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INTERVIEW BORIS BLANK

ten überspielt, da mein optisches Laufwerk irgendwann nicht
mehr funktionierte. Das Gerät wird dort noch restauriert und ich 
überlege, es eventuell zu veräußern. Es dauert halt seine Zeit, bis 
man mit der alten TechnikTT 32 MB in den Arbeitsspeicher geladen
hat. Andererseits klingt das Gerät auch nach heutigen Maßstäben
noch sehr gut, insbesondere im Bassbereich. Ich bin der Ansicht, 
dass die Klangqualität eines Fairlight im Bassbereich vom Pegel 
bis zur Substanz und einer gewissen Wärme bis heute nahezu
unerreicht ist – ein Geheimnis, für dessen technische Ergründung
ich nicht kompetent genug bin. Das gilt auch für alte Analogbän-
der. Vergleicht man diese mit den heutigen Möglichkeiten der Mu-
siktechnologie, dann ist das einfach eine andere Klangästhetik.
Die Klänge sind heute weniger greifbar. Ich kann beispielsweise
auf einem analogen Band ganz andere Pegel einfangen. Und dort
werden auch extrem tiefe Bässe reproduziert, die auf modernen
Systemen zu eigenartigen Interferenzen führen.

SC: Gibt es denn einen Zeitpunkt, an dem du für einen Track den Status

„Fertig“ vergibst? Und inwieweit kommt da Zeitdruck ins Spiel?

Boris: Es ist eher so: Wie bei einem Maler wird das Atelier ir-
gendwann voll. Dann nimmt man die Werke, die einem gerade
am besten gefallen, und schickt sie auf eine Ausstellung. So ähn-
lich ist es mit einer neuen Yello-CD. Früher habe ich Stücke so gut 
wie nie als fertig angesehen und war immer ein kleines bisschen
unzufrieden. Entsprechend habe ich immer weitere Details er-
gänzt und die Musik damit teils überschmückt. Heute weiß ich
aus Erfahrungswerten, wann bestimmte Elemente gut klingen
und beschließe diese auch tatsächlich. An diese Phase schließt 
sich dann die Phase der Gesangsaufnahmen an. Gleichzeitig war
es aber natürlich Zeit, denn unsere letzte Veröffentlichung liegt
inzwischen mehrere Jahre zurück (das letzte Album „T„ ouch“TT ist
von 2009, Anm. d. Red.). Hinzu kommt Zeitdruck, denn „T„ oyTT “ ist 
inzwischen seit einem Jahr fertig. Wir wollten die Veröffentlichung
allerdings an die anstehenden Liveauftritte koppeln.

YELLO TOY

Wer auf Yellos neuem Album Toy Yello

erwartet, wird nicht enttäuscht. Es

ist wieder ein typisches Yello-Album,

sofern man so etwas überhaupt sa-

gen kann. Yello klingen heute so mo-

dern, wie sie es immer taten und sind

so erfrischend anders, dass es einen

richtig mitnimmt.

»Einige Instrumente, etwa die 
Gitarren, sind real eingespielt 
worden.«
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WORKSHOP WIE GEHT DAS?

Konzertvideo DIY
Gutes Videomaterial ist für jede Band wichtig. Egal, ob als Promocontent für Veranstalter

oder zur Fanbetreuung via Facebook, Vimeo oder Youtube. Doch wie bekommt man gutes

Material? Kann man das als Musiker mit eigenem Equipment vielleicht selber machen?

