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Die Münsteraner Crossover-Truppe H-Blockx, grob zwi-
schen Hardrock und Rap verortet, war Mitte der 1990er
Jahre mit Songs wie „Move“, „Risin‘ High“ oder „Little
Girl“ erfolgreich. Frontmann Henning Wehland ist
mittlerweile auch Sänger im Pop-Kollektiv Söhne
Mannheims und war kürzlich Juror bei der Sendung
The Voice Kids. Anfang des Jahres veröffentlichte er das
Solo-Album „Der Letzte an der Bar“, in Songwriter-
Pop-Stilistik mit HipHop-Elementen und deutschen
Texten. Aktuell ist der 45-Jährige damit auf Tour, tritt
am Abend im Mannheimer Live-Club Capitol auf.

Bar-Setup
Für die Live-Umsetzung dient das Album als themati-
scher Aufhänger: Auf der Bühne steht eine Bar, dahin-
ter befindet sich neben einem DJ-Arbeitsplatz vor
allem das Setup von Monitormann Phil Kamp (Abb. 2

Der H-Blockx-Sänger Henning Wehland liefert beim
Konzert zu seinem Solo-Album „Der Letzte an der Bar“
engagierte Unterhaltung zwischen Hip-Hop, Rock und
Musik-Revue, unterstützt von Band, DJ und Beatboxer.
Monitormann Phil Kamp agiert hinter einer Bühnen-
Bar, samt KLANG:fabrik 3-D In-ear-Monitoring. 

Die Anbindung zu FoH-Mann Ansgar Friemel erfolgt
über ein Allen & Heath dLive-System per DANTE-Netz-
werk. Ein Blick auf das „autarke“ Setup, den ungewöhn-
lichen Arbeitsplatz und das Thema Monitoring. Ein
Tresen, Getränke und jede Menge Technik? 

Von Nicolay Ketterer. Fotos: N. Ketterer

MITMACH-
NUMMER

Henning Wehland im Capitol, Mannheim
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und 3). Das Grundkonzept hat FoH-Mann Ansgar Frie-
mel (Abb. 3) unter anderem mit H-Blockx oder dem
Sänger Pohlmann entwickelt. In der Vergangenheit
hatte etwa die Hip-Hop-Truppe Fünf Sterne Deluxe
den DJ-Aufbau als Bar „getarnt“, allerdings ohne Mo-
nitoring-Setup.
Die Idee sei zudem aus Friemels Erfahrungen bei Festi-
val- und Club-Situationen entstanden, ergänzt sein Mo-
nitor-Kollege Phil Kamp, „weil wir damit viele Probleme
auf einmal lösen können.“ Die Technik ist fest in die Bar
eingebaut, FoH- und Monitor-Arbeitsplätze arbeiten mit
einem Allen & Heath dLive-System. Kamp: „Wir haben
unser dLive Stagerack auf der Bühne, das Herzstück und
zudem das ‚Gehirn‘ des FoH-Pults, mit einer DANTE-
Karte. Über DANTE bekomme ich die Signale aus den
Preamps in meine Monitor-Konsole, eine Allen & Heath
GLD80.“ (Abb. 4) Das Stagerack bietet 48 Preamps, „wir
nutzen 34 Kanäle, mit zwei Talkbacks.“ FoH-Mann Frie-
mel bekommt die Signale ebenfalls über DANTE in sein
dLive C2500 Pult (Abb. 5). Kamp: „Das dLive-Processing
findet auf der Bühne statt, Ansgar hat mit seinem Pult
sozusagen eine Fernsteuerung.“

Den Monitor-Arbeitsplatz in der Bar einzubauen, sei
nicht ganz unkritisch, meint Friemel, „weil wir damit
aus den üblichen Split-Möglichkeiten bei Festivals
raus sind. Das System soll autark funktionieren, die
örtlichen Techniker müssen verstehen können, dass
die Übergabe der Signale an der Bühnenmitte stattfin-
det, nicht links order rechts der Bühne bei den Moni-
torplätzen. Das war mit ein Grund, dass wir uns für die
Arbeit mit einem DANTE-Netzwerk entschieden
haben, wo wir auch Signale bei Bedarf über MADI an
einen Ü-Wagen rausschicken können.“ Kamp, der zu-
sammen mit Ansgar Friemel dessen Tonstudio be-
treibt und zudem als Vertriebsleiter bei der Firma
KLANG:technologies arbeitet, nutzt in der Bar zusätz-
lich einen KLANG:fabrik Prozessor für In-ear-Monito-
ring einzelner Musiker, mit 3-D-Panorama-Simulation
(siehe auch Clubsound-Story Adulescens, tools 4
music, Ausgabe 1/2017). Auch alle In-ear-Sender und
der Empfänger für ein Sendemikrofon sind unter der
Bar im Rack untergebracht (Abb. 6).

