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Schlaghosen, Koteletten und Afro-Frisuren – die 70er waren stilprägend. 

Und trotz der bunten Vielfalt an Bands die das Jahrzehnt groß machte, 

hat sich in dieser Zeit doch eine bestimmte Klangästhetik herausgebil-

det, der heute oft nachgeeifert wird. Die Entwicklungen im Studio- und 

Aufnahmebereich spielten hierbei eine entscheidende Rolle. Das gilt 

auch für das Drum Recording.
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VINTAGE DRUM SOUND

Groovy GroovyGroovy
Feeling
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Durch die Entwicklung von 16- und 24-Spur 
Bandmaschinen und entsprechend großen 
Mischpulten wurde in den 1970er Jahren die 
Möglichkeit geschaffen, alle Instrumente sepa-
rat auf einzelne Spuren aufzunehmen. Es war 
also kein Problem mehr, ein Schlagzeug mit 
acht oder mehr Mikrofonen zu bestücken. 
Auch die Aufnahmesituation veränderte sich 
rapide. Mit der ganzen Band gleichzeitig in 
einem Raum einen Song einzuspielen, ge-
hörte der Vergangenheit an. Die Musiker wur-

den jetzt nacheinander aufgenommen um Si-
gnalübersprechungen zu vermeiden. Aufgrund 
der getrennt vor liegenden Instrumenten-
spuren konnte man sich bis zum Mischpro-
zess noch alle Klang optionen offen halten. 
Kleine, gedämpfte Aufnahmeräume kamen in 
Mode. Obwohl sich ein Schlagzeug ohne 
„Raum“ eher nackt und künstlich anhört, wur-
de diese Ästhetik in den 70er Jahren von vie-
len Bands wie beispielsweise auch von Steely 
Dan angestrebt. 

Groovy 
Feeling
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Der Aufnahmeraum
Endlich hat es Vorteile wenn euer Raum nicht 
zu groß ist. Da so wenig Raumklang wie mög-
lich über die Mikrofone aufgenommen werden 
soll, muss dieser gut gedämmt sein. Sollten 
euch kostenintensive, professionelle Lösun gen 
zurückschrecken, könnt ihr eurem Raum auch 
mit unkonventionelleren Methoden zu Leibe 
rücken. Einen Teppich für den Fußboden, Ma-
tratzen, schwere Vorhänge und gefüllte Rega-
le (z.B. mit Schallplatten) eignen sich hervor-
ragend für die Wände – und die Decke über 
eurem Schlagzeug kann mit Noppenschaum 
beklebt werden. Von den sagenumwobenen 
Eierkartons würde ich Abstand nehmen, da 
diese wegen ihrer eher kleinen Struktur nicht 
auf Bässe und untere Mitten wirken. Außer-
dem sind sie, im Sinne des Wortes, brandge-
fährlich. Hier kann man hinzufügen, dass eine 
professionelle Optimierung von Raum akustik 
auf Basis von Messergeb nissen natürlich noch 
bessere Ergebnisse erzielten würde.

Das Schlagzeug
Bevor ihr jetzt losrennt und nach dem 70er-
Jahre Schlagzeugschnäppchen Ausschau hal-
tet, solltet ihr einfach euer Set, egal ob 60er, 
80er oder neu, nach den hier beschriebenen 
Ideen präparieren. Da es sich bei dem ange-
strebten Sound eher um einen Nicht-Klang 
handelt, spielen hier Schlagzeugmarken und 
Holzsorten der Kessel eine untergeordnete 
Rolle. Standard-Kesselgrößen waren 20“/22“ 
Bassdrum, 14“ Snare und 12“/13“/16“ Toms, 
die gerne durch kleinere Trommeln ab 6“ er-
gänzt wurden. Um den Klang gut kontrollieren 
zu können sollte er kurz und „trocken“ sein.
Dieses Ideal immer vor Augen, entfernen wir 
zuerst die Reso-
nanzfelle. Alle? Ja, 
alle, bis auf das der 
Snare Drum. Viele 
Schlagzeugherstel-
ler boten in den 70er Jahren sogenannte 
„Concert Toms“ an. Dabei handelte es sich 
um Toms, die von Haus aus ohne Resonanz-
felle und dazugehörige Spannböckchen und 
Kesselbohrungen ausgeliefert wurden. Seit 
Mit te der 80er Jahre haben Concert Toms 
stark an Beliebtheit verloren und können heu-
te recht günstig gebraucht erworben werden.  