In dieser mehrteiligen Workshop-Reihe
werden wir uns mit diesen Fragen und
vor allem den vielen kleinen Details

befassen. Klar ist das Filmen eine eigene
Kunstform, die es genauso zu erlernen gilt,
wie die Musik. Ein SOUNDCHECK-Work-
shop über mehrere Teile kann nicht die jah-
relange Erfahrung einer Videocrew erset-
zen. Das ist auch gar nicht das primäre
Ziel. Ab einer gewissen Größenordnung
wird man als Band sicherlich auf professio-
nelle Film-Produktionsfirmen zurückgrei-
fen. Doch zum Beginn der Karriere, wenn
das Budget kleiner und der Enthusiasmus
größer ist, darf ruhig selbst Hand angelegt
werden. Dabei werden wir uns in dieser
Workshop-Reihe hauptsächlich mit dem
Filmen eines Livekonzertes befassen. Es
wird kein Musikvideodreh. Zwar kann man

hier als Band durch eigenen Einsatz vieles
verwirklichen, was vor Jahren noch absolut
unmöglich war, die Arbeitsweise bei einem
Musikvideo-Dreh unterscheidet sich aber
doch deutlich vom Filmen eines Livegigs.
Andere Möglichkeiten, aber auch andere
Probleme, erfordern andere Wege.

Musikvideo vs. Livekonzert
In manchen Punkten ist ein Musikvideo 
einfacher. Es gibt einen klar strukturierten
Ablauf, ihr müsst keinen Ton aufzeichnen, 
ihr könnt mit weniger Equipment (Kame-
ras, Licht) auskommen. Die angestrebte 
Spielzeit ist kürzer, alles ist etwas besser 
planbar. In anderen Punkten wird es hinge-
gen schwieriger. Ihr braucht ein (zumindest 
grobes) Drehbuch. Ihr müsst (mindestens 
eine) coole Location auswählen. Klamotten 

und Schminke/Maske spielen eine stärkere 
Rolle. Eventuell benötigt ihr Schauspieler 
und Requisiten, um eine Story zu erzählen 
und auch in der Nachbearbeitung kann ei-
ne umfangreichere Arbeit anfallen. Insge-
samt ist bei Musikvideos ein ganz anderer 
Look gefragt. Themen wie Postproduktion, 
Colorcorrection oder Special-FX sind hier 
nicht selten sehr aufwändig. Doch zu die-
sen Fachbegriffen kommen wir noch.

Unser Ansatz ist jetzt aber erst einmal 
ein anderer. Wir haben eine gute Band.
Ein Quintett aus Schlagzeug, Bass, Key-
boards, Gesang, Saxophon/Flöte. Die 
Band spielt musikalisch gut zusammen 
und will sich mit Videomaterial, welches 
Livecharakter hat, bei Veranstaltern bewer-
ben. Auf diese Art sollen mehr Gigs akqui-
riert und vielleicht die ein oder andere 

WORKSHOP WIE GEHT DAS?
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WORKSHOP WIE GEHT DAS?

Bookingagentur überzeugt werden. Da
kein Major-Label die Geldschatulle geöff-
net hat, sind die Budgets überschaubar.
Die Frage ist also, wie weit kommt man 
durch Do-it-yourself? 

Dabei muss man sagen, dass das gan-
ze Vorhaben beliebig skalierbar ist. Das be-
trifft sowohl den Aufwand als auch die Kos-
ten. Das Spektrum reicht von „Handymit-
schnitt“ bis zur (semi-)professionellen
Filmproduktion. In diesem Workshop wer-
den wir einen gesunden Mittelweg be-
schreiten, aber immer links und rechts des
Wegesrandes schauen. Was kann ich ma-
chen, wenn ich etwas sparen muss, was
kann ich erreichen wenn ich noch ein paar
Scheine mehr in den Hut lege? Hierbei wer-
den wir uns nicht nur auf da
trieren. Der Ton ist mindes
wichtig. Insgesamt liegt unse
Qualitätsniveau über dem ein
schnittes. Sowohl in Sachen 
Akustik. Bevor wir uns aber m
tails wie Kameras, Licht und
fassen, gilt es zuerst, die Fra
dem „Wo“ zu beantworten.

