
tools 1/2017). Zum Thema In-ear und den damit ver-
bundenen Veränderungen für die Live-Praxis fragte
ich Eckhard Beste, Geschäftsführer der Firma Hear-
safe und seit 20 Jahren in der Branche aktiv.

tools 4 music: Bei unserem Gespräch auf der Ton-
meistertagung in Köln sagtest Du, dass das In-ear-Mo-
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Ohne Gehör keine Musik – nicht als Musiker, nicht als Musikkonsument – eine Tatsache, die man
sich nicht oft genug vor Augen halten kann. Umso verwunderlicher ist es, dass viele Musiker,
Tontechniker und Musikliebhaber dieses so sensible Organ derart fordern, dass bleibende Gehör-
schäden resultieren. Das Fatale daran: Unser Gehör besitzt keinen Schutzreflex. Die Quittung
einer Überforderung kommt später und vor allem erst dann, wenn es meist zu spät ist.

Von Christoph Rocholl

Hören ist Fühlen

In-ear-Monitoring und Silent
Stage: Interview mit 

Eckhard Beste/Hearsafe

Jeder kennt das situative „Pfeifen“ im Ohr – nach
einem Gig oder einer lauten Probe.  Auch aus diesem
Grund wird In-ear-Monitoring mehr und mehr zum
Dreh- und Angelpunkt eines bewussten Umgangs mit
dem sensiblen Sinnesorgan. Vielleicht hören zukünf-
tige Club-Besucher den Gig ihrer Lieblings-Band nur
noch über Kopfhörer (vgl. Story zur Band Adulescens,
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Engagiert sich seit 20 Jahren für das Thema „besser hören“: Eckhard Beste ist 
Geschäftsführer der in Köln ansässigen Firma Hearsafe (Foto: Niklas Rausch)



nitoring sich zum neuen Hörgerät für Musiker ent-
wickeln könnte. Ein Satz, der mir in Erinnerung ge-
blieben ist. Worauf genau zieltest du damit ab?
Eckhard Beste: Good Memory so far, aber ich habe
wahrscheinlich präzise gesagt: In-ear-Monitoring ist
das Hörgerät für den älter werdenden Musiker; hier
nicht den „alten“ zu nennen, ist eine Frage der Sym-
pathie. Es gibt keine alten Musiker ... Dennoch, mit
dem Älterwerden ist verbunden, dass wir nicht mehr
so gut hören und weniger pegeltolerant sind. Hinzu
kommt als eigentliches Hindernis für das miteinander
Sprechen und Musizieren: Wir brauchen größere –
wie wir sagen – Signal/Rausch-Abstände. Ich höre
mich im lauten Probekeller, auf der Bühne, im Club
nicht mehr so gut raus, ich verstehe in der Kneipe, in
Gesellschaft nicht mehr so gut, wenn durcheinander
gesprochen wird. Das In-ear-Monitoring, oder auch
eine Konzeption mit geschlossenen On-Ear-Kopfhö-
rern, kann Probleme wie schlechteres Hören, gerin-
gere Lautstärketoleranz und Lautermachen des für
mich Wichtigen angehen. Ich finde, dies verdient die
Bezeichnung Hörgerät. Den Reha-Aspekt lassen wir
an diesem Punkt mal raus. Es geht um die funktionale
Erweiterung des Hörvermögens, wie beim Telefon,
das uns ermöglicht, über Distanzen außerhalb unse-
res Hörvermögens zu kommunizieren. Wir sind halt
keine Wale.

tools 4 music: Mit dem Alter ist das ja so eine Sache –
irgendwie fühlen sich alle jünger, als sie tatsächlich
sind. Empfiehlst du zur besseren Gewöhnung schon
möglichst früh eine In-ear-Lösung, damit die Umstel-
lung später leichter fällt?
Eckhard Beste: Bei der Frage fallen mir mehrere As-
pekte ein. Erstens gibt es heute mehr und mehr
Bands und Produktionen, die In-ear-Systeme einset-
zen. Die Technik ist vorgegeben, es werden in Musi-
cals oder bei der Band im Club immer weniger
Floor-Monitore eingesetzt – das ist keine Frage des
Alters der Musiker. Oftmals ist die Verwendung durch
die Musiker nicht freiwillig, sondern wird von der Pro-
duktion so bestimmt. 