Die Dämpfung
Noch klingen die Trommeln eher nasal, ohne 
Volumen und Fülle und haben furchtbar viele 

Obertöne, die lange ausklingen. Was für den 
Aufnahmeraum gilt, gilt auch für das Schlag-
zeug: es muss gedämpft werden. Zum Dämp-
fen der Bassdrum ist eine Decke gut geeignet. 
Diese legt man in die Trommel und kann mit 
dem an das Schlagfell grenzenden Teil die 
Dämpfung regulieren. Bei Toms und Snare 
könnt ihr wählen, von leichter Dämpfung (z.B. 
Moongel-Pads) über mittlere (Taschentücher; 
die kleinste Einheit muss nicht ein ganzes Ta-
schentuch sein) bis hin zum Stofftuch (das 
berühmte Tea Towel/Geschirrhandtuch) mit 
dem ihr die komplette Trommel bedeckt. In 
letzterem Falle werden fast alle Obertöne eli-

miniert und man hört nur noch ein kurzes 
„Pöck“. Dickere und doppelschichtige Felle er-
zeugen weniger Obertöne und man erzielt mit 
geringer Dämpfung brauchbare Ergebnisse. 
Bei der Stimmung der Trommeln würde ich 
von einer mittleren Einstellung (irgendwo zwi-
schen Jazz (hoch) und Rock (tief) ausgehen. 
Da müsst ihr natürlich je nach Musikstil und 
Geschmack etwas experimentieren. Sehr po-
pulär waren damals Evans Hydraulic Felle, die 
durch einen Tropfen Öl zwischen zwei Fell-
schich ten eine „eingebaute“ Dämpfung be- Fo
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Bei einer Mikrofonierung 
von unten – und  fehlendem 

Resonanzfell – ist man bei der 
Positio nierung sehr flexibel. 

Das Sennheiser MD 421 war in 
der damaligen Version auch in 
den 70ern schon am Start.

Bei dem angestrebten Klang handelt
 es sich eher um einen Nicht-Klang.

Hörbeispiele 

mit 70er-
Jahre-Drums
Titel: Billy Joel - It´s still rock and roll 
to me (1980)
Drums: Liberty DiVitto
Merkmal: Trockener Sound/ 70er 
Toms 
 
Titel: Bee Gees - Staying alive (1977)
Drums: Dennis Byron
Merkmal: tiefer, fetter Snare Sound
 
Titel: Chic - Le Freak (1977)
Drums: Tony Thompson
Merkmal: Hi Hat
 
Titel: Steely Dan – Aja (1977)
(Drums: Steve Gadd) 
Merkmal: „Moderne“ 70er Jahre 
Produktion mit Hi-Fi Drums und 70er 
Tom Sound
 
Titel: Led Zeppelin - When the levee 
breaks (1970/71)
Drums: John Bonham
Merkmal: Schlagzeugaufnahmen mit 
viel Raumklang

©PPVMEDIEN 2011

http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/


www.recmag.de 59

saßen. Diese Felle sind noch erhältlich und bei 
eurer Suche nach dem 70er-Jahre-Sound soll-
tet ihr diese auf alle Fälle mal antesten.