„Das war über die Festival-Saison eine enorme Erleich-
terung, weil wir neben der Bühne bereits vorbereiten
konnten. Anfang des Jahres waren wir als Support für
Sarah Connor unterwegs, mit kurzen Umbauzeiten, da
war das ideal.“ Auf der Bühne müssten sie lediglich die
Elemente verbinden, Starkstrom anschließen und
seien spielbereit. Die Tour begann bereits vor der
Album-Veröffentlichung im Januar. „Bis jetzt hatten
wir in anderthalb Jahren keinen technischen Ausfall,
das System funktioniert sehr stabil“, ergänzt Ansgar
Friemel.  Zum Transport können die Rack-Bereiche
mit Deckeln verschlossen, der obere Bereich abgedeckt
werden – die Bar wird als ganzes verladen, mit einem
Gesamtgewicht von 300 Kilogramm. 

Im Capitol war der Aufbau für den abendlichen Gig kein
Problem, erklärt Kamp. „Ein Gabelstapler hat die Bar auf
die Bühne gehoben, die relativ hoch liegt.“ Kürzlich

waren sie im Frankfurter Club Zoom, ein „Extremfall“,
wie er sagt. Der Transportweg verläuft über zwei Etagen
mit Treppen, mit der Bar war kein Durchkommen, er-
innert sich Kamp. Den Ausbau der Technik aus dem ge-
schlossenen System wollten sie vermeiden. „Wir
mussten dann das gesamte Setup ‚spiegeln‘ und auf der
Bühne nachbauen. Allen & Heath waren so lieb, uns eine
weitere dLive-Stagebox zu leihen. Vor Ort haben miete-
ten wir einfach weitere Funkstrecken.“

Beim Konzert haben sie die kleinste Variante der Bar
aufgebaut, erklärt Friemel, je nach Platz stehen noch
Seitenteile sowie ein Bar-Regal mit Whisky-Flaschen
zur Verfügung. Das unterstützte den Show-Gedanken
als Musik-Revue wie bei einem Kneipen-Abend, meint
Friemel. „Vom Konzept ist die Bar toll, weil Musiker
dort sitzen und immer Bewegung auf der Bühne statt-
findet. Der Monitormann betritt als erstes die Bühne
und das Publikum weiß noch nicht, was er da macht.“
Hinter der Bar findet zudem ein DJ Platz, der von
einem Notebook samt Controller Samples abruft, ge-
legentlich Akustikgitarre spielt und singt.

Monitoring
Kamps Monitoring-Mix? „Vom GLD Pult schicke ich
zwei Wedge-Mixes für die Bühnenfront sowie meinen
Cue-Wedge und einen Drumfill-Subwoofer hinter dem
Schlagzeuger direkt über die einzelnen Mixes raus. Dazu
nochmal alle Kanäle einzeln als Direct-Outs – Post-Fader
und Post-Processing – die dann im KLANG:fabrik Pro-
zessor für die In-ear-Mixe gemischt werden.“ Einzelspu-
ren müssen vor dem virtuellen 3-D-System bearbeitet
werden, abseits der Panorama-Belegung herrscht dort
keine Möglichkeit zur Klangbearbeitung. Sein iPad ver-
wendet er, um die Klangfabrik zu steuern, hat alternativ
aber auch die Steuerung der GLD Konsole im Zugriff:
„Das nutze ich, wenn ich vor dem Soundcheck in die
Monitore eingreife, um die Veränderung direkt daneben
durchzuführen.“ 