tools 4 music: Es findet also zwangsläufig ein schlei-
chender Übergang in der Monitoring-Technik statt.
Eckhard Beste: Genau. Vielleicht landen wir im Laufe
des Gesprächs bei einem Projekt, das wir zurzeit mit
anderen für die Prolight + Sound 2017 vorbereiten:
Silent Stage. Wir wissen, dass laute Musik die Ohren
schädigen kann. Wenngleich nicht so genau, dass wir
für den Einzelnen die Art des Musizierens und die
Pegel und zulässigen Einwirkungszeiten sicher be-
nennen können. Uns bleibt Generalprävention durch
die rechtlichen Vorgaben am Arbeitsplatz Musik,
durch „sichere“ Veranstaltungslautstärken und allge-
meine Aufklärungsmaßnahmen. Wir üben, was wir
tun und indem wir es tun. Wer beides kann, also In-
ear und Floor-Monitor, ist allzeit bereit. Und noch
etwas: Neben dem Reha-Thema, zu dem du mich be-
fragst, gibt es auch den Aspekt der Prävention und Se-
kundärprävention.
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wird keine PA geben und man hört über In-ears oder
traditionelle Kopfhörer. Die „Silent Stage“ ist auch
eine wichtige Option für den kleinen Club und die
Probezeiten von Musikern. Sie ist Teil eines aktiven
Gehörschutzkonzeptes für Musiker sowie Club- und
Konzertbesucher.

tools 4 music: Du meinst also, dass sich die Hörge-
wohnheiten von Musik-Konsumenten während der
Live-Konzerte ebenso wie die der Musik-Produzenten
dahingehend verändern werden?
Eckhard Beste: Werden? Könnten! Zwei Beispiele aus
meiner Hearsafe-Zeit dazu. Die Schweizer SUVA hat in
ihren Präventionsbemühungen vor einigen Jahren
eine Umfrage bei Diskotheken-Besuchern gemacht
und eine überraschende Rückmeldung war: Viele wol-
len es gar nicht so laut. Wahrscheinlich ist auch der
folgende, die Club-Betreiber interessierende Zusam-
menhang nicht überzeugend: viel laut, viel Tanz, viel

Ein Musiker reduziert mit einem guten In-ear-Kon-
zept nicht nur seine Gefährdung, sondern er kann
oder lernt leiser und differenzierter hören. Das gilt
wieder für Alt und Jung. Dank In-ear könnte sogar das
Musizieren über eine große Altersspanne hinweg
überhaupt erst möglich werden.

tools 4 music: Du sprachst gerade vom „Silent Stage“-
Projekt während der kommenden Prolight + Sound.
Eckhard Beste: Das, was wir als Hearsafe mit Wolf
Simon und der Band von Tabaluga vor 20 Jahren im
neuen Musical-Theater in Oberhausen umgesetzt
haben, hieß bereits „Silent Stage“ und machte es
möglich, dass die Band mitten auf der Bühne und ins
Geschehen eingebunden wurde, ohne die Inszenie-
rung zu stören. Ungewohnt damals. Auf der Prolight
+ Sound wird es für die Besucher möglich sein, sich
in die In-ear-Mixes der Musiker „reinzuhören“. Eine
Live-Band wird ohne Bühnenlautstärke auftreten, es

Das Ohr, mein unbekanntes Wesen
Im Gegensatz zu den Augen können wir unsere Ohren nicht
schließen, denn das Hörorgan funktioniert seit Jahrtausenden als
wichtigstes Sinnesorgan, das auch vor Gefahren warnt. Früher
versetzten laute, plötzlich auftretende Geräusche Menschen in
Alarmbereitschaft und gaben das Signal zur Flucht. Heutzutage
sind wir nahezu ständig den unterschiedlichsten Geräuschen aus-
gesetzt, die nicht immer unmittelbare Gefahr anzeigen, aber das
Gehör vorübergehend oder dauerhaft schädigen können. Wenn-
gleich die Ursachen beispielsweise für einen Tinnitus kontrovers
diskutiert werden, in einem Punkt sind sich die Forscher weitest-
gehend einig: Die Kombination aus körperlicher Anspannung und
hoher Lautstärke gilt als besonders gefährlich. 

Dabei reagiert jeder Körper anders auf Lautstärke und ist dabei auch
noch abhängig von der „Tagesform“. Manchmal reicht die knackige
12 x 5-Zoll-Snare, um bei den Band-Kollegen während der Probe
angestrengte Gesichter zu erzeugen. Demgegenüber wird ein lautes
Konzert in angenehmer Gesellschaft selten als stressig empfunden
– dafür sorgen die Endorphine in unserem Körper. Leider gibt es ob
der Vielzahl an Variablen, wann wir tatsächlich unserem Ohr zu viel
zumuten, keine allgemeingültige Regel.
Deswegen ist Gehörschutz als Prävention wichtig. Falls die ent-
scheidende Schwelle zur Schädigung des Ohrs überschritten
wurde, unterscheiden Fachleute verschiedene Krankheitsbilder.

