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 Ja, prima Idee, wir schneiden einfach mal 
die nächste Probe oder den nächsten Gig mit. 
Recorder aufstellen und los! Nun ja, im Prinzip 
ist es wirklich nicht so viel komplizierter. Aller-
dings dürfte man auf Dauer sicher mehr davon 
haben, wenn man sich ein klein wenig mehr 
Mühe gibt. Sicherlich könnte man auch einfach 
lustig drauflos „recorden“ und sich erst danach 
Gedanken darüber machen, was man damit an-
fangen soll. Hat man die eigenen Erwartungen 
aber schon zuvor definiert, ergeben sich zum 
Teil doch recht unterschiedliche Anforderungs-
profile für die anstehende Recording-Session. 

Der Aufwand, den man dabei betreiben 
muss, richtet sich ganz nach den angestrebten 
Ergebnissen. Was genau wollen wir eigentlich 
mitschneiden? Und noch wichtiger: Was wol-
len wir hinterher damit anstellen? Ist das ge-
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klärt, lässt sich gleich viel zielgenauer und ef-
fektiver arbeiten. Fangen wir zunächst mit den 
einfachen Standardsituationen an und arbeiten 
uns dann zu den etwas anspruchsvolleren vor.

Single oder Longplayer?
Gehen wir zunächst mal davon aus, dass wir 
nur mal eben ein paar neue Ideen festhalten 
möchten, um sie später weiter auszuarbeiten. 
Da hat zum Beispiel einer der Kollegen in der 
Spielpause plötzlich einen Einfall für die Bridge 
oder das Intro und möchte seinen Geistesblitz 
auf die Schnelle konservieren, um den Proben-
verlauf nicht weiter aufzuhalten. Dafür genügt 
uns eine geringe Aufnahmequalität im MP3-
Format. Und wir brauchen uns auch keinen 
Kopf zu machen, wie und wo genau wir den 
Recorder platzieren sollen. Die automatische 

Aussteuerung kann das Einpegeln getrost über-
nehmen. Und schon kann’s losgehen mit dem 
Probelauf. Anschließend kurz abchecken, ob 
die relevanten Instrumente auch ausreichend 
zu hören sind. Falls nicht, rücken wir den Re-
corder etwas näher in Richtung der unterreprä-
sentierten Signalquellen und machen einen 
weiteren Take. Passt es so? Gut, fertig ist das 
Ganze. Das war einfach, oder? 

Manche Bands entwickeln die besten Ideen 
dagegen eher beim zwanglosen gemeinsamen 
Jamming. Dann ist es schon eher sinnvoll, 
gleich die gesamte Session aufzuzeichnen. 
Schließlich weiß man ja vorher nie genau, 
wann die kreativen Funken zu sprühen begin-
nen und etwas musikalisch Spannendes pas-
siert. Dafür sollte man sich ein bisschen inten-
siver vorbereiten. Zuerst gilt es sicherzustellen, 
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Instant-Recording
nach den ersten einzelnen trockenübungen mit dem handlichen Recorder sollten 
wir nun bereit sein, uns an etwas größere aufgaben zu wagen. Idealerweise an 
eine aufnahme am lebenden objekt – zum Beispiel eine Band, ein chor oder ein 
Kammerorchester in aktion. 
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auch einige interessante leisere Passagen. Das 
kommt auf die Dynamik der Band an; da heißt 
es also abwägen und ausprobieren. 

Dieselben Anforderungen ergeben sich üb-
rigens auch, wenn man eine gesamte Probe 
mitschneidet, um das Ganze auf Patzer und Un-
gereimtheiten zu kontrollieren oder, wie im 
Mannschaftssport üblich, die Spielleistungen 
der einzelnen Mitmusiker zu überprüfen. Falls 
die Bassdrum dabei den ultimativen „Wumms“ 
vermissen lässt, das eine oder andere Instru-
ment ein bisschen dumpf klingt oder zu viel 
Hall auf den Vocals drauf sein sollte, ist das 
noch nicht weiter schlimm. Es geht nur um den 
Gesamteindruck und darum, wie beseelt und 
punktgenau (oder auch nicht) gespielt wird.

demo-kreativ
Unser nächstes Etappenziel wäre der Direktmit-
schnitt einzelner Titel, um daraus mit minima-
lem Aufwand ein möglichst brauchbares Demo 
zu erstellen. Natürlich ist ein Pocket-Recorder 
für ein solches Unterfangen immer noch eine 
Kompromisslösung. Und man sollte daher nicht 
erwarten, dass es wie mit einem aufwendigen 
Recording im Mehrspurverfahren klingen wird. 