Das Setup sei übersichtlich, meint Kamp. „Wir können
mit einem ‚Budget-Board‘ eine mächtige Gesamtlö-
sung aufbauen, weil wir die Schwächen des GLD80
umschiffen.“ Sie nutzen die Preamps des dLive-Setups
und umgehen beim In-ear-Monitoring die Mix-Engine:
„Der Mixdown passiert in der KLANG:fabrik. Im Pult
übernehme ich die Verwaltung: Ich kann Fader für alle
Mixes zusammen fahren – zum Beispiel bei einem Solo
ein Instrument hervorheben, dazu EQing und Kom-
pression. Allerdings haben wir auch das Glück mit
einer sehr kompetenten Band zu arbeiten, die gute
Signale anliefert. Ich muss nicht viel eingreifen.“ Am
Schlagzeug-Riser befindet sich eine weitere DANTE-
Schnittstelle, die KLANG:quelle, ein Abgriff für den In-
ear-Mix des Schlagzeugers, der ohne Funk auskommt.

Bühnenmitte
Wie Kamp den Arbeitsplatz in der Bühnenmitte wahr-
nimmt? „Ich kann die Akustik und Gefühlslage auf der
Bühne besser einschätzen, die Kommunikation ist we-
sentlich schneller und einfacher. In Frankfurt war ich
wegen den Platzproblemen ohne Bar wieder in der
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Abb. 3: Die Bühnen-Bar verbirgt in Wirklichkeit …

Abb. 5: FoH-Pult: Allen & Heath dLive C2500-Konsole, als „Fernsteuerung“ für das
dLive-Stagerack-Processing auf der Bühne

Abb. 6: Rack unter der Bar – links oben: Sennheiser ew300 G-3 In-ear-Sender, darunter ein Shure
UR40 Funk-Empfänger sowie die Allen & Heath dLive-Stagerack-„Zentrale“ mit Preamps, rechts
oben: KLANG:fabrik Prozessor, darunter Strom- und Audioanbindung der Bar

Abb. 4:… neben einem DJ-Arbeitsplatz vor allem das Setup von Monitormann Phil Kamp,
oben mit einem Allen & Heath GLD80 Pult, einem MacBook Air sowie dem iPad – letztere
steuern unter anderem die KLANG:fabrik Oberfläche für die In-ear-Mischung der Musiker

Abb. 7: Geheimtipp
von Phil Kamp: „RF Ex-
plorer“ Frequenz-Scan-
ner zum Überprüfen
der Funk-Auslastung

Abb. 8: Software-Ansicht zur Nutzung der Frequenzen

Abb. 2: Team-Arbeit: FoH-Mann Ansgar Friemel (links) und Monitormann Phil Kamp

   

      

      

      

    

 

   

 

 



klassischen Position an der Bühnenseite: Das war im
Vergleich schrecklich, für die Musiker wie für mich.“
Wer macht den Barkeeper während des Konzerts? „Das
ist nicht groß festgelegt, aber wir haben auch Ge-
tränke da.“ Die Zapfanlage ist echt, aber nicht be-
stückt.  „Ich reiche ab und zu was rüber, bin aber kein
Bar-Keeper per se. Bei größeren Festivals hatten wir
tatsächlich einen Bar-Mann dabei, der ausgeschenkt
hat, auch Gäste der Produktion saßen an der Bar.“
Eine Herausforderung sei indes, aufzupassen, dass
kein Bier ins Mischpult kippt. Dazu später mehr … 

3-D-Monitoring
Die virtuellen 3-D-Panorama-Settings der KLANG:fa-
brik? Als Beispiel zeigt er den Mix des Gitarristen
Kosho: „Seine Gitarre ist direkt vor seinem Kopf posi-
tioniert – sozusagen die präsenteste Position. Der Rest
ist grob am Bühnen-Layout orientiert, aber mit dem
Fokus auf klanglicher Transparenz. Dabei nutze ich
stark die virtuelle Höhenpositionierung der Signale.
Damit kann ich im Mix ‚aufräumen‘. Die Lautstärken
der einzelnen Elemente sind recht ähnlich. Der Fokus
entsteht über die Positionierung. Die einzelnen Mixe
schicke ich anschließend zurück ins Pult, um Sum-
menkompression und EQ zu verwenden. Zudem kann
ich Signale, die nicht über die KLANG:fabrik laufen, di-
rekt zusammenmischen – zum Beispiel die Talkbacks