Der Ort des Gesche
In welcher Location soll der 
finden? Liveclub, Theaterb
Openair-Gig? Ein Dreh bei T
dem Stadtfest funktioniert vö
in einem dunklem Rockclu
nicht nur der Unterschied zw
und Kunstlicht, viele Dinge
Rolle. Wenn irgend möglich solltet ihr den
Drehort im voraus besichtigen. Falls ihr ex-
terne Personen (Kameraleute, Tontechni-
ker, Lichtdesigner) hinzuzieht, auch wenn
es nur Kumpels sind, ist eine Produktion-
besprechung „on location“ immer sinnvoll. 
Macht eine Checkliste der wichtigsten
Punkte und protokolliert die Begehung
(siehe Checkliste auf S 42).

Klärt dabei auch, welches vorhandene 
Equipment der Location benutzt werden
kann und wo es platziert wird. Wo steht
das FoH-Pult? An der vorderen linken Büh-
nenkante ist vielleicht aus akustischen
und optischen Kriterien nicht so günstig
wie eine zentrale Positionierung. Gibt es 

genügen Ausgänge, um das Recording-
equipment zu versorgen oder wird weiteres
Gear (Recordingpult, Splitboxen etc.) be-
nötigt? Zählt vorhandene Mikrofonstative
und clubeigene Mikros, damit ihr wisst, 
was alles noch in den Bandbus geladen
werden muss. Dabei unbedingt Ersatz mit
einplanen. Lieber etwas zu viel Equipment
dabei, als zu wenig.

Hängen Lichttrusse und sind diese mit
Lampen bestückt? Welche Lampen? Wie
erfolgt die Ansteuerung? Kennt sich einer 
von euch mit dem Lichtpult aus und kann
zumindest rudimentäre einfache Farbstim-
mungen mit statischem Licht erzeugen?
Macht euch Gedanken über die Platzie-
rung der Kameras. Wenn ihr mit Livepubli-

nern, welche die Statur eines Trolls haben,
direkt in der Saalmitte platziert, erfreut die
zahlenden Gäste sicher nicht.

Wie sieht es mit der Sicherheit aus? 
Fluchtwege dürfen nicht durch Kamerasta-
tive, Cases oder Personal verstellt werden.
Wenn ihr Kameras oder Licht über dem Pu-
blikum aufhängt, bedenkt die Gefahren
und sorgt für die entsprechende Sicherung.
Mit einer DSLR-Kamera, die vom Lichttruss 
auf Publikum oder Band runterdonnert,
spaßt man nicht. Ihr seid schließlich für die 
eigene Sicherheit und die eurer Gäste ver-
antwortlich. Gleiches gilt für die Sicherheit 
eures Equipments. Kameraequipment übt
auf Langfinger eine magische Faszination

aus. Eine unbeaufsichtigte Kamera im Pu-
blikumsbereich könnte während des Kon-
zerts oder der Setpause leicht einen neuen
„Besitzer“ finden. Schlösser, wie es sie für
Laptops (Kensington etc.) gibt, sind nur ein
bedingter Schutz. Spontaner Diebstahl
kann so eventuell verhindert werden, doch
ein dünnes Stahlseil(chen) stellt nicht wirk-
lich einen Widerstand da. Auch lassen sich 
Objektive oder Zubehör nur schwer oder
gar nicht durch solche Lösungen sichern.
Das Diebstahlrisiko ist bei Laptops und 
Kameras deutlich höher als bei Musikinst-
rumenten. Diese Güter lassen sich über
Hehler leicht absetzen.

Ein kontrollierter Stage/Backstagebe-
reich ist hier sehr hilfreich. Vielleicht 

and am Beginn der 
r, aber für so einen

e-Ausweise sinnvoll.
ersten Blick, wer au-
cht. Das hat nichts 
geberei zu tun, son-
ist ganz normal in
ser Branche. 
Die Zeitplanung

lte ebenfalls ein Be-
ndteil der Produkti-
svorbesprechung

Plant großzügig.
ers als bei einem
len Konzertabend
hr Arbeiten, mehr 

heck beteiligt. Man
alle Teilnehmer oder

ist nervös. Equipment, mit dem man nicht 
täglich arbeitet, bedarf mehr Aufwand. Ein
Zeitpuffer kann deshalb Stress reduzieren.

