
76

PRAXIS  �  �  �

In Zeiten normierter Lebensläufe, bei denen der regel-
mäßige Wechsel des Arbeitgebers zur Erwartungshal-
tung einer „gelungenen Karriere“ gehört, vermittelt
Dave Natale (Abb. 1 und 2) zu seinem Arbeitgeber ein
überraschend unkompliziertes Verhältnis: Der 59-Jäh-
rige, in Pennsylvania aufgewachsen, stieß Ende der
1970er Jahre zur Touring-Company Clair Brothers.
Natale fing als Vorarbeiter im Lager an, wurde später
Systemtechniker bei Yes. Für die Nachfolge-Band Asia
stand er ab den frühen 1980er Jahren am FoH-Pult.
„Seitdem habe ich alle Asia-Touren gemischt“, erzählt
Natale. „Seit ich 25 Jahre alt war, stand ich am Pult.“
Über die Jahrzehnte hat er Tina Turner, Joe Cocker,
Fleetwood Mac, Prince, Jeff Beck, Mötley Crüe, Van
Halen, Liza Minnelli oder Lionel Richie gemischt. Clair

Dave Natale hat in seiner langen Karriere Tina
Turner, Fleetwood Mac, Van Halen, Jeff Beck,
Prince oder Mötley Crüe gemischt – und steht seit
2005 bei den Rolling Stones am Pult. Das hält er
nach wie vor gerne analog, als „Sicherheitsnetz“
gegen digitale Bugs. Bei den Stones verzichtet er
zudem – Achtung, das schmerzt jetzt! – auf Kom-
pression, Gates, Hall oder Delay. Natale erklärt,
warum der Mix im Konzert genau deshalb funk-
tioniert, allerdings nur dort.

Text von Nicolay Ketterer, Fotos von M. Vogel, D. Natale, K. Mazur

It’s only analog, but …
FoH-Mann bei den Stones: Dave Natale

Abb. 1: Live-„Puristen“ mit Analog-Mix von Dave Natale: 
Die Rolling Stones, hier die „Glimmer Twins“ Jagger und
Richards, bei einem Gig 2016 (Foto: Kevin Mazur)
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Brothers ist er treu geblieben, auch wenn er zwischen-
durch die Firma verließ, um 1987 mit Van Halen ar-
beiten zu können, die beim Konkurrenten Audio
Analyst waren. „Ich wurde selbständig und machte ein
paar Touren, von denen aber bald jede von Clair
Brothers kam. Irgendwann fragte mich Ronnie Clair,
ob ich eigentlich wieder für ihn arbeiten würde (…).“
Von Anfang der 1990er bis zum Millenniumswechsel
war er wieder angestellt, mittlerweile macht er als
Selbständiger Clair-Touren, darunter die Rolling Sto-
nes. Dazu mischt er gelegentlich – in seinem Portfolio
finden sich etwa die Grammy-Verleihung, die MTV
Video Music Awards, VH1-Shows oder Veranstaltungen
der Rock’n’Roll Hall Of Fame.

Im Gespräch wirkt Natale äußerst sympathisch und
umgänglich, sein Umgangston im Job sei allerdings
mitunter sehr direkt, wie er zugibt: „Ich mache auf
Tour alles, wenn ich muss – kümmere mich um den
Strom, verlege Kabel, mikrofoniere die Bühne –, und
ich verlange nichts von meiner Crew, was ich nicht
selbst bereit bin zu tun.“ Er arbeitet zudem gelegent-
lich als Stagehand in New York. Das Einzige, auf was
er im zunehmenden Alter verzichtet: „Ich klettere
keine 30 Meter mehr zur Hallendecke hoch. Aber ich
übernehme auch mein FoH-Setup komplett selbst.“ Er
wolle schlicht die Kontrolle darüber behalten, dass
alles wie gewünscht funktionierte.