von Ansgar und mir, die über das Pult in die Wedges
gehen.“
Sie verwenden sechs Sennheiser ew300 G-3 – für Gi-
tarre, Bass, DJ, Beatboxer, eine Strecke für spontane
Gäste. Auf der Theke liegt zudem eine kompakte Version
der KLANG:quelle mit Kopfhörer-Ausgängen, um bei
Bedarf weitere Gäste mit kabelgebundenen In-ear-Mi-
schungen zu versorgen. Zusätzlich steht neben der Bar
eine Cue-Wedge, „damit ich während der Show in die
Front-Wedges reinhören kann. Über In-ear ist es un-
möglich, einen Wedge richtig zu beurteilen. Wir haben
keine eigenen Wedges dabei und dadurch jeden Abend
anderes Material.“ Im Capitol stehen Nexo-Modelle zur
Verfügung. Henning Wehland setzt auf Wedges für sei-
nen Gesang, aus Gewohnheit. „Im Endeffekt nutzt er
die nur beiläufig, weil er bei der Show viel unterwegs
ist.“ Normalerweise ist noch ein Rapper im Line-Up ver-
treten, der ebenfalls Wedges nutzt, aber an diesem
Abend nicht dabei ist. 

Frequenz-Scanner
Kamps Geheimtipp: Ein „RF Explorer“-Frequenz-Scan-
ner, der unter verschiedenen Labels angeboten wird und
ab 120 Euro erhältlich ist (Abb. 7). „Damit scanne ich
die Funkfrequenzen, um mir einen Überblick zu ver-
schaffen, was in unseren Frequenzbereichen stattfindet.“
Das Gerät arbeitet zur Not auch Stand-Alone mit einem
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Abb. 10: Die tiefe Side-Snare nimmt er mit einem Audix i5 ab, nach einem Vorschlag von
Kamp. Friemel: „Das liefert den passenden Attack im In-ear-Mix; ich hätte als FoH ein
anderes Mikrofon bevorzugt, aber ein ‚richtiges‘ Monitorsignal hat für mich Priorität.“

Abb. 12: Drum-Setup von Schlagzeuger Benny Glass, samt mit Schwanenhals 
montierten Aston Origin Overheads. Links: Das „mobile“ Setup für einen Song, mit
einem Audio Technica ATM350 an der Bassdrum sowie einem Sender ausgestattet

Abb. 13: Die Bass-
Amp-Box wird im
Bassreflexloch auf

der Rückseite 
mikrofoniert, mit

einem Audio Tech-
nica ATM230.

Friemel: „In Kombi-
nation mit dem 

DI-Signal klingt die
Abnahme klasse.“ 

Abb. 11: Eines der beiden Aston Origin Großmembran 
Kondensator-Mikrofone, die Friemel als Overheads verwen-
det, unter anderem wegen des integrierten Popschutzes

Abb. 14: Friemel schickt die Instrumental- und Gesangssummen getrennt auf die
Pult-Matrix, um das „Abtauchen“ lauten Gesangs in der Summenkompression zu ver-
meiden; das Instrumental-Summensignal bearbeitet er mit seinem Outboard-Rack
samt SPL Vitalizer MK2T und einem Drawmer 1968 MKII Kompressor

Abb. 9: Bassdrum-Abnahme: Außen ein Audix
D6, innen eine Shure Beta 91 Grenzfläche

Abb. 15: Als Kopfhörer
dient Friemel ein
geschlossener beyerdy-
namic DT1350 CC, bei
dessen Entwicklung er
als Beta-Tester mit-
gewirkt hat – vom
Ergebnis ist er begeistert:
„Nicht Hi-Fi-mäßig, son-
dern eher nüchtern, aber
wenn man sich einmal
eingehört hat, funktio-
niert er unglaublich gut.“ 

   