Aber wenn die Band gut aufeinander einge-
spielt ist, und mit etwas gemeinsamer Anstren-
gung lassen sich doch recht achtbare Ergeb-
nisse erzielen. Hierfür sollte man nun lieber ein 

dass noch genügend Restlaufzeit beziehungs-
weise Speicherkapazität vorhanden ist, um not-
falls auch eine ausufernd lange Jam-Session 
mitschneiden zu können. Das dürfte in der Re-
gel ohne größere Probleme machbar sein, da es 
auch in diesem Fall ja (noch) nicht auf höchste 
Audioqualität ankommt. Und mit den kompri-
mierten Aufnahmeformaten verlängert sich die 
Aufnahmekapazität beträchtlich. So passt zum 
Beispiel auf eine SD-Card mit zwei Gigabyte 
gerade mal eine knappe Stunde im hochauflö-
senden WAV-Format (24 bit/96 kHz). Wählt 
man hingegen ein sparsames MP3-Format mit 
320 kbps, werden daraus fast 800 Minuten 
Spielzeit! Wer völlig auf Nummer sicher gehen 
will oder in jedem Fall auf hoher Audioqualität 
besteht, kann sich natürlich auch eine oder 
mehrere zusätzliche SD-Cards anschaffen, um 
bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. 

Turnen und krabbeln für den Hot Spot
Ebenso wichtig ist nun allerdings, dass man 
sich zumindest ein paar Gedanken um eine 
halbwegs sinnvolle Platzierung des Recorders 
macht. Denn die neue Harmonielinie im Re-
frain oder die clevere Kontrapunktbewegung 
des Bassisten werden leider weitgehend unent-
deckt bleiben, wenn die Backing-Vocals oder 
der Bass im Gesamtgetöse nicht mehr als solche 
auszumachen sind. Man muss also so lange 
probieren, bis man den Punkt im Proberaum 
ausgemacht hat, an dem alle beteiligten Musi-
ker wenigstens einigermaßen deutlich zu hören 
sind. Am besten lässt man die anderen spielen, 
schließt einen geschlossenen Kopfhörer an den 
Recorder an und turnt und krabbelt zwischen 
den anderen herum, bis man einen geeigneten 
„Hot Spot“ gefunden hat, der diese Vorgabe er-
füllt. Dann kann die Session starten. 

Aufwendigere Geräte wie der R-05 von Ro-
land bieten zusätzlich die Möglichkeit, einen 
Lautstärkeschwellwert einzustellen, bei dessen 
Überschreiten automatisch die Aufnahme ge-
startet wird. So kann man sich ganz aufs Musi-
zieren konzentrieren und spart sich unnötigen 
Leerlauf, wenn gerade nicht gespielt wird. Al-
lerdings verpasst man somit unter Umständen 

Im Zweifelsfall lieber noch eine in reserve Startet auf Wunsch auch automatisch

Wohin jetzt mit dem recorder?
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möglichst hochauflösendes Audioformat wäh-
len. Reduzieren lässt sich die Datenmenge hin-
terher immer noch. Aber je klarer und detail-
reicher der Track beim Einspielen auf der SD-
Card landet, desto besser. Denn nur so lässt sich 
ein Maximum an Klangtransparenz erzielen. 
Dabei kann man sich natürlich nicht mehr mit 
dumpfen, laschen, allzu grellen oder vorlauten 
Sounds abgeben. Sollte es unten herum zu sehr 
rumpeln, sollte man daher, sofern vorhanden, 
den Low-Cut-Schalter betätigen, selbst wenn 
dadurch die gewohnte „Fatness“ ein wenig auf 
der Strecke bleibt. 

Alle Instrumente und Vocals sollten in 
einem dem jeweiligen Stück angemessenen 
und ausgewogenen Verhältnis zu hören sein. 
Natürlich darf man sich als Solist diesbezüglich 
etwas mehr herausnehmen. Doch wenn hier ei-
ner dem anderen mit zu hoher Lautstärke oder 
rabiater Frequenzdominanz in die Parade fährt, 
ist das ein absolutes no go! 