Mikrofonwahl und Aufstellung
Im Allgemeinen wurden dynamische Mikrofo-
ne (z.B. Shure SM57, Sennheiser MD 421 
oder MD 441) an den Trommeln benutzt. Na-
türlich kann man das Schlagzeug ganz normal 
von oben mikrofonieren, da wir aber die Reso-
nanzfelle entfernt haben, besteht auch die 
Möglichkeit die Trommeln von unten oder in-
nen aufzunehmen. Das hat mehrere Vorteile: 
Zum einen sind die Mikrofone besser getrennt 
und es kommt zu weniger Übersprechen zwi-
schen den Schallwandlern, zum anderen kann 
das Mikrofon in der Trommel freier positioniert 
werden. Es ist also auch möglich, die Trommel 
direkt in der Mitte abzunehmen. Positioniert 
ihr das Mikrofon dicht am Fell, so erhaltet ihr 
durch den „Nahbesprechungs-Effekt“ einen 
Klang, der die tiefen Frequenzen betont; zu-
dem ist das Klicken des Anschlages deutlicher 

Ein Geschirrtuch 
auf der Snare 
sorgt für maximale 
Bedämpfung.

Im Gegensatz zu der im Artikel beschriebenen 
Klangästhetik gab es auch Bands die einen ande-
ren Ansatz verfolgten. Im Dezember 1970 wird das 
Schlagzeug (26“Bassdrum, 14“ Tom, 18“ Floor Tom, 14“ 
Snare Drum) von John Bonham (Led Zeppelin) im 
Treppenhaus der dreistöckigen Headley Grange Studios 
aufgebaut. Der Song „When the Levee Breaks“ soll auf-
genommen werden. Zur Abnahme des Schlagzeuges 
dienen lediglich ein paar Stereomikrofone, die ganz 
oben im Treppenhaus angebracht werden. Es leuchtet 
ein, dass außer dem Schlagzeug und dem unvergleich-
lichen Spiel John Bonhams der Raumklang eine entschei-
dende Rolle beim Sound der Aufnahme gespielt hat. 
Natürlich wurde nicht immer im Treppenhaus musiziert, 
aber es gab eine eindeutige Tendenz, dem Schlagzeug 
mit Hilfe der Raumakustik einen (über-) natürlichen, of-
fenen und gleichzeitig wuchtigen Sound zu verleihen.

Wie man ein solches Klangbild auch im Studio 
oder Proberaum erzeugen kann, hat der Pro-
duzent Glyn Johns (Beatles, Rolling Stones, The 
Who, Led Zeppe lin) angeblich durch einen Zu-
fall herausgefunden: Bei alten Led-Zeppelin-Auf-
nahmen wurde das Schlag zeug nur mono mit einem 
Bassdrum- und einem Overheadmikrofon abgenom-
men. Ein Techniker stellte versehentlich ein Gitarrenmi-

krofon neben das Stand-Tom. Als dann John Bonham 
zu spielen begann waren alle im Regieraum total aus 
dem Häuschen weil der Sound so groß und fett war. 

Umsetzung
Bei der „Glyn Johns-Methode“ ist es wichtig, dass alle 
Mikrofone genau den gleichen Abstand zur Snare 
haben. Fangt mit dem Overhead-Mikrofon an und 
richtet dieses im Abstand von ca. einem Meter auf die 
Snare. Das Bassdrum-Mikrofon entpuppt sich als 
„Front Drum“-Mikrofon weil es auch einen Meter Ab-
stand zur Snare Drum haben muss. Am 
merkwür digsten mutet das Mikrofon am 
Standtom an. Mit dem gleichen Abstand 
steht es rechts hinter dem Tom und zeigt 
auf die Snare/HiHat. Eigentlich kommen 
drei gleiche (Nieren-)Großmembranmikro-
fone zum Einsatz, aber da sollte man nicht 
zu kleinlich sein. Das Setup kann durch eine 
direkt abgenommene Snare und Bassdrum 
ergänzt werden. Das Panning beim Ab-
mischen gestaltet sich wie folgt: Snare-Mi-
kofon leicht rechts, rechtes Tom-Mik rofon 
links, Front-Mikrofon bleibt in der Mitte. Das 
Besondere an Bonhams Set waren nicht nur 
die Kesselgrößen, sondern auch die Stim-

