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1. Einleitung und Projektbeschreibung 

Im Zuge des Seminars ZENSIERT im Modul inm710 – künstlerisch-technische 

Medienkompetenz konnten wir als Gruppe selbst eine analoge Produktion eines 

selbstgewählten Songs durchführen. Mit meiner Gruppe, bestehend aus ZENSIERT, ZENSIERT, 

ZENSIERT und mir, entschieden wir uns für die Produktion eines instrumentalen Blues-Songs. 

1.1 Instrumentierung und Arrangement  

Gewählt wurde ein klassischer Blues mit Quickchange und Turnaround in A-Dur. 

Instrumentiert wurde der Blues mit Akustikgitarre, Schlagzeug, E-Bass, Klavier und Percussion. 

Als Percussion wurden Alltagsgegenstände sowie Body-Percussion genutzt. 

Die Songstruktur wurde in acht verschiedene Teile gegliedert: (1) Intro, (2) Verse 1, (3) 

Gitarren-Solo 1, (4) Verse 2, (5) Gitarren-Solo 2, (6) E-Bass-Solo, (7) Klavier-Solo und (8) Outro. 

Die einzelnen Teile verwenden jeweils das 12-Takte-Blues-Schema mit Quickchange und 

Turnaround, jedoch bleibt im ersten Verse der Quickchange aus. 

Die Akustikgitarre beginnt im Intro und spielt den kompletten Song über eine vorgegebene 

Rhythmik und Harmonik. Ab dem ersten Verse beginnt der E-Bass einzusteigen und spielt eine 

Blues typische Bassline. Im E-Bass-Solo spielt der E-Bass nicht mehr die Blues-Bassline, 

sondern soliert. Das Schlagzeug beginnt im Turnaround des ersten Verse mit einem 

einleitenden Rhythmus auf der Snare-Drum und der Floor-Tom, und geht ab dem ersten 

Gitarren-Solo in einen klassischen Four-on-the-Floor-Beat über. Dieser wird bis zum Ende des 

Songs beibehalten, variiert jedoch teilweise. Beispielsweise wird der Beat im Bass-Solo stark 

reduziert, steigt jedoch im Klavier-Solo wieder voll ein. Das Klavier setzt erst ab dem zweiten 

Verse ein und spielt eine für den Blues typische Rhythmik über die Akkordstruktur.  

Die Percussion wird unterschiedlich eingesetzt. Im Intro spielen die Flaschen einen 

langgezogenen Ton. Ab dem ersten Verse werden die Alltagsgegenstände und auch Body-

Percussion genutzt: in erster Linie Fingerschnipsen und ein perkussiver Rhythmus auf einem 

Blumentopf. Gelegentlich werden auch weiterhin die Töne der Flaschen in verschiedenen 

Rhythmen genutzt. 

Im Outro spielen alle Instrumente unisono ein Ritardando. 
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2. Technische Umsetzung und Aufnahmeprozess 

Es gibt zwischen digitalen und analogen Aufnahmen einige Unterschiede. Einer analogen 

Aufnahme werden in der Regel positive Aspekte wie eine „Wärme“ oder „Bandsättigung“ 

zugesprochen. Einer digitalen Aufnahme hingegen wird oftmals ein kalter oder steriler Klang 

zugeschrieben. Es gibt für beide Varianten Vor- und Nachteile. Im Vergleich zu digitalen 

Aufnahmen wird bei einer anlogen Aufnahme das Signal kontinuierlich aufgezeichnet und 

nicht in verschiedene Samples zerteilt. Sollte ein analoges Signal durch Übersteuerung 

verzerren, kann dies dennoch genutzt werden. Ein digitales Signal hingegen wird unbrauchbar, 

sobald es übersteuert. Ein Vorteil der DAWs ist, dass Spuren auch im Nachhinein sehr leicht 

zu bearbeiten sind, wie z.B. das Herausschneiden von Fehlern oder die Tonhöhenkorrektur 

einzelner Töne. Im Zuge des Seminars und dem zugehörigen Projekt konnten wir uns mit 

analogem Equipment vertraut machen und dieses einsetzen. In unserem Fall wurden die 

Spuren mit einer Tascam ATR-60 16-Spur-Bandmaschine aufgenommen, welche über eine 

kabelgebundene Fernbedienung (Tascam AQ-65C) gesteuert wurde. Als Mischpult 

verwendeten wir ein analoges Mischpult der Firma Soundcraft. Zum Abhören der Aufnahmen 

standen uns zwei Monitorpaare von JBL und Genelec zur Verfügung. 

