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Flüsterspuren können leise unter die komplette Vocal-Spur eingesungen 
und zugemischt werden, sie dienen dann lediglich als Effektspur.

Ebenso kann eine Flüsterspur als Betonung von einzelnen Wörtern oder 
Phrasen in Strophen oder Bridges eingesetzt werden.

Shoutvocals (extrem laut gesungene Passagen) werden dazu ebenso ver-
wendet, aber eher im Refrain.

Weitere.Tipps
Wird bei der Aufnahme ein PreAmp/Channelstrip (siehe Glossar) einge-
setzt, sollten extreme Einstellungen von Equalizer und Kompressor ver-
mieden werden. Das nachträgliche „Reparieren“ einer Gesangsaufnah-
me, die mit falschen Einstellungen gemacht wurde, kann sehr viel Zeit und 
Mühe kosten – vorausgesetzt es ist überhaupt möglich. Unter Umständen 
reicht der Einsatz eines Limiters zur Vermeidung von Übersteuerungen 
aufnahmeseitig bereits aus. Vorsicht auch beim De-Esser (siehe Glossar): 
Zu extreme Einstellungen lassen den Sänger lispeln. In den meisten Fällen 
sollten Sie alle Effekte während der Aufnahme ausschalten, eine spätere 
Nachbearbeitung im Rechner ist flexibler.

Ein.typischer.Mikrofon-PreAmp

Unbedingt aufgenommen werden sollte – am besten ohne Ankündigung 
– bereits das Warmsingen der Sängerin/des Sängers zum Playback. Die-
se Aufnahmen entstehen frei von Nervosität und Erfolgsdruck und liefern 
mitunter überraschend brauchbares Material – zumindest für „AdLibs“.
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Werden einzelne Stellen im Stacked-Recording-Modus aufgenommen, 
d.h. werden von einer Stelle mehrere Takes ohne Pause hintereinander ge-
macht, die später ausgewertet und zusammengeschnitten werden sollen, 
ist es wenig sinnvoll, mehr als drei bis fünf Durchgänge zu behalten. Je 
mehr Takes vorhanden sind, desto schwieriger wird es später, die Unter-
schiede zwischen ihnen herauszuhören. Besser ist es, sich schon wäh-
rend der Aufnahme Notizen zu den einzelnen Takes zu machen.

Ist der Gesang „im Kasten“ und noch Energie/Motivation vorhanden, sollte 
man die Gelegenheit nutzen, noch ein oder zwei komplette Durchgänge 
aufzunehmen. Da der „Pflichtteil“ absolviert ist, gelingen diese Aufnah-
men meist sehr entspannt und selbstbewusst und zeichnen sich oft durch 
besondere Homogenität sowie eine intensive Atmosphäre aus.

Gerade beim Gesang gilt: Nicht die Leistung, sondern das Ergebnis soll 
zu hören sein.
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Effekte.während.der.Aufnahme
Wenn eine Sängerin/ein Sänger oder eine Instrumentalistin/ein In-

strumentalist sich selbst während der Aufnahme direkt mit Effekt hören 
möchte, ohne dass dieser mitaufgenommen werden soll, können Sie fol-
gendermaßen verfahren:

Verwenden Sie ein ASIO-Audio-Interface, welches mit geringer La-
tenz, also geringer Verzögerung, arbeitet. Stellen Sie die Latenz/Buf-
fer-Size (siehe Glossar) im Treiber Ihres Interfaces auf �56 Samples 
(entspricht etwa 6 ms) oder niedriger.

Erzeugen Sie einen Audiokanal und richten Sie dort den gewünschten 
Effekt (z. B. Hall) als Insert- oder Send-Effekt ein.

Aktivieren Sie den Monitor-Button im Audiokanalzug, achten Sie 
bei Verwendung von Mikrofonen und Lautsprechern auf Rückkopp-
lungen.

Der Interpret bekommt per Kopfhörer das Summensignal aus Cubase 
zugespielt.
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3.5.3 Dopplung

Eine Gesangsdopplung kann je nach musikalischem/künstlerischem Kon-
text sinnvoll sein, um einer Stimme durchgehend oder auch nur punktuell 
mehr Kraft und Intensität zu verleihen. Dabei wird eine bereits aufgenom-
mene Stimme noch einmal separat auf eine andere Spur aufgenommen. Hier 
wird nicht per Copy & Paste (siehe Glossar) kopiert, sondern in Phrasierung, 

Das eingehende Audiosignal wird mit dem Effekt versehen, und der 
Musiker hört dies während der Aufnahme; das Effektsignal wird in 
dieser Konfiguration aber nicht mitaufgenommen.

Schalten Sie nach der Aufnahme den Monitor-Button wieder aus und 
setzen Sie die Latenz Ihres ASIO-Treibers auf einen etwas höheren 
Wert, der die Leistungsfähigkeit Ihres Rechners nicht so stark bean-
sprucht. In der Praxis lässt sich mit einer Latenz von etwa 1� ms (ent-
spricht etwa 51� Samples) wunderbar beim Arrangieren und Mischen 
arbeiten.

Der.Monitor-Button.im.Kanalzug.einer.Audiospur

•

•



3. Das 1 x 1 der Partentwicklung

87

Rhythmik und Intonation genau wie beim Original neu eingesungen. Das Ko-
pieren einer Gesangsspur und das anschließende Bearbeiten mit Effekten 
liefern zu dem hierbei entstehenden Effekt leider nur eine grobe Annäherung. 
Die Technik des Doppelns von Gesang (und Instrumenten) ist bei modernen 
Produktionen Standard. Ausschlaggebend für das Ergebnis ist – neben der 
Präzision beim Einsingen – die spätere Einbindung der Dopplung(en) in die 
Gesamtmischung: Wird eine Dopplungsspur leise der Hauptspur hinzuge-
mischt, wirkt der Gesang dichter und kräftiger, ohne dass zwei Stimmen un-
terscheidbar sind. Diese Variante eignet sich auch für transparente Produk-
tionen, bei denen der Gesang viel Platz hat. Werden die Dopplungsspuren 
im Stereobild abweichend von der Hauptspur platziert, wirkt der Gesang 
zwar fetter und dominanter, verliert aber an Intimität und Natürlichkeit. Wie 
die Dopplung zum Einsatz kommt, hängt von der Stilistik des Songs und der 
Zielvorstellung des Produzenten ab.

Das Doppeln von Gesangsstimmen erfordert übrigens eine Menge Kön-
nen. Manchmal fällt es auch guten Sängerinnen/Sängern, die mit sehr viel 
„Feeling“ singen, schwer, die eigene Performance exakt zu doppeln, wenn 
sie Timing und Phrasierung ihres Gesangs ausschließlich intuitiv gestal-
ten. Dann ist es zweckmäßig, die Aufnahme der Dopplung auf einen spä-
teren Zeitpunkt zu verschieben und einen Roughmix mit der zu doppelnden 
Gesangsaufnahme zum „Üben“ mitzugeben.

Öffnen Sie zum Anhören unserer Dopplungen das Cubase-
Projekt „11_gesangsdopplungen.cpr“ von der beiliegenden 

CD-ROM. Auch an dieser Stelle ist der Gesang unbearbeitet, so 
dass Sie den unverfälschten Dopplungseffekt für Strophe, Bridge und 
Refrain hören. Wir werden uns in Kapitel 5 bei der Tonmischung noch 
näher mit dem Einsatz gedoppelter Stimmen beschäftigen.