mung der Trommeln. Orientiert hat er sich an der 
Bigband-Ära, die ihre Resonanzfelle viel höher als die 
Schlagfelle gestimmt haben. Gedämpft wurde nur 
die Bassdrum mit zwei Filzstreifen zwischen Fell und 
Trommel. Bei diesem Abnahmeverfahren sind der 
Raum, das Schlagzeug und der Schlagzeuger für den 
Sound der Aufnahme verantwortlich. Der Drummer 
kontrolliert den Klang und die Dynamik innerhalb des 
Schlagzeuges. Alle Mikrofone nehmen das gesamte 
Schlagzeug auf, sodass die Instrumente bei der Mi-
schung nicht mehr getrennt geregelt werden können.

Die Glyn-Johns-Methode

So in etwa sieht die Mikrofonanordnung bei der Glyn 
Johns-Methode aus.
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zu hören. Je weiter ihr das Mikrofon vom 
Schlagfell entfernt, desto neutraler und luftiger 
wird der Ton – sofern man bei einer gedämpf-
ten Trommel von luftig sprechen kann. 

Auch die Bassdrum ist dank fehlendem 
Resonanzfell bestens zu mikrofonieren. 
Es gelten die gleichen Regeln wie bei den 
Toms. Steht das Mikrofon direkt in der Bass-
drum vor dem Fell und zeigt auf den Bass-
drum-Schlägel, erhält man mehr „Kick“ und 
etwas mehr Bässe. Zieht man das Mikrofon 
vom Schlagfell weg wird der Klang offener. 
Ein paar Mikrofonklassiker für die Bassdrum 
sind AKG D 12, Sennheiser MD 421 und das 
RE20 von Electro-Voice. Trotz starker Dämp-
fung kann es bei der Bassdrum einen großen 
Unterschied machen ob man einen weichen 
Filzschlägel oder einen härte ren Plastik- oder 
Holzschlägel verwendet. Bei den härteren Va-
rianten bekommt man mehr Attack. Auch die 
Spielweise kann Einfluss auf den Sound ha-
ben. Bleibt der Schlägel am Fell, ist der Ton 
kurz. Bei zurückprallendem Schlägel be kommt 
die Bassdrum, trotz Dämp fung, mehr Bauch. 

Die Snare wird als einzige Trommel 
ganz normal von oben/Seite abgenom-
men. Hier tut ein Shure SM57 bes te Dienste 
und ist je nach Sound-Vorstellung auf die Fell-
mitte (mehr Attack) oder auf den Rand (mehr 
Bässe) zu richten. In den 70er Jahren wurde 

die Snare gerne sehr tief gestimmt. Der Pro-
duzent Mike Thorne machte einmal die 

Bemerkung, dass der Klang von Bass-
drum und Snare immer ähnli cher wer-

de und verglich diesen mit einem fal-
lenden Schinken-Sandwich.

Zur Spielweise der Trommeln 
ist noch anzumerken, dass 
lautes Spiel mehr Obertöne er-
zeugt und im Gegensatz dazu lei-
se Schläge oft „fetter“ klingen. 
Wenn die Schlagzeugaufnahme 
„dünn“ klingt, solltet ihr also nicht 
unbedingt fester auf die Trommeln 

schlagen. Große Auswirkung auf den 
Sound haben auch die Sticks. Dünne 

Stöcke klingen eher dünn und filigran, 

während dickere mehr Bässe entwickeln. Mein 
Empfehlung für einen fetten Snare Sound: 
Stock umdrehen (mit dem hinteren Ende 
schlagen), kein Rimshot, die Snare mittig an-
schlagen und leise spielen. 

HiHat 
Ein alter Motown-Trick aus den 70er Jahren 
war es, die HiHat von oben mit einem dyna-

mischen Mikro-
fon abzuneh-
men. Dabei ist 
das Mikrofon 
nur 3-5 cm von 

der geöffneten HiHat entfernt und zeigt direkt 
auf die Glocke. Diese Aufstellung liefert den 
bekannten Disco HiHat-Sound. 

