eigenen nicht? Da muss es doch 
bestimmt irgendwelche schwarzmagischen 
Tricks und besonderen Kniffe geben, um gut 
klingende Aufnahmen zu erzielen. Ihr wisst 
schon, nach dem Motto „Stroh zu Gold 
spinnen“ und so etwas. Entsprechend esoterisch 
gestimmt, lauscht man den Ausführungen 
amtierender Alchemisten und versteht dann 
meist auch nur Bahnhof. 

Dabei gibt es nur zwei Weisheiten, die 
eigentlich immer helfen. Nummer 1: Kenne 
dein Equipment! Nummer 2: Sei vorbereitet! 
Berücksichtigt man diese simplen Grundregeln, 
wird alles gleich viel einfacher, und der 
mystische Nebel lichtet sich. Der Rest ist solides 
Handwerk, sprich: Übungssache. 

Fräulein Meier, bitte zum Diktat
Wie wir in der Einstiegsfolge in unser Thema 
gesehen haben, können mobile Mini-Recorder 
eine ganze Menge. Sie haben mittlerweile 
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häufig viele Funktionen eingebaut, mit denen 
sich bereits viele Klippen und typische Probleme 
umschiffen lassen. Aber trotzdem muss man sie 
mit Überlegung einsetzen. Dabei hilft es 
sicherlich, wenn man sich die wesentlichen 
Bestandteile und das Konzept der Field-
Recorder nochmals genauer anschaut. 

Das aufzunehmende Signal gelangt entwe-
der über die eingebauten Mikrofone oder an-
dere Inputs in das Gerät. Dort werden dessen 
Pegel bearbeitet, das Signal umgewandelt (und 
unter Umständen noch weiter verfeinert) und 
das Ganze dann auf das digitale Speicher-
medium, in der Regel eine SD-Karte, gebannt. 
Viel mehr passiert erst mal nicht. Im Grunde 
sind die meisten „Handheld-Recorder“ also 
nichts weiter als spezialisierte Diktiergeräte. 

Deshalb mischen in diesem Marktsektor ja auch 
Firmen wie etwa Olympus mit, die aus diesem 
Bereich stammen.

Nicht ins „Aus“ steuern!
Diese Gerätegattung ist folglich in erster Linie 
dafür gedacht, die gesprochenen Worte klar 
und deutlich aufzunehmen und anschließend 
wiederzugeben. Technisch ausgedrückt, ist so 
ein „Diktaphon“ bestens darauf vorbereitet, 
eine nahe positionierte Schallquelle mit nicht 
allzu hohem Pegeldruck korrekt aufzunehmen. 

Solange es sich nicht gerade um einen zu 
cholerischen Anfällen neigenden Vorgesetzten 
oder einen professionellen Stadionbrüller 
handelt, ist das normalerweise keine allzu 
schwierige Aufgabe. Das bedeutet, ein Singer-
Songwriter oder Akustikgitarrist sollte damit 
ebenfalls keine allzu großen Schwierigkeiten 
haben, seinen Vortrag festzuhalten. Allerdings 
wird man dennoch nicht völlig darum 
herumkommen, mit der Aussteuerung des 
Eingangspegels und auch mit der exakten 
Positionierung des Recorders, genauer gesagt 
der Mikrofone, zu experimentieren. Schlägt 
man das in den Wind, riskiert man erhöhte 
Nebengeräusche und einen insgesamt zu 
laschen oder übersteuerten Track. 

Nun haben aber doch die meisten Recorder eine 
Aussteuerungsautomatik an Bord, oder nicht? 
Und gerade bei spontanen Momentaufnahmen 
kann diese tatsächlich als Retter in der Not 
fungieren. Trotzdem bergen solche auto-
matischen Limiter-Funktionen immer auch 
gewisse Gefahren. Wer sich ausschließlich auf 
die Technik verlässt, verliert leider schnell das 
Bewusstsein für die Risiken und irgendwann 
die Kontrolle. Das ist ein bisschen wie beim 
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Instant-Recording
Knacks und knirsch … psst! Mit dem Field-Recorder in der Hand durch-
forsten wir heute das musikalische Unterholz. auf der Suche nach einem 
ereignis, das unbedingt für die nachwelt festgehalten werden muss, sollte 
das ja möglichst gleich auf anhieb klappen. dabei helfen ein paar technische 
Vorüberlegungen und ein wenig Übung. also, ab auf die Pirsch!