Die Kameras,  
Grundsätzliches
Nachdem diese zahlreichen Fragen geklärt 
sind, kommt wahrscheinlich eine der für 
euch spannendsten: Welche Kameras ver-
wenden wir? Die einfachste Antwort lautet 
„Na die, die ihr habt“ Und zwar am besten 
mehr als eine.

Anders als beim Film, der Doku oder 
dem Musikvideo, bei denen man mit einer 
(guten) Kamera und Vorplanung schon er-
staunliche Ergebnisse erzielen kann, sind 



78 SOUNDCHECK.DE

TEST RECORDING

Fast jeder Musiker hat inzwischen ein kleines Home-Recording-Studio, mit 
dem er entweder seine eigenen Songs entwickelt oder zu Backingtracks 
spielt und seine eigenen Spuren dabei aufzeichnet. Doch, wie sehr man 
sich auch anstrengt, das Mix-Ergebnis klingt nie so gut, wie die Songs aus 
dem Radio. Hier hilft das Prime Studio mit seinen Online Services. Wie 
das Ganze funktioniert und was es mit dem „Sparkle“ auf sich hat, haben 
wir für euch einmal im Detail getestet.

ONLINE-SERVICES

PRIME STUDIO ONLINE SERVICES

Professionelles  
Ergebnis aus dem 
Schlafzimmer

CORDING
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TEST STAGE

AKTIV-STUDIOMONITORE

B ei mir waren es dieses Jahr defini-
tiv weiße Weihnachten, hat doch
Fostex mit dem PM0.4c ein Pär-

chen Studiomonitorboxen, ganz in styli-
schem Weiß, in mein Studio geschickt.
Fostex verfügt über reichlich Erfahrung im
Segment der kompakten Aktivmonitore.
Seit Jahren begleitet mich ein Paar
6301NB auf zahlreichen Reisen. Hat die
PM0.4c das Zeug dazu, mich erneut zu
überzeugen?

Ausgepackt und AA AufgebautAA
Die erste positive Überraschung erfolgt
beim Lieferumfang. Fostex legt nicht nur
die notwendigen Netz- und Boxenkabel
sowie eine Bedienungsanleitung bei, son-
dern spendiert zusätzlich ein Stereo-Klin-
ken-Cinch-Kabel. Die Box lässt sich also 
sofort in Betrieb nehmen. Super, hat man
doch meist genau dann ein solch passen-
des Kabel nicht zur Hand, wenn man es
braucht.

Die Verarbeitung des weißen Boxenpär-
chens macht einen hochwertigen Ein-
druck. Die Frontseite ist aufgeräumt und

bis auf eine kleine Status-LED auch frei
von Ablenkung. Nur Woofer (100 mm) und
Tweeter (19 mm) sind logischerweise vor-
ne zu entdecken. An der Rückseite der ak-
tiven Box finden wir die Cinch-Eingänge,
den Lautstärkeregler, Netzschalter /Buchse
und die Ausgänge zum zweiten Paar.

Digitale Eingänge oder DIP-Schalter
zur Anpassung an verschiedene Raumsitu-
ationen hat der Weihnachtsmann nicht
angebracht. Macht aber nix, braucht man 
auch nicht. Der einzige Schalter schaltet
den Auto / S/ tandby-Mode On oder Off.
Liegt in diesem Modus etwa 15 Minuten
kein Signalpegel an, schaltet sich die Box
automatisch ab und reduziert den Strom-
verbrauch. Das schont den Geldbeutel und
die Umwelt. Vollautomatisch wird die Box 
bei eingehendem Signal wieder aktiviert.
Das passive Exemplar hat nur einen Ein-
gang via Litze /K/ lemme.

