
Als ich auf der Tonmeister-Tagung im November 2016 mit Eckhard Beste
(www.hearsafe.de) über das Thema In-ear-Monitoring und Gehörschutz
sprach, konzentrierte sich das Gespräch auf eine interessante In-ear-Facette. 

    Neben den bekannten Vorteilen hinsichtlich der geringen Bühnenlaut-
stärke und des damit besser kontrollierbaren FoH-Sounds eröffnen die Mög-
lichkeiten des In-ear-Monitorings älteren Musikern und Musikerinnen die
Chance, weiterhin aktiv Musik zu machen. Denn im Alter kann die Sensi-
bilität gegenüber hohen Lautstärken steigen, was zur Aufgabe des Hobbys
oder gar des Berufs führt. Konsequent eingesetztes In-ear-Monitoring, auch
als selbstverständlicher Bestandteil der Probenpraxis, kann demnach eine
Chance eröffnen, selbst im fortgeschrittenen Alter wieder ins Musikmachen
einzusteigen oder das geschätzte Hobby bis ins hohe Alter zu kultivieren.
Von den Vorteilen der besseren Reflexion ob der eigenen musikalischen
Fähigkeiten durch In-ear-Monitoring mal ganz abgesehen. Ein Interview
mit Eckhard Beste folgt in der kommenden tools, Ausgabe 2/2017.
    
    Für Zuhörer kann die In-ear-Praxis ebenfalls eine neue Dimension
eröffnen. Das zeigen die „Kopfhörer-Konzerte“ der  bayerischen Indie-Band
Adulescens. Sie befand sich mit „stillem Ansatz“ auf Tour, im Gepäck 150
Funkkopfhörer für das Publikum. Nicolay Ketterer portraitiert die kom-
pakt aufgestellte Produktion, spricht über Vor- und Nachteile einer Kopf-
hörermischung und Kompromisse seitens der Musiker, die durch den
Einsatz einer möglichst leisen Backline entstehen (Seite 88).

    Thematisiert wird das In-ear-Hören auch im Rahmen der kommenden
Prolight + Sound. Dort lädt eine „Silent Stage“ interessierte Besucher dazu
ein, In-ear-Mixes von auf der Bühne performenden Musikern „mitzuhö-
ren“. Eine Live-Band wird also ohne verstärkte Backline und PA auftreten
– das Publikum hört das Konzert über In-ears oder traditionelle On-ear-
Kopfhörer. Vielleicht entwickelt sich die „Silent Stage“ als Option für den
kleinen Club oder Locations, die in den kulturellen Zentren immer wieder
Probleme mit dB-Vorgaben seitens der Behörden oder sensiblen Anwoh-
nern bekommen. Interessante Entwicklung.

    Gute Unterhaltung bei dieser selbstverständlich auch leise lesbaren
tools-Ausgabe wünscht
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http://www.klang.com/video?utm_source=tools4music