Zu seiner ersten Stones-Produktion stieß Natale 2005,
die „A Bigger Bang“-Tour. Seitdem habe sich nur wenig
verändert. „Das PA-System ist weitgehend gleich ge-
blieben: Alles, was wir haben, funktioniert, und ich ver-
ändere nichts, nur weil es etwas Neues gibt.“ Das
Bühnen-Design wurde verändert, aber: „Die PA befindet
sich immer in der gleichen Position, relativ dazu, wo
die Band auf der Bühne steht. Wir wissen, dass das gut
funktioniert, und die Band ist mit dem Klangbild ver-
traut – ich möchte nichts ändern, was sie stören würde.
Früher hatten wir einen Chor, beim Anfang von ‚You
Can’t Always Get What You Want‘. Für die Kanäle hatte
ich eine zusätzliche kleine Konsole.“ Die hat er bei der
aktuellen Tour nicht mehr dabei, sonst sei sein FoH-
Setup geblieben. Personelle Veränderungen in der
Band sind ebenfalls selten. „Auf der ‚A Bigger Bang‘-
Tour hatten wir vier Bläser, mittlerweile sind es zwei.
Früher hatten wir zudem drei Background-Sänger.“
Die Background-Sängerin Lisa Fischer ist seit 2016
nicht mehr dabei, sie wurde durch Sasha Allen ersetzt. 

Analog
Als Pult dient ihm seit Jahren eine analoge Yamaha
PM4000 Konsole, er verzichtet nach Möglichkeit auf
digitale Boards, wenn er die Wahl hat. Das sei keine
Angst vor Technik, sondern eine „Sicherheitsmaß-
nahme“, um den reibungslosen Ablauf der Produktion
zu stützen: „Ich habe digitale Konsolen zu oft ausfallen
sehen. Bei einer analogen Konsole sind die Fehlerquel-
len überschaubar: Etwa das Netzteil – dafür habe ich
Ersatz. Wenn ein Kanal nicht funktioniert, ist der Feh-
ler auf das Modul beschränkt und ich kann es austau-

schen. Das geht bei einem digitalen Pult zwangsläufig
nicht. Wenn die Konsole entscheidet, ‚ich funktioniere
heute nicht‘, kannst ich nichts tun. An der Stelle will
ich kein Equipment, das selbständig denkt, sondern
ein ‚primitives‘ analoges Board, das nur etwas macht,
wenn ich es dazu bewege. Ich möchte nicht zu den
Rolling Stones gehen und sagen, ‚das war’s für heute,
das Pult läuft nicht!‘ Das darf nicht passieren.“ Er hat
zusätzlich eine Ersatzkonsole im Gepäck. „Bei den
Tour-Proben nutze ich in der ersten Woche die Haupt-
konsole, danach eine Woche lang die Ersatzkonsole,
damit dort alle Pegel richtig justiert sind. Wenn ich
auf Tour wechseln muss, wird das Ergebnis sehr nah
am ersten Pult sein.“
Stichwort Klangbild: „Die Rolling Stones sind eine
‚analoge‘ Band, also passt die Klangästhetik. Soweit ich
weiß, sind die Ohren der Leute immer noch analog.
Jeder bevorzugt den Klang der analogen Konsole, ob

     

Abb. 2: Mit seinem Künstler-Portfolio ist Natale (3.v.l.) fest in der Szene verankert, hier backstage bei einem
Stones-Gig neben dem ehemaligen Focusrite- und SSL-Chef  Phil Wagner und den beiden Produzenten und
Mischern Chris und Tom Lord-Alge (v.l.n.r., Foto: Dave Natale)

Abb. 3: FoH-Mann Dave Natale (Foto: Dave Natale)
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bewusst oder unbewusst, weil Klang in der Natur ana-
log entsteht.“ Ob der Klanggedanke mit digitalem
Fortschritt nicht vernachlässigbar würde? „Klar, wenn
du mit 192 oder vielleicht gar 384 kHz arbeiten wür-
dest, wird der Unterschied geringer – aber warum war-
ten? Ich habe die analogen Konsolen zur Verfügung,
die dafür ideal funktionieren.“ 