 



kleinen Display, Kamp verwendet die passende Software
auf seinem MacBook Air (Abb. 8). „Wir haben acht
Funkstrecken, das System sagt mir, ob Probleme beste-
hen. Das Ergebnis kann ich ins Shure Wireless-System
für eine Frequenz-Koordinierung exportieren.“ Bei min-
destens der Hälfte der Shows müsse er Änderungen vor-
nehmen. „Gerade bei Festivals ist es für mich un-
abdingbar. Alles andere ist Lotto – sonst wechselt man
ständig Frequenzen.“ Nahegelegene fremde Sendeanla-
gen würden Aussetzer und Knackser verursachen. Er
zeigt die belegten Signalbereiche, darunter DVB-T sowie
LTE-Handysignale. „DVB-T- oder LTE-Signale sind so
stark, die zersägen komplette Funksignale. Dabei entste-
hen Schlagimpulse auf Vollpegel, was für die Musiker ge-
fährlich sein kann.“ Scanner-Alternativen? „Shure und
Sennheiser bieten auch Koordinations-Systeme, aber die
liegen preislich im vierstelligen Bereich.“ Die Lösung
mit dem Scanner sei so günstig, dass jede Band, die mit
In-ears arbeitet, sie sich leisten könne. Das sei wichtig,
„gerade, wenn der Aufbau schnell gehen muss, und ich
von der ersten Sekunde an verlässlichen Funk brauche.“

Binaurales Hören
Die 3-D-Mischungen des KLANG-Systems nutzt Kamp
naturgemäß nicht auf den Wedges. „Die KLANG:fabrik
hat eine binaurale Engine, der Klang funktioniert nur

über Kopfhörer.“ Der Hintergrund? „Das binaurale
Hören – die menschliche Fähigkeit, Signale dreidi-
mensional wahrnehmen zu können, liegt an drei Fak-
toren: Zuallererst das Level.“ Er tritt nach rechts. „Jetzt
hörst du mich auf deinem rechten Ohr lauter als auf dem
linken. Zweitens die Zeit: Der Schall kommt zuerst an
deinem rechten Ohr an, erst danach am linken. Der dritte
Faktor ist der mächtigste – unsere Ohrmuscheln: Durch
ihre Form, die aus härteren und weicheren Teilen be-
steht, wird der Schall je nach Eintrittswinkel von einem
anderen Punkt in unseren Gehörgang reflektiert. Je
nachdem, welche Form und Konsistenz dieser Punkt hat,
klingt jeder Winkel anders – praktisch eine leichte Klang-
verfärbung.“ Der Effekt werde mit dem Algorithmus der
KLANG:fabrik nachempfunden. „Mit den In-ears nutzen
wir statt unserem ‚echten‘ Kopf zum Einfangen dreidi-
mensionaler Signale die Emulation der KLANG:fabrik.
Durch den Algorithmus kann ich die Signale wie im ‚ech-
ten Leben‘ verteilen. Wenn ich das Signal auf Wedges
geben würde, wäre die simulierte 3-D-Klangverfärbung
mit drin, der Hörer würde allerdings zusätzlich die
Klangverfärbung seiner Wahrnehmung wahrnehmen.“ 

Der Hersteller führt den Unterschied zwischen Stereo
und dem eigenen 3-D-Prozessor in einem Demo-Video
vor (www.klang.com/de/demo), das sich mit Kopfhö-
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rern nachvollziehen lässt. Dabei fällt erweiterte Räum-
lichkeit auf, gleichzeitig werden Frequenzen durch den
Algorithmus verschoben – eine Hihat wird plötzlich
mittig betont (siehe auch Adulescens-Artikel zum
Thema „Snare-Verschiebung“ im In-ear-Mix). Die Ver-
schiebungen durch den 3-D-Prozessor stellen für Kamp
kein großes Problem dar. „Das kann ich ganz gut bear-
beiten. Ähnliche Frequenzverfärbungen entstehen
auch im menschlichen Kopf bei Positionsänderungen,
wenn man sich darauf konzentriert“, meint er. 

Seine Panorama-Einstellungen? „Den Click positioniere
ich für alle Musiker über dem Kopf, leicht rechts oder
links versetzt, nicht genau in der Mitte. In der Position
besteht aus hörpsychologischen Gesichtspunkten ge-
steigerte Aufmerksamkeit.“ Direkt über dem Kopf wäre
das Signal weniger präsent. „Elemente, die vor und
leicht über dir passieren, nimmst du immer als wichtig
wahr.“ Das sei sozusagen urzeitlich „hart verdrahtet“ im
Gehirn, meint Kamp. „Links und rechts hinter dem Ohr
nimmst du Punkte als weniger wichtig wahr.“ 