Gegenseitige Rücksichtnahme ist eine 
Grundvoraussetzung. Dies ist bei einem akus-
tischen Ensemble oder einem disziplinierten 
Jazz-Trio noch vergleichsweise einfach zu er-
zielen. Eine laut und heftig aufspielende Rock-
band stößt dabei allerdings sehr schnell an die 
Grenzen des in diesem Umfeld technisch Mach-
baren (typischerweise zu kleiner, vollgestopfter 
Proberaum mit fragwürdiger Raumakustik). 

Will man in dieser Situation dennoch zu 
einem vernünftigen Ergebnis gelangen, müssen 
alle einsichtig sein und im Ernstfall rigoros ab-
specken. Das beginnt schon beim Arrangement 
der Stücke, bei dem man alle unnötigen Dopp-
lungen, Frequenzüberschneidungen und über-
haupt alles, was der Transparenz schadet, tun-
lichst vermeiden sollte. Vielleicht könnte man 
ja doch auf die zweite Rhythmusgitarre ver-
zichten, beim Keyboard den Unisono-Basslauf 
weglassen, den Halleffekt auf der Stimme kür-
zen und den Drummer überreden, die Double-
bass-Attacken erst nach dem Solo zu bringen ... 

Balanceakt Lautstärke
Dann geht es natürlich um das heikle Thema 
Eigenlautstärke. Selbstverständlich hat jeder 
ein Recht darauf, sich beim Spielen selbst aus-
reichend zu hören. Aber man sollte dabei unbe-
dingt die Gesamtbalance im Auge, oder besser 
gesagt Ohr behalten. Da mag der Gitarrensound 
noch so perfekt klingen: Wenn er sich unge-

bührlich in den Vordergrund drängt, wird man 
mit diesem Demo keinen Gig an Land ziehen. 
Bei einer solchen Demo-Aufnahme ist nun mal 
absolut diszipliniertes Teamplay gefragt. Da 
müssen wirklich alle an einem Strang ziehen, 
sonst kann man sich die Mühe gleich sparen. 

Auch darüber hinaus gilt die unumstößliche 
Maxime: Weniger ist mehr. Befinden sich ein 
oder mehrere Instrumente bei den Probeauf-
nahmen zu sehr im Hintergrund, sollte man 
diese nicht unbedingt einfach weiter aufreißen, 
sondern eher versuchen, die übrigen Signal-
quellen leiser zu bekommen. Damit gewinnt 
man Headroom, und das komplette Klangbild 
wird durchsichtiger. Dann sollte es mit der Auf-
nahme klappen. 

Lässt sich bei der bestehenden Proberaum-
aufstellung für den Recorder kein gut geeig-
neter Platz finden, ohne dass irgendein Instru-
ment gewaltig „reinhupt“, kann man laute 
Klangquellen wie Schlagzeug oder Bass- und 
Gitarrenverstärker auch durch eine andere 
Ausrichtung in den Griff bekommen – und die 
Bläsersektion kann sich ja so lange mal in der 
anderen Ecke aufstellen ... 

Hier sollte man nichts unversucht lassen, 
denn jede gezielte Verbesserung des Band-
sounds kommt der Aufnahmequalität zugute. 
Hat man nun in Sachen Lautstärkestaffelung 
der Instrumente und Stimmen alles getan, um 
einen praktikablen „Vorabmix“ zu erzielen, 
braucht man eigentlich nur noch den Aufnah-
mepegel einzustellen. Dafür sollte man sich al-
lerdings doch ein bisschen Zeit nehmen und 
nicht einfach auf die automatische Aussteue-
rung setzen. Die zusätzliche Mühe lohnt sich, 
denn nur so lässt sich die ganze dynamische 
Bandbreite des Songs einfangen. Macht ein 
paar Probeläufe, spielt die lautesten und lei-
sesten Passagen des Stücks und regelt nach, bis 
es passt. Natürlich kann es Nerven kosten, das 
unter Umständen mehrfach wiederholen zu 
müssen, wenn man mehrere Stücke nacheinan-
der aufnimmt. Aber das sollte euch euer Spiel 
wert sein.

Ein Low-Cut hilft beim Entrümpeln

... „Ich kann aber lauter“ ist hier die falsche Einstellung

   Notfalls auch mal eine andere ausrichtung  
ausprobieren

Live-einsatz

Wer das hinbekommen hat, sollte keine Schwie-
rigkeiten haben, die nächste Hürde zu nehmen, 
den demo-tauglichen Live-Mitschnitt. Das 
kann relativ einfach gehen, wenn man etwa ein 

Nur teamplay führt zum Erfolg ...
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... ist die halbe Miete

Beispiel direkt hinter der „Mischpultburg“ auf-
bauen könntet. Sollte es sich um einen Open-
Air-Gig handeln, käme zur Sicherheit nun 
sinnvollerweise ein Windschutz über den Mi-
krofonen zum Einsatz. 