Netzkabel anschließen, über die Cinch-
buchsen Signal zuführen und die aktive mit
der passiven Box verbinden. Das ganze ist
etwas fummelig mit einem klassischen Hi-
Fi-Boxenkabel gelöst. Ich hätte ja eine
Steckverbindung besser gefunden, kann
die Entwickler aber verstehen, so wird eine
Fehlverkabelung quasi ausgeschlossen
und ein unerfahrener User verbindet nicht
aus Versehen den Endstufenausgang der
Box mit seinem Mikrofonpreamp.

Eingesetzt und eingehört
Für die Fostex PM0.4c sehe ich verschie-
dene Einsatzszenarien. Ganz klar ist die 
Box allerdings nicht für alle Aufgaben, die 

ein Produzent hat, geeignet. Für meinen 
Test habe ich zwei davon aufgebaut und 
mich in den Klang der Box eingehört.

Klassisch habe ich die Fostex PM0.4c
an den Mainout meines Studiopultes an-
geschlossen. Wie schlägt sie sich als Ab-
höre im Nearfieldbereich? In ihrer Preis-
klasse mehr als ordentlich, das wird mir 
nach dem Hören diverser Titel schnell klar. 
Trotz der kompakten Maße kommt ein prä-
gnanter Bass aus den Speakern. Die Laut-
stärke ist für kleine Regieräume völlig aus-
reichend. Gemastertes Material mit einer 
hohen Lautheit verträgt sie natürlich bes-
ser als eine unkomprimierte und unfertige
Mischung. Hier könnte mit 30 Watt etwas 
Druck fehlen.

Die PM0.4c am Piano
Viele E-Pianos verfügen, besonders in der 
Einsteigerklasse, über minderwertige inter-
ne Boxen. Die Spielfreude lässt sich durch 
ein externes Paar deutlich erhöhen. Gerade 
für Komponisten, Soundprogrammierer, 
Keyboarder oder Musikschulen ist also das 
Testgerät interessant. Ich muss schon sa-
gen, das Ergebnis war sehr erfreulich. Eine 
angenehme Stereobreite und ein singender 
Pianoklang in der Mittellage kamen mir ent-
gegen. Die Diskantlage wird wohlklingend 
wiedergegeben und auch fette Oktavbässe 
bis in die Kontraoktave empfehlen die Bo-
xen für jedes Proberaum. Damit lässt sich 
sogar eine kleine Session (ohne Schlag-
zeug) bestreiten. Schnell mal mit einer Sän-

FOSTEX PM0.4C

Ganz in Weiß …
Mindestens ein Pärchen kleiner Monitore gehört in  

jeden Musikerhaushalt. Mit dem PM0.4c hat Fostex 

einen überzeugenden Kandidaten ins Rennen geschickt

TECHNISCHE DATEN
› Gehäuse / TypTT 2-Wege-Bassreflex

› Frequenzgang 60 Hz–20 kHz

› Ausgangsleistung 30 W + 30 W

› Farbvarianten weiß/schwarz

› Abmessungen 130 mm x 220 mm x 169 mm

› Gewicht Aktive Box 2,4 kg

Passive Box 2,1 kg
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GEAR IM VISIERG

MIKROFONE

G roßmembram-Kondensatormik-
rofone zählen zur Grundausstat-
tung eines jeden Mietstudios,

aber auch wer in seinen eigenen vier Wän-
den Stimmen oder Instrumente aufneh-
men möchte, sollte mindestens einen
Schallwandler dieser Art besitzen. Denn
Großmembraner eignen sich nicht nur, um
Gesang aufzunehmen. Auch bei der Ab-
nahme akustischer Instrumente wie Wes-
tern-Gitarren, Pianos, Streichern und so
weiter, wissen sie zu überzeugen. Einige
Modelle eignen sich sogar hervorragend
als E-Gitarren-Mikros. So fanden bei den
Aufnahmen zu AC/DCs „Back in Black“
nicht etwa dynamische Standards wie ein
Shure SM57 oder ein Sennheiser MD 421
am Verstärker Verwendung, sondern ein
Neumann U 87 beziehungsweise U 67.