Jene Unterscheidung nutze er beim Click-Signal, „da-
durch kann ich vorne den Click leiser fahren und er
wird immer noch im Mix wahrgenommen. Bei Schlag-
zeugern ist der Click sonst im In-ear-Mix oft brutal
laut.“ Andere Elemente? „Gitarren brauchen norma-
lerweise viel Platz und matschen den Mix schnell zu.
Bei den anderen Musikern packe ich die Gitarre im Mix
auf die Kopf-Rückseite. Dadurch kann ich sie sehr laut
fahren und habe einen fetten Mix, aber das Instrument
ist meinem Aufmerksamkeits-Zentrum nicht im Weg.“ 

Die Anordnung funktioniere auch für Ambience-Mi-
krofone gut. „In Stereo würden die sehr schnell ‚mat-
schen‘ und Kammfiltereffekte wären wahrnehmbar,
weil unterschiedliche Laufzeiten an den Positionen
entstehen. Im 3-D-Bild fallen die Kammfiltereffekte
nicht mehr als solche auf. Dort fahre ich die Ambience
immer voll – das würde in Stereo irritieren.“

Die In-ear-Mischungen seien insgesamt „stabiler“, er
könne sich mehr um die kreative Seite kümmern. „Bei
den bisherigen Shows haben wir bislang praktisch nichts
verändern müssen. Wir spielen beim Soundcheck Songs
an und im Prinzip ist alles genau da, wo es sein soll.“ Er
gehe lediglich auf die örtliche Akustik ein. Heute, in die-
ser Location, herrscht eine stark wahrnehmbare Akustik,
die auf der Bühne aber toll ankommt  – die Snare klingt
fantastisch. Gestern klang die Bühne trocken, kaum
Raumhall – da habe ich künstlich etwas mehr Atmo-
sphäre hinzugefügt.“ 

Mikrofonierung
Henning Wehlang nutzt ein Shure Beta 58 mit Kabel,
am XLR-Stecker kräftig mit Klebeband fixiert, „weil er
es gerne durch die Gegend wirbelt“, erklärt Kamp.
Dem Beatboxer Rocko dient ein Shure Beta 58 auf
einem UR2 Sender. „Da muss ich immer etwas auf das
Low-End im System achten – das knallt manchmal
ziemlich rein“, ergänzt Friemel. 
Am Schlagzeug verwendet er eine Beta 91 Grenzfläche
in der Bassdrum, dazu ein Audix D6 (Abb. 9). Bei der
flachen Haupt-Snare, die anstelle eines Toms die Posi-
tion einnimmt und von einer zentralen Hihat „zuge-
baut“ ist, nutzen sie aufgrund der beengten Platzver-
hältnisse ein Audio Technica ATM350 Schwanenhals-
Mikrofon, von dem Friemel begeistert ist. An der tiefen
Side-Snare kommt hingegen ein Audix i5 zum Einsatz
(Abb. 10). Das Stand-Tom nimmt er mit einem Audio
Technica ATM230 ab.
Als Overheads dienen Aston Origin Großmembran-
Kondensator-Mikrofone (Abb. 11, 12). Neben den
klanglichen Qualitäten und einem gelungenen Preis-
/Leistungsverhältnis sei auch die Optik und ein inte-
grierter Popschutz bei der Wahl dieser Mikrofone
entscheidend gewesen, so Friemel. „Ich liebe Groß-
membran-Mikrofone am Schlagzeug, hier brauche ich
keinen zusätzlichen Windschutz.“ Ein aufgesteckter
Windschutz klaue immer Performance, „der löst nie
so auf, wie ich es möchte.“

Abb. 16: Henning Wehland 
beim Konzert im Mannheimer Capitol

Abb. 17: Liefert
beeindruckende 
Beatbox-Einlagen
samt kompletten
„Song-Performances“:
Beatboxer Rocko



Neben dem Schlagzeug steht ein mobiles Drumset aus
Bassdrum und Becken (Abb. 13), für eine spezielle
Einlage. Nur die Trommel wird abgenommen, mit
einem Audio Technica ATM350 Schwanenhals-Mikro-
fon, dazu ein Sennheiser-Sender. „Das muss nur ein
bisschen knallen, eine Spaß-Nummer“, meint Kamp.