2.1 Mikrofonierung und Kanalbelegung 

Für die Aufnahmen der verschiedenen Instrumente wurde eine Zusammenstellung 

verschiedener Mikrofone genutzt. Zur vereinfachten Orientierung wurden zunächst alle 

Kanäle und Gruppen am Mischpult beschriftet. Die Akustikgitarre wurde mit einem 

dynamischen Sennheiser MD-441 und einem Audio-Technica AT4040 (Kondensatormikrofon) 

mikrofoniert. Das Sennheiser MD-441 wurde aufgrund seiner Supernieren-Richtcharakteristik 

gewählt und auf den Hals ausgerichtet, um die Griffbrettgeräusche aufzunehmen. Das Audio-

Technica AT4040 wurde als Großmembran-Mikrofon gewählt, um den Korpus bzw. das 

Schallloch aufzunehmen. Als Kondensatormikrofon benötigt dies eine +48V 

Phantomspeisung. Genutzt wurden die Kanäle 1 und 2 im Mischpult. Der E-Bass wurde über 

eine DI-Box direkt aufgenommen und nicht mikrofoniert. Genutzt wurde dafür der Kanal 8. 

Das Klavier wurde mit zwei Kleinmembran-Kondensatormikrofonen (AKG SE3001) in einer 

Mischvariante der AB- bzw. XY-Mikrofonierung aufgenommen. Die Mikrofone standen an den 

 
1 Der Kapseltyp ist nicht bekannt, da es sich bei den AKG SE 300 um Speisegriffe für verschiedene Kapseln 
handelt. 
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Außenseiten des Klaviers und zielten beide in die Mitte, waren jedoch ca. 150cm voneinander 

entfernt. Dafür wurden die Kanäle 3 und 4 im Mischpult verwendet. 

Das Schlagzeug wurde mit einem Glyn Johns Setup mikrofoniert: ein dynamisches 

Großmembran-Mikrofon direkt an der Kick-Drum (Sennheiser E602) und zwei Kleinmembran-

Kondensatormikrofone (Neumann KM84), um das restliche Schlagzeug abzubilden. Dabei wird 

ein Mikrofon ca. 100cm direkt über der Snare-Drum positioniert und das andere in exakt 

gleicher Entfernung schräg hinter der Floor-Tom. Für die Kick-Drum wurde Kanal 5 benutzt, 

für die anderen beiden Mikrofone die Kanäle 6 und 7. Sämtliche Percussion wurde mit dem 

Audio-Technica AT4040 mikrofoniert, ebenfalls auf Kanal 2, wie vorher die Gitarre. 

Bei den Aufnahmen der Gitarrenspuren und Percussionspuren nutzten wir die integrierten 

High-Pass-Filter des Mischpults, um das Aufnahmesignal etwas zu säubern.  

2.2 Summierung und Gruppierung  

Die Akustikgitarre wurde für den Rhythmus-Teil von den Kanälen 1 und 2 auf die Gruppenspur 

1 zusammengelegt. Für die Gitarren-Soli (eingespielt als Overdub und nicht zeitgleich mit der 

Rhythmusspur) wurden die Mikrofone auf die Gruppenspur 4 zusammengefasst. Der E-Bass 

wurde der Gruppenspur 2 zugeordnet. Die beiden Klavier-Mikrofone wurden von den Kanälen 

3 und 4 zur Gruppenspur 3 kombiniert. Beim Schlagzeug wurde die Kick-Drum von Kanal 6 auf 

die Gruppenspuren 7 und 8 gelegt. Die beiden anderen Mikrofone wurden je auf eine 

Gruppenspur gelegt: Kanal 6 auf Gruppenspur 7 und Kanal 7 auf Gruppenspur 8.  
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3. Mixdown 

Bevor wir den eigentlichen Mixdown durchgeführt haben, nahmen wir uns Zeit, um uns 

mittels bekannter Stücke auf die verschiedenen Abhörmonitore „einzuhören“. Danach 

begannen wir zunächst die Lautstärken der einzelnen Spuren grob anzupassen. Dies taten wir 

vor der Bearbeitung der Spuren durch Panning, Kompression und Equalizing (teilweise mit 

Outboard), und am Ende es Bearbeiten erneut um den Mix abschließend zu mischen. Darüber 

hinaus haben wir einige Spuren über die Fader eingeblendet, wie z.B. das Schlagzeug, oder 

teilweise während des Überspielens auf die Bandmaschine an den Mix angepasst. 

Abschließend entschieden wir uns dazu die analoge Bandaufnahme zusätzlich noch zu 

digitalisieren. 