Becken
Für die Abnahme der Becken werden zwei 
Kondensatormikros als Overheads eingesetzt. 
Persönlich tendiere ich dazu, für einen 70er-
Jahre-Sound die Mikrofone direkt links und 
rechts über meine Becken zu positionieren – 
im A/B-Stereomikrofonieverfahren. Dadurch 
erhält man einen direkteren Becken-Sound. 
Das hat den Vorteil, dass man die Overhead-
Mikrofone beim Mix nicht so weit aufziehen 
muss und sich dadurch der Raumklang, der 
unweigerlich in den Overhead Spuren enthal-
ten ist, in Grenzen hält. Ein legendäres Over-
headmikrofon ist das KM 84 von Neumann.  

Weiche Filzschlägel liefern weniger 
Attack als harte Plastikschlägel.

Die HiHat von oben mit 
einem dynamischen 

Mikrofon abgenommen, 
ergibt  den bekannten 

Disco-HiHat-Sound.

Ein Klassiker für authen-
tischen Vintage Sound ist das 
AKG D 12 in der Kickdrum.

Fireface UFX2

1

3Im Vertrieb der
Synthax GmbH
www.synthax.de

So sehen            aus
GEWINNER
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Der Nachfolger KM184 hat, wie viele neueren 
Kondensatormikrofone, eine eingebaute Hö-
henanhebung bei der es zu entschei den gilt 
ob sie der Retro-Aufnahme zuträglich ist. 

Technische Voraussetzungen
Wie schon beschrieben, soll jedes Mikrofon 
auf einer eigenen Audiospur aufgenommen 
werden. Bei einem regulären Schlagzeug mit 
Bassdrum, Snare, drei Toms, HiHat und zwei 

Overheads braucht ihr acht Mikrofone. Die 
Soundkarte sollte also mindestens acht Einzel-
eingänge besitzen. Natürlich braucht ihr auch 
acht Mikrofonvorverstärker und mindestens zwei 
davon sollten Phantomspeisung für die beiden 
Overhead-Kondensatormikrofone bereitstellen.

(Test-)Aufnahme läuft.
Schon eure rohe, unbearbeitete Aufnahme 
sollte nach 70er-Jahre-Schlagzeug klingen. Be-
vor Effekte zum Einsatz kommen, versucht nur 
durch die Einstellung der Lautstärkeverhält-
nisse eine ordentliche Mischung hinzubekom-
men. Fangt mit Bassdrum, Snare und HiHat 
an. Achtet auf den Anteil der HiHat auf der 
Snare-Spur. Sollte der zu groß sein, müsst ihr 
das Snare-Mikrofon von der HiHat wegdrehen. 
Als nächstes schaltet ihr die Tom-Spuren dazu. 
Erst zum Schluss zieht ihr langsam die Over-
head-Kanäle hoch bis diese gerade so zu hö-
ren sind. Sollten die Becken jetzt zu leise sein 
gilt es abzuwä-
gen, ob man die 
O v e r h e a d -
spuren noch ein 
wenig lauter 
macht und damit den Raumanteil im Mix ver-
größert, oder die Overheadmikrofone neu po-
sitioniert. Auch könnt ihr versuchen mit dem 
Equalizer mehr Höhen und somit mehr Be-
ckenanteil aus der Spur zu kitzeln, aber das 
sollte man vorab probieren. Nun euch viel Spaß 
bei euren 70er Jahre Aufnahmen. 

Leisere Schläge haben weniger
Ober töne und klingen oft fetter.

Tim Kroker

ist Schlagzeuger der Electro-/Industrial-
Veteranen Front 242
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Die Bassdrum  
lässt sich mit  

einer Decke gut dämp-
fen – hier mit  

AKG D 112.

Beim Drum Mix werden als letztes 
die Overhead-Spuren und damit 
auch der Raumanteil integriert.  
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