Tinnitus
Medizinischer Fachausdruck für Ohrgeräusche oder Ohrensausen,
die als Pfeifen, Rauschen, Zischen oder Summen wahrgenommen
werden – speziell, wenn die Umgebungsgeräusche gering sind (bei-
spielsweise in der Nacht). Ein Tinnitus ist kein Hörschaden im ei-
gentlichen Sinne, sondern ein Warnsignal dafür, dass das Hörsystem
beeinträchtigt wurde. Was genau zu den berüchtigten Ohrgeräu-

schen führt, ist nicht vollständig geklärt. Der Tinnitus ist kein typi-
sches Musikerproblem (wenngleich viele berühmte Musiker an
einem Tinnitus leiden).

Hörsturz
Jährlich verlieren in Deutschland über 15.000 Menschen plötzlich
das Hörvermögen. Meistens ist der plötzliche Hörverlust auf ein
Ohr beschränkt und von Ohrgeräuschen (Tinnitus) begleitet. Sel-
tener treten zudem Schwindel und Druckgefühl im Ohr auf.

Hyper akusis
Damit wird eine Übersensibilität der Ohren bezeichnet. Betroffene
erleben Umweltgeräusche, die von anderen als unproblematisch
wahrgenommen werden, deutlich lauter, manchmal sogar als be-
drohlich. Eine Geräuschempfindlichkeit wird auch bei über 40 %
der Tinnitus-Betroffenen beobachtet, da hier eine negative Rück-
kopplung durch den Tinnitus entsteht.

Morbus Menière
Nach dem gleichnamigen französischen Arzt Prosper Menière be-
nannte Erkrankung des Innenohrs mit akuten Drehschwindelan-
fällen, oftmals verbunden mit Hörproblemen (Schwerhörigkeit)
und Ohrgeräuschen auf einem Ohr. Das Auftreten ist völlig unkal-
kulierbar und kann mit einer starken Verunsicherung des Betrof-
fenen einhergehen (Stichwort: Straßenverkehr). 

Grundsätzlich gilt: Sobald Anzeichen wie Schwindel, Ohrge-
räusche oder verminderte Hörfähigkeit nach stärkerer Beanspru-
chung (Konzerten, Gigs) oder nach andauernder beruflicher oder
privater Anspannung auftreten, sollte ein Arzt, besser gleich ein
Hals-Nasen-Ohrenarzt, aufgesucht werden. Therapien gibt es zahl-
reiche, Garantien für die Wirksamkeit bislang keine.

Info
www.tinnitus-liga.de, www.tinnitus.de, www.german.hear-it.org
www.tools4music, dreiteilige Serie zum Thema Gehörschutz in unserem digitalen Archiv (Ausgabe 6/2011, 1/2012, 3/2012);
die Artikel stehen für Abo-Leser kostenfrei zum Download

  
      

           
   
        
      
    
   

               

    

 
 

  
    



Getränkeumsatz. Umgekehrt ist es sicher nicht ver-
kehrt: viel Trinken, wenn du viel tanzt, dann sind ins-
besondere bei lauter Musik die Ohren besser versorgt.
Was ich sagen will, ist dies: Ein Organismus schadet
sich eigentlich nicht selbst. Er wird geschädigt, weil
Traumata auf ihn einwirken, denen er nicht auswei-
chen kann. Ein ganz wichtiges Lernbeispiel war für
mich die In-ear-Versorgung von Manni von Bohr –
Schlagzeuger und früherer Herausgeber eines Fach-
magazins für Schlaginstrumente. Als er die ersten In-
ears von uns bekam, habe ich in seine Einstellung
reingehört und war erschrocken über den von ihm be-
vorzugten Pegel. Wochen später besuchte ich ihn und
war erstaunt, wie sehr er den Pegel – für mich viel zu
leise – zurückgenommen hatte. Darauf angesprochen
sagte er mir damals: „Ich konnte mein Set bisher nicht
leiser hören. Es war so laut, wie es war, wenn man di-
rekt hört.“ Mit den In-ears konnte er nun das abge-
nommene Signal leiser und damit sein Instrument
anders hören, was er ausgesprochen inspirierend fand.
Er hatte sich „neu verliebt“. Vielleicht hätte ich ohne
diese ermutigende Erfahrung mit Manni keine weite-
ren In-ear-Versorgungen und -Beratungen mehr
durchgeführt. Wir wollten ja aus „HearSafe“ nicht
„HearingDamage“ machen. 