3.1. Outboard 

Als Outboard nutzten wir verschiedene 19“-Geräte, die wir über eine Patchbay mit den Sends 

und Returns des Mischpult verbinden konnten. So standen uns der Klark Teknik 76-KT 

Kompressor, der Klark Teknik KT-2A Röhren-Kompressor, der ART Pro VLA II Röhren-

Kompressor, der Drawmer DL 241 Kompressor und der Klark Teknik EQP-KT Equalizer zur 

Verfügung. 

Bei den Kompressoren von Klark Teknik handelt es sich um Anlehnungen bekannter 

Kompressoren aus der Vergangenheit. Der 76-KT ist ein angelehnter Nachbau des Universal 

Audio 1176, bei dem die Ratio per Druckschalter eingestellt werden kann. Der KT-2A ist 

angelehnt an den Teletronix LA-2A.  

3.2. Panning, Kompression und Equalizing 

Beim Panning der einzelnen Instrumente achteten wir auf einen möglichst plakativen Mix. In 

erster Linie wurden die beiden Schlagzeug-Gruppenspuren (7 und 8) scharf nach links und 

rechts gepant, damit die Snare-Drum und die Kick-Drum aufgrund der Glyn Johns Methode in 

der Mitte des Mix erscheinen. Das restliche Schlagzeug verteilt sich gemäß der Aufstellung 

rund um die Mitte. 

Die Solo-Akustikgitarre wurde im Mix stark nach links gepant, um das Solo deutlicher 

hervorheben zu können. Das Klavier wurde im Mix nach rechts gepant, um sich von den 

restlichen Instrumenten und insbesondere der Solo-Akustikgitarre abzuheben. Die beiden 
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Percussion-Spuren wurden halb nach rechts und halb nach links gepant, um dem Mix ein 

etwas breiteres Stereoempfinden zu geben. 

In unserem Mix haben wir nicht alle Instrumente durch einen Kompressor bearbeitet, sondern 

lediglich den E-Bass und das Schlagzeug. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten war 

es wichtig die VUs und Peak-LEDs des Mischpults im Auge zu behalten, damit wir vom 

Outboard nicht zu viel Pegel zurückschickten.  

Für den E-Bass nutzten wir den Klark Teknik 76-KT, um die Dynamik minimal  

zusammenzustauchen und ein homogeneres Signal zu bekommen. Dementsprechend werden 

die leisen Stellen etwas lauter und die lauten Stellen etwas leiser.  

Aufgrund der sehr dynamischen Spielweise des Schlagzeugs entschieden wir uns die beiden 

Spuren zunächst durch den ART Pro VLA II (via Stereo Link) etwas weicher zu komprimieren 

(Ratio ca. 8:1; Attack etwas minimieren) und danach durch den Drawmer DL 241 noch 

zusätzlich minimal zu komprimieren, da dieser eine andere Charakteristik aufweist. 

Beim Equalizing der einzelnen Spuren konnten wir aufgrund technischer Probleme nicht auf 

den EQ von Klark Teknik zurückgreifen und mussten die EQ-Einstellung über das Mischpult 

vornehmen. So konnten wir die Höhen, hohen Mitten, tiefen Mitten und die Bässe bearbeiten. 

Beim Equalizing des Schlagzeugs verringerten wir den Anteil der Höhen um ca. 6dB, um den 

Klang der Becken etwas weicher zu machen. Beim E-Bass betonten wir ein wenig die höheren 

Mitten im Solo und die Bässe im gesamten Song, um etwas mehr Fundament zu bekommen. 

Für das Klavier entschieden wir uns die hohen Mitten, tiefen Mitten und die Bässe etwas 

anzuheben, damit das Klavier im Mix etwas lebendiger und differenzierter erscheint. Den EQ 

für die Akustikgitarre verwendeten wir so, dass die Präsenzen in den höheren Mitten etwas 

reduziert wurden, um den Klang etwas weicher zu gestalten. Für die Solo-Akustikgitarre 

entfernten wir die Höhen etwas (-6dB), stärkten die hohen Mitten bei ca. 2kHz und 

reduzierten die Bässe um ca. 6dB.  
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4. Auswertung und Reflektion 

Im Zuge der Produktion zeigten sich einige Probleme, die wir jedoch auf kreative Art und 

Weise zu lösen wussten. Zunächst sollte hervorgehoben werden, dass die Spielweise der 

Gruppe deutlich „tighter“ hätte sein können. Dies resultierte unter anderem auch daraus, dass 

wir zum Teil Instrumente spielen mussten, die wir normalerweise nicht spielen, was wir zuvor 

in unsere Planung hätten mit einbeziehen müssen. Dadurch entstand eine Art „Rumpeln“, das 

sich durch den ganzen Song zieht. Die Instrumentierung lässt sich hinsichtlich des Genres 

dennoch als passend bewerten. Selbiges trifft auch auf das Arrangement des Songs zu. Dies 

könnte jedoch ausgefeilter sein. 