Trügerische Sicherheit
mit dem Limiter

Ich war ein DiktiergerätSignal rein, aufpäppeln, und ab auf die Speicherkarte
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vornimmt, steht mit Sicherheit in der jeweiligen 
Bedienungsanleitung.

Stereo, statt Mono-tonie
Bei dieser Gelegenheit sollte man ruhig auch 
mal nachblättern, was denn da womöglich zur 
Arbeitsweise und Richtwirkung der verwendeten 
Mikrofone steht. Die meisten aktuellen Mini-
Recorder beherbergen Elektret-Kondenser, 

die entweder kugelförmig aufnehmen und 
links und rechts vom Gehäuse sitzen oder in 
echter (kreuzförmig übereinander) oder auch 
in unechter X/Y-Konfiguration (diagonal 
auseinander) positioniert sind. Bei einigen der 
aufwändigeren Geräte sind die Kapseln sogar 

Autofahren. Mit Automatikgetriebe, Servo-
lenkung, Bremskraftverstärker, prozessorge-
steuerter Spurkontrolle usw. geht auch immer 
alles so schön einfach. Das verleitet manchen 
Fahrer dazu, sich wie eine Formel-1-Pilot zu 
fühlen und seine Fähigkeiten zu überschätzen. 
Aber bitte, verstehen wir uns richtig, nichts 
gegen einen Airbag an Bord! Noch besser ist es 
allerdings, man braucht ihn erst gar nicht … 

Doch zurück zu unserem Recorder: Bei 
einem allzu sorglosen Umgang mit der 
automatischen Aussteuerung bleibt häufig die 
Dynamik der Performance auf der Strecke. Das 
ist noch nicht so tragisch, wenn man nur auf 
die Schnelle ein paar Songideen aufnehmen 
möchte. Die Atmosphäre und Authentizität 
eines Live-Mitschnitts könnten aber arg 
darunter leiden. Daher würde ich empfehlen, 
wenn irgend möglich, die zusätzliche Zeit für 
eine Probeaufnahme und eine korrekte ma-
nuelle Aussteuerung des Eingangspegels 
einzuplanen. Wie man diese am besten 
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Zentimeter entscheiden 
über die Aufnahme

Schutz ist gut, aber alles in Maßen Sauber ausgesteuert klingt’s am besten Hier ist die Einsprechrichtung noch klar, aber sonst?

schwenkbar. Aufgrund der superkompakten 
Abmessungen der Minis ist aber leider selbst 
damit keine echte Stereomikrofonie nach 
Lehrbuch zu erzielen. (Wer darauf besteht, 
muss schon externe Mikrofone anschließen 
und entsprechend im Raum verteilen.) 

Stattdessen behelfen sich die Hersteller mit 
unterschiedlichen technischen Tricks, um einen 
einigermaßen authentischen Stereoeindruck zu 
erzielen. Das ist zwar ein bisschen gemogelt, 
aber für unsere Anwendung an sich nicht 
weiter kritisch. 