Mikrofonierung
Natale nutzt am FoH-Pult rund 60 Kanäle. Die Back-
line-Mikrofonierung ist denkbar unspektakulär gehal-
ten: „Je ein Shure SM57 an den Gitarren-Amps. Keith
spielt einen Fender Twin, Ronnie einen Vibrolux – das
ist alles!“ Die Amps stehen in zweifacher Ausführung
auf der Bühne. Bei den Gesangsstimmen nutzt er le-
diglich Shure SM58, je nach Bedarf kabelgebunden
oder als Funk-Variante. 
An den Drums hat er kürzlich das Stand-Tom-Mikrofon
ausgetauscht, er verwendet ein Telefunken M82 statt
einem Sennheiser MD409. Am Hänge-Tom gilt das
Sennheiser-Modell als verlässliche Größe, dessen Klang
ihm gut gefällt. Eine Ausnahme, denn sonst verwenden
sie möglichst aktuelle Mikrofone, die sie jederzeit be-
schaffen können. Ebenfalls „gesetzt“: „An der Bass
Drum funktioniert das beyerdynamic M88 für uns.
Jeder mag den Sound – Charlies Watts, unser Drum-
Tech, der Monitor-Mann und ich. Aber: Alle Exemplare
klingen unterschiedlich, weshalb wir bei den Proben
zehn Exemplare durchprobiert haben. Bei der Snare
verwenden wir ein SM57 oben und unten – das Modell
ist unserer Erfahrung nach sehr konsistent, da selek-
tieren wir nicht.“ (Darüber streiten sich die Geister in

Foren und an Stammtischen vehement, die Redak-
tion). An der Hihat verwendet er ein Neumann KM184.
„Früher hatten wir AKG C414 ULS-Modelle verwendet.
Die werden allerdings nicht mehr hergestellt, weshalb
sie schwer aufzutreiben sind. Stattdessen nutze ich
mittlerweile C314 Großmembraner.“ Es gehe um Zu-
verlässigkeit. Ein gutes Stichwort: „Ursprünglich hat-
ten wir ein Leslie für die Hammond B3 in der Backline,
jetzt verwenden wir ein kleines Pedal als Simulation,
den NEO Instruments Ventilator. Jemand schlug es vor
– eigentlich wollte ich es gar nicht ausprobieren. Aber
ich fand den Klang tatsächlich großartig. Das Leslie
stand normalerweise immer irgendwo hinten, die Mi-
krofone wurden unweigerlich irgendwann angestoßen,
sie befanden sich nie in der gleichen Position. Demge-
genüber wird das Pedal per DI abgenommen – es klingt
also jeden Tag exakt gleich. Was ich sagen will: Das
kleine Ding ist das Einzige, was sich für mich seit 2005
verändert hat!“ Zu guter Letzt – was ist mit der Cowbell
zu Beginn von „Honky Tonk Women“? „Der Keyboarder
Chuck Leavell spielt sie direkt vor seinem SM58 Ge-
sangsmikrofon.“

Gitarren
Der Fender Vibrolux-Amp von Ron Wood ist mit drei
10-Zoll-Chassis ausgestattet. „Alle klingen unterschied-
lich. Wir hören uns alle an und kommen für die Mikro-
fonierung auf einen Nenner, welchen Speaker wir
bevorzugen.“ Wie er der Problematik entgegenwirkt,
dass ein einzelnes 10-Zoll-Chassis mit seinem betonten
Hochmittenspektrum kaum die Klangfülle eines „gan-
zen“ Verstärkers transportiert – während ein 12-Zoll-

Abb. 4: Kaum technische Setup-Veränderungen in den letzten zwölf Jahren laut Natale: die Stones bei der 2017er „No Filter“-Tour in Hamburg (Foto: Manfred Vogel)



Lautsprecher mit stärkerer Tiefmitten-Wiedergabe den
selektiven Frequenz-Eindruck eher ausgleicht? „Na ja,
ich reiße das Signal einfach richtig laut auf“, er muss
lachen. „Nein, ich verstehe natürlich, was du meinst:
Du bekommst nur ein kleines Stückchen vom Gesamt-
Sound, nicht das Gesamtbild transportiert. Für mich
und meinen Mono-Mix ist das allerdings positiv, dass ei-
nerseits ein 10-Zoll-Chassis abgenommen wird, ande-
rerseits bei Keith Richards Gitarre ein 12-Zoll-Chassis:
Die klingen so unterschiedlich, dass es für den Hörer
einfach ist, Keith and Ronnie jederzeit zu orten.“ 