Die Mikrofonierung erwies sich für die Aufnahmen als zuverlässig, hätte jedoch genauer sein 

können, um ggf. Phasenverschiebungen zum Optimum zu korrigieren und den summierten 

Gruppenspuren mehr Druck zu verleihen. Beispielsweise wäre es denkbar gewesen das Klavier 

nicht mit zwei Kleinmembran-Kondensatormikrofonen, sondern mit zwei Großmembran-

Kondensatormikrofonen zu mikrofonieren (ggf. sogar als korrekte XY-Mikrofonierung), wären 

passende Stative (sofort) vorhanden gewesen. Die Mikrofonierung der Akustikgitarre war im 

Großen und Ganzen zufriedenstellend. Die Schlagzeug-Mikrofonierung hat grundsätzlich gut 

funktioniert, könnte jedoch noch etwas kräftiger sein, wenn man z.B. das E602 durch ein 

Großmembran-Kondensatormikrofon ersetzt oder alternativ das Schlagzeug komplett 

mikrofoniert (Kick-Drum innen und außen, Snare-Drum oben und unten, sowie die restlichen 

Toms und Becken). Ebenfalls wäre in unserem Setup eine zusätzliche Mikrofonierung der Hi-

Hat mit dem Sennheiser MD-441 möglich gewesen. Dennoch hat sich das Glyn Johns Setup für 

die Aufnahme eines Blues bewährt. 

Das Outboard war für uns eine hervorragende Möglichkeit flexibel in die Spuren einzugreifen 

und diese bearbeiten zu können. Als Problem stellte sich heraus, dass wir manche Geräte nicht 

nutzen konnten, da diese starke Störgeräusche abgaben. Dennoch konnten wir einige 

Kompressoren nutzen. Die Arbeit mit den Kompressoren hätte von unserer Seite aus jedoch 

deutlich detaillierter sein können. So hätten wir z.B. die Kick-Drum schon als Eingangssignal 

bearbeiten können. Ebenfalls deutlich detaillierter hätte unsere Arbeit mit den EQs und 

Pannings sein können. Aufgrund der Tatsache, dass der Klark Teknik EQ nicht funktionierte, 

mussten wir auf die 4-Band-EQs bzw. British-EQs im Mischpult zurückgreifen und konnten 

nicht alle Feinheiten bearbeiten. Ein grafischer Equalizer mit mehr Bändern oder auch ein 
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Notch-Filter hätte evtl. die Sauberkeit des Equalizing erhöht. Darüber hinaus hätten wir uns 

mehr Zeit für das Pannen der einzelnen Spuren nehmen können. 

Das größte Problem der Produktion war der Zeitfaktor. Wir hatten insgesamt nur acht Stunden 

Zeit (zwei Blöcke à vier Stunden) für die komplette Produktion. Da wir als Gruppe kein 

eingespieltes Team waren und die Erfahrungswerte der einzelnen Gruppenmitglieder sehr 

unterschiedlich waren, konnten wir nicht ideal zusammenarbeiten. Dies betraf nicht nur die 

Möglichkeit weitaus mehr Takes pro Instrument einzuspielen und die Mikrofonierung 

detailliert anzupassen, sondern auch den gesamten Mixdown.  

Dennoch hat die Gruppe im Zuge der gemeinsamen Produktion gut zusammengearbeitet und 

vor allem zusammengehalten. Vorschläge und Ideen wurden jederzeit konstruktiv diskutiert, 

um eine möglichst optimale Lösung (in Anbetracht der vorhandenen Zeit) zu finden.  

Herausstechend für die gemeinsame Arbeit während der Produktion und im Seminar war 

jedoch, dass alle Teilnehmenden ein positives Lernergebnis hatten und mit neuem Wissen und 

Ansichten aus dem Projekt hervorgingen, selbst wenn der Lernfortschritt unterschiedlich war. 
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5. Plagiatserklärung 

Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen meiner Arbeit, die dem 

Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken und Quellen, einschließlich Quellen aus dem 

Internet, entnommen sind, habe ich in jedem Fall unter Angabe der Quelle deutlich gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