Als Kondensatormikrofone bieten sich
Großmembraner für Einsätze an, bei denen
es auf Details und eine möglichst hohe
Empfindlichkeit beziehungsweise klangli-
che Transparenz ankommt. Die Membran
eines Kondensatormikrofons kann auf-
grund ihres geringen Gewichts schnellen
Impulsen deutlich besser folgen als dies
bei Tauchspulenmikrofonen der Fall ist.
Bedingt durch ihre größere Mem-
branfläche können Großmembraner aber
Impulse etwas weniger präzise wiederge-
ben als Kleinmembraner. Zudem zeigen

sie ein Richtverhalten, bei dem die hohen
Frequenzen von Off-Axis-Signalen (also
seitlich eintreffenden Signalen) weniger
gut abgebildet werden. Vorteile von Groß-
membranern sind jedoch zum einen ihre
Rauscharmut sowie zum anderen der
Umstand, dass sie in der Regel voluminö-
ser klingen und dementsprechend dazu
neigen, Schallquellen – etwa die mensch-
liche Stimme – mächtiger wirken zu las-
sen, als sie in Realität sind. Übrigens:
Von einer Großmembrankapsel spricht
man ab einem Membrandurchmesser von
circa einem Zoll. Wir haben uns vier
Großmembran-Mikros angeschaut, die
preislich in etwa zwischen 300 und 500 
Euro liegen. Damit sind sie günstig ge-
nug, um auch für viele Amateure oder
Semi-Profis interessant zu sein, bieten
aber eine Qualität, die auch professionel-
len Anwendungen genügt.

Sennheiser MK 4
Mit dem MK 4 präsentiert Sennheiser ei-
nen Großmembraner in Nierencharakteris-
tik mit Ein-Zoll-Echtkondensatorkapsel, die 
auf das Bühnen-Gesangsmikrofon Evoluti-
on e 965 zurückgeht. Seine Membran ver-
fügt über eine 24-karätige Goldbeschich-
tung, sein Gehäuse besteht aus Metall. Die
technischen Eckdaten: Das Eigenrauschen 
des MK 4 gibt Sennheiser mit 10 dB (A) 

an, der Grenzschalldruck liegt bei 140 dB, 
und die Empfindlichkeit des Mikros beträgt 
25 mV/Pa. Etwaige Extras wie Low Cuts 
oder einen Pad-Schalter sucht man verge-
bens – Sennheiser hat sich bei der Ferti-
gung des MK 4 auf das Nötigste be-
schränkt, um dieses Mikro in Deutschland 
fertigen zu können und gleichzeitig einen
Verkaufspreis zu erzielen,
der selbst für Einste
schwinglich ist.

Äußerlich mac
MK 4 einen sehr a
men Eindruck: De
Mikrofonschaft wur
de im Zinkdruck
gussverfahren herg
stellt und matt i

Erschwingliche 
Großmembraner
In diesem Monat haben wir vier erschwingliche und gleichzeitig hochwertige

Großmembran-Kondensatormikrofone unter die Lupe genommen: Sennheiser MK 4, Røde 

NT2-A, Shure SM27 und Lewitt LCT 450 standen uns dafür zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN
› SENNHEISER MK 4

› Richtcharakteristik

› Übertragungsbereich20–20.000 Hz

› Grenzschalldruck 140 dB

› Empfindlichkeit 25 mV / Pa

› Preis (UVP) 355 EUR

› Fazit Auf die wesentlichen Elemente redu-

zierter Großmembraner, bei dem oft 

auf den EQ verzichtet werden kann.

› VertriebVV Sennheiser, www.sennheiser.de
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