No Sub
„Dazu kommt: In der PA sind keine Subs vorhanden.
Mit Blick auf Leute, die sich in ihrem Wohnzimmer den
Fernsehton in 5.1 Surround anhören, sage ich immer
‚Ich mische in 1.0! Mono, ohne Sub‘.“ Er brauche kei-
nen „Erdbeben“-Eindruck für die Stones, setze stattdes-
sen auf Clair i5- und i5B-Boxen. „Subs verwende ich auf
keiner meiner Touren – auch nicht zu der Zeit, als ich
Mötley Crüe mischte. Wenn ich ausreichend EQ ein-
setze, funktioniert das System auch dafür.“ Sonstige
Vorteile beim Subwoofer-Verzicht? „Es finden weniger
Bassaufladungen auf der Bühne statt. Bei vielen Pro-
duktionen werden die Subs an der jeweiligen Bühnen-
seite auf dem Boden gestapelt. Ich bin mir sicher, dass
ein Großteil der Energie schlicht hin und her wandert.“ 

No Effects
Im Mix verzichtet Natale praktisch komplett auf Ef-
fektbearbeitung: „Kein Gate, kein Kompressor, kein Li-
miter!“ Weder im Board intern noch als externen
Effekt, so Natale, auch keinerlei Hall- und Delay-Ein-
satz, nicht mal auf den Stimmen. In seinem Rack
befinden sich ein Bricasti M7, das Lexicon PCM81 und
PCM91 sowie dbx Kompressoren/Noise Gates. Die sind
allerdings lediglich als „Notfall-Reserve“ eingebaut, er-
klärt Natale. Er selbst nimmt lediglich EQ-Bearbei-
tung einzelner Spuren vor, etwa mit den TC1128
Rack-Equalizern. „Jede Menge EQ!“, er lacht. 

Die fast asketische Reduktion erscheint gerade bei
einer Großproduktion ungewöhnlich. „Dazu kommt:
Der Mix ist – wie erwähnt – komplett in Mono. Der Zu-
schauer links außen zahlt schließlich den gleichen
Preis wie der in der Mitte oder rechts außen. Sie soll-
ten also genau das Gleiche zu hören bekommen.“
Seine Grundidee bestehe darin, schlicht die Band laut
zu machen und so zu vermitteln, wie sie klinge, betont
er. „Jeder kommt, um die Rolling Stones zu hören –
die Leute kommen nicht wegen mir, weil ich einen ab-
gefahrenen Mix präsentiere. Ich will nicht, dass das Er-
gebnis an Pink Floyd erinnert. Umgekehrt würden
Pink Floyd beknackt klingen, wenn man ihnen die Sto-
nes-Ästhetik aufdrängen würde. Der Mann am Pult
muss verstehen, für wen er arbeitet und wie das Er-
gebnis klingen soll. Die Leute wollen rauen Rock’-
n’Roll-Sound, also liefere ich den – kein poliertes
Ergebnis, es ist schließlich keine Platte.“ Überhaupt
sei das eines der großen Missverständnisse, die Stu-
dio-Klangästhetik nachzuahmen: „Das ist ein funda-
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mentaler Unterschied, ob jemand zu Hause sitzt und
eine Platte anhört oder zu einer Live-Show kommt.
Wenn du zur Show kommst – so denke ich jedenfalls
– ist das eine brachiale Erfahrung: Alles ist viel lauter,
die Band erscheint riesig auf den Videoleinwänden“, es
sei eine „Larger-Than-Life-Experience“, betont er. „Es
ist eine Übertreibung, so mische ich auch. Es geht
darum, Elemente herauszustellen: Ein Solo drehe ich
nicht einfach ein bisschen auf, sondern richtig – un-
gefähr 5 Zentimeter am Fader.“ (lacht) Normalerweise
führt der Gesang das Publikum durch den Song.
„Wenn der Gesang aufhört, muss ein anderes Element
das Vakuum füllen, also greife ich mir, was an der
Stelle im Arrangement stattdessen passiert und stelle
es laut heraus, sodass es den Platz der Gesangslaut-
stärke einnimmt.“ Es gehe darum, das Ergebnis inte-
ressant, die Energie konstant zu halten. „Mir scheint,
viele Leute mischen nicht mehr. Kompressor und
Noise-Gate übernehmen den Mix.“ (lacht)