Nur am Rande erwähnt: Das wäre jetzt ein 
eher unpassender Moment, um festzustellen, 
dass ihr das Zubehör für euren Pocket-Recorder 
mit dem Windschutz und dem Adapter fürs 
Stativ zu Hause vergessen habt ...  

Jetzt oder nie
So, jetzt noch den Recorder fest aufgeschraubt 
und das Ganze über Kopfhöhe hochgefahren. 
Natürlich muss das Stativ so stabil stehen, dass 
es von den tobenden Fans nicht gleich umge-
rannt wird. Sound hin oder her, hier erweist 
sich dann die Aufstellung direkt vor einer Säu-
le oder der Licht-Traverse am Mischpultplatz 
oder dergleichen dann doch als die bessere, 
weil halbwegs sichere Position. Einen Haken 
hat das Ganze dennoch: Ist der Mini-Recorder 
so aufgebaut, kommt man kaum noch an ihn 
heran – schon gar nicht während des Auftritts. 
Deshalb bietet etwa Rolands R-09HR eine prak-

akustisches Streichquartett, einen kleineren 
Chor oder eine Cocktail-Jazzformation auf-
nimmt. Eine fünfzehnköpfige Ska-Truppe oder 
eine krachende Heavy-Kapelle sind da natür-
lich schon eine größere Herausforderung. (Ein 
simpler „Nur-so-Mitschnitt“ zur Kontrolle der 
eigenen Performance erfordert aber auch dabei 
prinzipiell keine besonderen Vorkehrungen und 
entspricht vom Aufwand her der Vorgehens-
weise einer einfachen Proberaumaufnahme – 
siehe oben.) 

Denken wir positiv: Im Idealfall hat der 
Tonmeister am Mischpult euch bereits die  
meiste Arbeit abgenommen und einen optima-
len Mix erstellt, so dass ein druckvoller, ausge-
wogener und transparenter Sound aus der PA 
kommt. In diesem Fall wäre es clever, diesen 
soliden Mix schon mal auf einen parallel ange-
schlossenen zusätzlichen Recorder zu braten. 

Habt ihr so etwas vor, solltet ihr aber dies-
bezüglich besser ausreichend lange vorher 
beim Saalmixer anfragen (vor allem, wenn es 
ein fremder ist). Der hat normalerweise mit sei-
nem eigentlichen Jobb schon Stress genug und 
daher verständlicherweise wenig Bock darauf, 
das „mal eben kurz“ nach dem Soundcheck zu-
sätzlich zu erledigen. 

Nehmen wir mal an, er ist willig und erlaubt 
euch, euer Recording-Laptop anzuschließen 
(oder welches sonstige Aufnahmemedium auch 
immer). Unser Pocket-Recorder wäre nun dafür 
frei, die Atmosphäre im Publikumsraum einzu-
fangen und die trockene Direktsignalmixtur 
erst so richtig live und damit authentisch klin-
gen zu lassen. 

Nun stellt sich die Frage, wo man ihn denn 
nun am besten postiert. Je nach den örtlichen 
Gegebenheiten wird das Klangbild ja überall im 
Saal ein wenig, teilweise sogar drastisch anders 
rüberkommen. Normalerweise dürfte das Gan-
ze jedoch in unmittelbarer Nähe des Misch-
pultes am besten klingen. Allerdings wird es 
die Mixing-Crew eher nicht so gut finden, 
wenn ihr im Weg herumsteht. Hier würde ein 
Teleskop- oder Mikrostativ helfen, das ihr zum 

Das richtige Zubehör ...
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tische Infrarotfernbedienung. Auch die per 
Lautstärkepegel gesteuerte „Autostart“-Funk-
tion hilft, sofern man beim Soundcheck Gele-
genheit hatte, den Schwellwert, bei dem der 
Recorder scharf schaltet, richtig einzupegeln. 
Allerdings werden die Ansagen zwischen den 
Songs oder besonders leise Passagen dann wo-
möglich nicht mit aufgezeichnet. 