Beratung schützt vor Fehlkäufen: Hearsafe-Standbesucher auf
der Tonmeistertagung in Köln (Foto: Niklas Rausch)

Anzeige
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mende Prolight + Sound und die Musikmesse diesbe-
züglich richtige Signale. Wir werden nach der Musik-
messe unser In-ear-Studio wieder für Musiker und
Bands öffnen. Es handelt sich eben um ein komplexes
Thema. Viele Interessenten kaufen nach wie vor zu
schnell, zu unüberlegt und damit oft zu teuer.

tools 4 music: Du bist seit 20 Jahren in der Branche
tätig, hast unzählige Workshops durchgeführt. Was
hat sich zum Positiven verändert, wo gibt es nach wie
vor Verbesserungsbedarf? Müsste das Thema „quali-
tatives Hören“ nicht auch im Rahmen der Schulaus-
bildung deutlicher thematisiert werden?
Eckhard Beste: Interessante Frage. Wir differenzieren
heute mehr bei den Antworten auf Fragen wie: Wie
gehen Ohren beim Musikmachen „kaputt“? Wie kann
man einen individualisierten Monitormix durchfüh-
ren? Wie nehmen Frühförderung, Musikschule, Mu-
sikhochschule den methodisch-didaktischen Auftrag
zur Prävention von Hör- und Haltungsschäden wahr?
Das ist ein Fortschritt. Vor 20 Jahren hatten wir prak-
tisch keine Musikermedizin an deutschen Hochschu-
len. Heute ist diese Disziplin fest in vielen aka-
demischen Ausbildungsangeboten integriert. Leider
mitunter als Legitimation für die Spezialinteressen
einzelner Lehrstuhlinhaber zur Vorbereitung von
Vorträgen zu neuesten Veröffentlichungen auf gern
besuchten Kongressen. Grundsätzlich bleibt trotz
aller Fortschritte eine Menge zu tun. Vom Flötenun-
terricht bis hin zu Themen wie beispielsweise „gutes
Hören mit dem Smartphone“ oder dem „Erarbeiten
von Hörqualitäten in der allgemeinbildenden Schule“.
Ich möchte bei diesem Thema eine Sache nicht zu
kurz kommen lassen. Mein Respekt gilt allen Lehrern,
die den Rock’n‘Roll in die Schule geholt haben, die
mit ihren Kids im Rudel singen, die ohne Leistungs-
druck zu einem Erleben von Musik und Bewegung
und Tanz animieren, die heute den Mut haben,
„Musiklehrer zu sein“. Dafür möchte ich mich wirk-
lich bedanken. �

tools 4 music: Siehst du eine Tendenz, dass Hersteller
auf den Markt zum „sicheren Hören“ mit ihrem Pro-
duktangebot reagieren?
Eckhard Beste:Wir alle haben unser eigenes Hörver-
mögen, das sich aufspannt zwischen laut und leise,
hohen und tiefen Frequenzen und das sich im Laufe
des Lebens und zum Alter hin verändert. Dazu hatte
ich eingangs bereits etwas gesagt. Wenn wir uns mit
der Hörgeräte-Idee den Möglichkeiten des In-ear nä-
hern, gilt es, Frequenzgänge zu gestalten und Pegel-
verhalten zu steuern. Ich denke, dass sich in der Reihe
der Anbieter, die hier tätig werden können, bislang
nur wenige diesem komplexeren Zusammenhang öff-
nen. Zu den Schwerpunkten gehören Themen wie of-
fene, halboffene, geschlossene In-ears, Connectivity
mit Hörgeräte-Apps und Gehörschutzeinstellungen,
auch die Frage „Panorama versus 3D-Mix“.

tools 4 music: Wahrscheinlich hat sich weder bei
Kunden noch bei Anbietern bislang eine Wertschät-
zung für das Thema In-ear durchgesetzt. Oder ist es
doch die Komplexität, die von der Produktentstehung,
über den Verkauf bis hin zur Nutzung im Musikerall-
tag den Einstieg erschwert?
Eckhard Beste: Es geht vor allem darum, wie wir ge-
meinsam und spielerisch Zugang zum Hörgerät/In-
ear finden. Und zu diesem Thema gehört natürlich,
wie Musikmacher und Musikhörer lernen, spielerisch
und kreativ In-ears zu nutzen. Diese ganze Stigmati-
sierung und die noch immer verbreiteten Vorurteile
blockieren neue Erfahrungen. Sie verhindern den
konstruktiven und individuell-kreativen Umgang mit
einer Technologie, die das Musikmachen und damit
das Musikhören in Zukunft drastisch verändern
könnte. Mit größerer Akzeptanz steigen dann genauso
die Verkaufszahlen für die Komponenten. Leider sind
Workshop-Touren teuer, und es fehlt nach wie vor an
gemeinsamer Initiative unterschiedlicher Anbieter,
um die Energien – auch bei der Öffentlichkeitsarbeit
– bündeln zu können. Aber vielleicht setzen die kom-

„Concha2“ In-ear-System der neuen Generation mit eingesetztem Hörer und
Wechselfilter (Foto: Timon Menge)

Individuell angepasster Gehörschutz mit auswechselbarem Filter (hier von Elacin)