Nur ist es in jedem Fall sicher vorteilhaft, 
wenn wir wissen, wie das jeweilige Gerät tickt 
und wo die optimale Einsprechrichtung für die 
eingebauten Mikrofone ist. Finden wir keine 
Angaben dazu, bleibt nur geduldiges Aus-
probieren. Man macht dann sinnvollerweise 
erst mal ein paar Probeaufnahmen und variiert 
dabei systematisch die Ausrichtung zur 
einzufangenden Schallquelle, bis man das 
gewünschte Klangbild erhält. Erscheint das 
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aufgenommene Signal irgendwie leblos und 
hohl oder blechern, deutet das auf eine eher 
ungünstige Mikroposition hin, die weiter 
korrigiert werden muss. In der richtigen „Spur“ 
sollte das Signal im Stereobild schon konkret 
und präzise rüberkommen. Diese Positionierung 
skizziert man sich am besten oder hält das 
Setup fotografisch fest. So muss man bei der 
nächsten Recording-Session nicht wieder ganz 
von vorne anfangen, um den sweet spot zu 
finden. Stimmt der Sound von der Klangfarbe 
her, wirkt aber noch zu diffus und indirekt, 
heißt es: näher rangehen.

Der Raum klingt mit
Schließlich ist der Abstand zwischen musi-
kalischem Geschehen und Aufnahmemikro 
ein weiterer nicht zu unterschätzender Ein-
flussfaktor für die Qualität der eingespielten 
Tracks. Das gilt vor allem für Instrumentalisten, 
die gleichzeitig singen, oder fürs Ensemble-
Spiel. Logisch, hier muss man sich eine Position 
aussuchen, bei der alle Schallquellen im ge-
eigneten Verhältnis zu hören sind. Dabei sollte 
man unbedingt auch mit der Höhenaufstellung 
experimentieren. Wohl dem also, der einen 
Adapter zum Anbringen des Recorders auf 
einem Stativ oder Mikrofonständer dazugekauft 
hat. (Wer die Bezeichnung „Handheld“ hin-
gegen wortwörtlich versteht, wird wohl auf 
Dauer die Hilfe eines guten Chiropraktikers in 
Anspruch nehmen müssen.) 

Manchmal genügt das noch nicht ganz, 
um die passende Mixtur der einzelnen 
„Stimmen“ auf den Chip zu bekommen. 
Nimmt man beispielsweise eine kräftig 
geschrubbte Steelstring und eine eher zarte 
Gesangsdarbietung aus der Nähe ab, kann 
es daher (je nach Mikrofonbestückung) auch 
mal sinnvoll sein, auf das gewohnte Stereo-
Image zu verzichten und das Gerät seitlich zu 
kippen. So erhält man eine klarere Trennung 
von Vocals und Gitarre, was insbesondere der 
Sprachverständlichkeit zugute kommt. 

Aber Vorsicht vor übermäßigen Decken- 
und Bodenreflexionen! Die in den Field-
Recordern vorzugsweise eingesetzten Elektret-
Kondenser gehören ja zu den sensibleren 
Klangwandlern und nehmen daher auch 
entsprechend mehr Umgebungsgeräusche auf. 

Das heißt, die diversen „Mini-Echos“ des 
Raumes werden deutlich hörbar, was für 
atmosphärische Aufnahmen natürlich gut und 
richtig ist. Im ungünstigen Fall kann es aber 
schnell zu viel des Guten werden. Da können 
bereits einige Zentimeter bei der Aufstellung 
über das Schicksal einer Aufnahme entscheiden. 

Glücklicherweise ist das kein Hexenwerk, 
sondern reine Erfahrungssache. Dennoch muss 

man im Ernstfall natürlich erst einmal die 
richtige Balance zwischen Direktschall und 
Raumanteil ausloten. Ein anderes Problem 
erscheint da schon wesentlich gemeiner.

Sound unterm Mikroskop
Selbstverständlich deckt die hohe Auflösung 
guter Mikroskope, Pardon: Mikrofone rigoros 
etwaige Schwächen auf – zum Beispiel auch 
die des Aufnahmestandorts. Ein akustisch eher 
ungünstiger Raum, der mit unangenehm harten 
Reflektionsflächen (Glas, Beton, lackiertem 
Hartholz usw.) oder störenden Resonanz-
eigenschaften geschlagen ist, quäkt und knallt 
entsprechend gnadenlos ins Ohr. 