Bietet euer Recorder nichts dergleichen, 
heißt es: rechtzeitig einschalten und genau auf 
die Uhr schauen, um rechtzeitig eine neue SD-
Card einzulegen. Denn in aller Regel wird man 
ja für solch eine aufwendigere Live-Aufnahme 
auch ein hochwertiges Audioformat bevorzu-
gen. Prüft also vorab, welche Kartentypen in 
euren Field-Recorder passen und schafft euch 
entweder eine mit großzügiger Speicherkapazi-
tät oder eben mehrere desselben Typs an. 

der kreative Anwender
Und erwähnte ich schon, dass es nicht schadet, 
das Wechseln vorher schon mal geübt zu ha-
ben? Hastig, im Halbdunkel während des Kon-
zerts kann es sonst passieren, dass man den 
Schlitz nicht findet oder so eine winzige SD-
Card – schwupps – zu Boden fällt ... („Hey, Leu-
te, echt geile Nummer – und, äh, könntet ihr die 
nachher bitte noch mal spielen?“) 

Mit der entsprechenden Vorbereitung steht 
einer gelungenen Live-Aufnahme nun hoffent-
lich nichts mehr im Weg. Was aber, falls ihr 
keinen Draht zum Mann am (und seinem) 
Mischpult aufbauen könnt und daher komplett 
auf den Pocket-Recorder angewiesen seid oder 
gleich ein Musikvideo erstellen möchtet?

Grundsätzlich gelten hierfür natürlich diesel-
ben Überlegungen wie zuvor. Wer eine Band-
Performance filmisch festhalten will, sollte sich 
am besten gleich ein passendes Gerät zulegen 
– wie den neuen Zoom Q3HD, der bereits alle 
wichtigen Funktionen für Aufnahme und 
Nachbearbeitung in sich trägt. Denn mal unter 
uns: Die wackeligen Handy-Videos, die man 
überall im Netz findet, wirken häufig unfreiwil-
lig komisch. Für ein zünftiges Rock-Video 
dürfte die statische Position, festgeschraubt in 
luftiger Höhe, allerdings dennoch nicht unbe-
dingt die beste sein. 

Aber das kommt natürlich auch auf die Art 
der Darbietung an. Nehmen wir also mal an, ihr 
wollt oder müsst die Aufnahmen direkt aus 
dem Zuschauerraum heraus machen. In der Li-
nie zwischen Saalpult und Bühnenmitte dürfte 
sich hoffentlich ein halbwegs geeigneter Auf-
nahmebereich finden. Gerade der Live-Ein-
druck fürs Video kann deutlich davon profitie-
ren, wenn man den Abstand zu den Performern 
variiert und auch mal zu den Seiten hin aus-
weicht, etwa um sich der wild herumturnenden 
Frontfigur oder den jeweiligen Solisten zuzu-
wenden. (Sofern ihr nicht gerade eine rauhe 
Punkrock- oder Schwermetall-Dokumentation 
im Sinn habt, solltet ihr euch von der Pogo- 
beziehungsweise Moshpit-Zone fernhalten.) 

Am besten tragt ihr dabei Kopfhörer und 
hört direkt mit, wie sich der Sound bei eurer 
Positionsänderung verhält. So lassen sich allzu 
ungenießbare Einstellungen vermeiden. Außer-
dem wird es fast unumgänglich sein, hierfür 
am Recorder die automatische Aussteuerung zu 
aktivieren, um störende Pegelsprünge auf der 
Aufnahme zu vermeiden.

der kreative Anwender
Aller Anfang muss gar nicht schwer sein. Wenn 
man einen Schritt nach dem anderen macht 
und sich intensiver mit den kompakten, aber 
leistungsfähigen Taschen-Recordern beschäf-
tigt, ergeben sich erstaunliche Möglichkeiten. 
Dafür hätte man noch vor kurzem eine Menge 
hinblättern müssen. Dank der aktuellen Tech-
nik braucht man für den Einstieg ins Field-Re-
cording eigentlich nur ein bisschen Geduld und 
eine ruhige Hand. Die Möglichkeiten sind da. 
Der Rest ist, wie immer, Übungssache und eine 
Frage der kreativen Nutzung. Have fun!  

Vilim Stößer

Fernbedienung für den Field-recorder à la roland

Das passende Werkzeug fürs Band-Video – Zoom Q3HD

Freie Platzwahl für den recorder – hier ist wohl eher  
kein Moshpit zu befürchten
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