Fader
Das größte Problem im Mix? „Bei Indoor-Shows ist es
am schwierigsten, beim E-Bass jede Nuance hörbar zu
machen, ohne dass der Bassbereich problematisch
wird.“ Die Gesangslautstärke sei hingegen unkritisch.
„Den Gesang mache ich so laut, wie er sein kann. Alles
andere wird so eingestellt, dass es nicht lauter ist.“ Er
verzichtet hier ebenfalls auf Kompression. Einerseits

liefere das Pult ohnehin wohl-
klingende Sättigung, „anderer-
seits kenne ich die Musik sehr
gut und bewege die Fader ent-
sprechend. Ich nutze sie sozusa-
gen vollkommen ab – die Fader
dieser Konsole wurden schon
fünf Mal ersetzt“. 
Die Stones seien als gute Perfor-
mer eine große Hilfe. „Sie spie-
len seit ungefähr 55 Jahren live
und wissen, was sie tun!“ Übri-
gens verzichtet die Band auf fest-
gezurrtes Tempo in Form eines
Click-Tracks. Einzige Ausnahme:
„Bei ‚Sympathy For The Devil‘
wird eine Perkussion-Aufnahme
zugespielt, die den Song über
konstant durchläuft. Aber auch
hier existiert kein Click, Charlie
hört den Perkussion-Track über
Kopfhörer und spielt dazu.“ An-
passungen für einzelne Kon-
zerte, Besonderheiten? Meistens
Fehlanzeige. Seine EQ-Einstel-
lungen an der Konsole verändert
er praktisch nicht, meint Natale.
„Der Konsolen-EQ ist so einge-
stellt, dass die einzelnen Kanäle
relativ zueinander harmonieren.
Ich ändere nur den Summen-
EQ, an der Konsole eher wenig.“  

Grauenhaft
Natale mischt mit der „Größe“ der Anlage, dem Sound
der entsprechend dimensionierten Maximum-PA: „Des-
halb kann ich nie im Studio mischen über die kleinen
Lautsprecher – das finde ich lächerlich!“ (lacht)Mit gro-
ßen Lautsprechern klänge sein Mix beeindruckend, aber
würde auf einem kleineren System nicht funktionieren.
„Wenn mein Live-Mix für eine Fernsehübertragung ge-
nutzt werden soll, sage ich den TV-Leuten, dass es wahr-
scheinlich nicht gut klingen würde. Ich höre die Musik
über die 18-Zoll-Chassis der PA ab, mit jeder Menge Bass.
Das heißt, auf dem Konsolen-Mix selbst wird nicht be-
sonders viel Bass sein, weil ich den vom Lautsprecher
bekomme. Sie bräuchten idealerweise einen Recording-
Truck. Ich warne sie vor – wenn sie es dann immer noch
wollen, in Ordnung. Ich denke, bei einem Mischer, der
viele Kompressoren, Noise Gates und Effekte verwendet,
würde sich der PA-Mix besser auf den Fernseher über-
tragen lassen – jedenfalls besser als meiner!“ Ob seiner
als Konserve eher wie ein Proberaum-Mitschnitt klinge?
Natale wiegelt ab. „Nein, nein – schlimmer, mein Mix
klingt als Mitschnitt grauenhaft. Für die Band spiele ich
ihn nur über sehr große Lautsprecher ab.“ (lacht) n

Informationen
www.rollingstones.com
www.clairbrothers.com
www.clairglobal.com

Abb. 5: Die Stones 2016 in Havanna; der aufwendige Umsonst-Gig fand vor etwa 1,4 Millionen Zuschauern statt. Auf Kuba gab es keinerlei
Beschallungsfirmen für derartige Größenverhältnisse, also musste alles mit auf Tour … (Foto: Dave Hogan)