Manchmal hilft eine Neuausrichtung, sofern 
man einen anderen Punkt im Raum ausfindig 
machen kann, der angenehmer klingt. Wenn 
man Pech hat, lässt sich das Problem aber nicht 

so einfach beheben. In so einem Fall sollte man 
dann lieber auf die räumliche „Atmo“ verzichten 
und näher an die Schallquelle heranrücken, bis 
die störenden Klanganteile in den Hintergrund 
treten. Immerhin lässt sich eine „trocken“, aber 
sauber eingefangene Performance anschließend 
immer noch mit digitalen Raumeffekten 
verfeinern, sollte das für den musikalischen  
Charakter entscheidend sein. 

Auch unerwartete Störgeräusche mechani-
scher Natur, die man sonst kaum wahrnimmt, 
können einem den Spaß am Aufnehmen 
vermiesen. Gerade bei filigranen akustischen 
Parts fallen plötzlich jede Menge Dinge auf, 
die man vorher gar nicht bemerkt hat. Da 
knarrt ein Barhocker, da summt eine gedimmte 
Lampe, da röchelt eine Lüftungsöffnung usw. 
So etwas lässt sich hoffentlich noch rechtzeitig 
abstellen. Deshalb nochmals mein Plädoyer für 

             Im Ernstfall hilft ein nachträglicher Reverb-Effekt

             Der Links/rechts-Stereo-Trick nimmt auch
             außen rum alles mit

Echte X/Y-Mikrofonierung, … … unechte X/Y-Variante

Da knarrt der Hocker, 
da röchelt die Lüftung 

So oder so, es bleibt ein Kompromiss
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ein paar Probeaufnahmen – möglichst schon zu Hause, aber natürlich 
auch direkt vor Ort!

Denn es geht noch schlimmer – denn auch Instrument und Spieler 
selbst können Störgeräusche verursachen. (Nein, ich meine damit jetzt 
nicht den unglücklichen Fall, dass ein musikalisch völlig untalentierter 
Mensch auf der Bühne steht ...) Selbst virtuose Künstler sind nicht 
gänzlich gegen solche Unbillen gefeit. Da quietschen die Finger beim 
Umgreifen. Oder die Bünde sind schon teilweise runtergespielt, und man 
hört das Scheppern einzelner Saiten heraus. Und bei kräftigen Akkorden 
klappert plötzlich irgendwas im Instrument. Das könnte ein schlecht 
verleimter Deckenbalken sein, der sich freigerappelt hat, ein loses Kabel 
oder ein Batterie-Clip (bei Electro-Acoustics), ja, sogar ein zu locker 
justierter Halsspannstab. 

Passiert so etwas unmittelbar vor einer wichtigen Performance oder 
Recording-Session, kann man meist nur noch versuchen, die Mikrofone 
so auszurichten, dass die unerwünschten Nebengeräusche möglichst 
wenig nerven. Bei übermäßigen Saitenquietschern oder auf dem Griffbrett 
scheppernden Saiten dreht man die Mikrofone also besser in Richtung 
Korpusende. Kommen die Störgeräusche hingegen von dort, kann man es 
mit einer eher seitlichen Abnahmeposition (von oben) versuchen, um die 
Aufnahme zu retten. Viel besser wäre es natürlich, man hätte ein 
Ersatzinstrument dabei oder – im Idealfall – man hätte es schon bei den 
ersten Recording-Versuchen zu Hause gemerkt. 

Check-check, zwo, drei, vier …
So ein Field-Recorder mag wie eine Mischung aus Fernbedienung, Handy 
und Rasierapparat aussehen – die Bedienung ist dann aber doch ganz 
anders. Einfach in die Hand nehmen und loslegen? Das kann gutgehen, 
muss aber nicht! Zumindest sollte man wissen, wie die Mikrofone 
arbeiten und worauf sie am besten ansprechen. Sind die justiert, der 
Eingangspegel eingestellt und die ersten Probeaufnahmen erfolgreich 
absolviert, steht der ersten Aufnahme-Session nichts mehr im Weg. 

Vilim Stößer

Wo klingt’s am besten?

So kriegt man Stimme und Gitarre leichter ausbalanciert
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