Die Bassbox von Bassist Joscha Glass wird direkt im Bass-
reflexloch auf der Rückseite abgenommen (Abb. 14) – ein
Tipp vom Backliner-Kollegen, der gut funktioniere: „In
Kombination mit dem DI-Signal klingt die Abnahme
klasse.“ Die Schrägstellung ist indes Absicht, um Wind-
stößen aufgrund der komprimierten Luftbewegung durch
das kleine Loch – ähnlich wie bei kleinen Resonanzfell-
Löchern bei Bassdrums – „auszuweichen“. Das ATM230
funktioniere gut. Gitarrist Koshi spielt über ein Kemper
Amp, seine Signale werden direkt angeliefert. Für den
Background-Gesang des DJs verwendet Friemel ein Senn-
heiser e935, für den Gesang des Bassisten ein beyerdyna-
mic TG V71-d, mit Hypernieren-Charakteristik und
Bass-Absenkung. „Durch die Bassabsenkung bekomme
ich weniger Übersprechen vom Bass-Stack.“

FoH-Mix
Ansgar Friemels: „Ich mische viele Schlagzeug-Anteile
durch die Overheads, schiebe den Rest dazu.“ Beim
Soundcheck misst er den Abstand zur Snare-Mitte aus,

„damit das Schallereignis bei beiden gleichzeitig ein-
trifft, um Phasenverschiebungen bei der Snare zu ver-
meiden.“ Generell gelte: „Viele überschätzen die
Technik als Korrekturfaktor. Mein wichtigstes Tool ist
ein Mikrofon. Ich brauche keine angesagten Plug-ins
– nur ein Pult, das einigermaßen gut auflöst. Letzt-
endlich hilft es mehr, ein Mikrofon von links nach
rechts zu verschieben oder gegen einen anderen Mi-
krofontyp zu tauschen. Plötzlich kann der Effekt ent-
stehen, der mit den tollsten Kompressoren oder EQs
nicht so entstanden wäre. Musik wird vor dem Mikro-
fon gemacht – wenn das Mikrofon an der richtigen
Stelle steht, muss ich gar nicht viel rumdrehen. Auch
eine schlechte PA oder ein schwieriger Raum nimmt
Performance.“ Bei der Akustik im Capitol sei die große
Kuppel an der Decke problematisch.

Matrix-Mischung
Sein Routing? „In meinen Master-Bus kommt nur die
Instrumentengruppe – alle Instrumentensignale und
Effekte. Anschließend geht der Master-Bus durch mein
Outboard“ – ein SPL Vitalizer MK 2-T sowie ein Draw-
mer 1968 MK-II Röhren-/FET-Kompressor (Abb. 15),
„für etwas mehr ‚Glanz‘ und Komprimierung ähnlich
einem Bandsättigungseffekt.“ Von dort wandert das
Signal in die Matrix seines Pultes. „Die Vocals laufen
von einer Gruppe direkt in die Matrix. Normalerweise
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macht die Summenkompression zu, wenn der Sänger
sehr laut wird und Energie geben möchte. Als Ergeb-
nis taucht der Gesang ab. Um das Phänomen zu um-
gehen, schicke ich die Vocals immer am Master-Bus
vorbei direkt in die Matrix.“
Der „herkömmliche“ Mix? „Jedes Instrument hat
nochmal eine zusätzliche Gruppe. Beim Schlagzeug
nutze ich Parallelkompression, indem ich zur trocke-
nen Gruppe eine komprimierte zuschiebe.“ Die Tran-
sienten des Originalsignals bleiben erhalten, es klinge
noch offen, nicht „plattgewalzt“. Ich muss die Leute
‚kicken‘ – das ist das Erlebnis eines Konzerts! Das wird
einem durch sehr viel Limiting genommen. Heute
nehme ich bei vielen Mischungen durch die Bearbei-
tung mit Plug-ins nur noch Lautstärke wahr, aber das
Ergebnis holt mich weniger ab. Früher bestanden be-
schränkte Möglichkeiten, es galt zu entscheiden, wo
man Hardware-Kompressoren einsetzte – zum Bei-
spiel auf den Gruppen statt Einzelkanälen, höchstens
noch auf Bass und Snare. Die Mixe hatten höhere Dy-
namik, haben stärker ‚geknallt‘. Da ich aus der Ana-
logzeit komme, habe ich die Denkweise übernommen.
Ich sehe selbst zu, dass das Ergebnis zwar ‚schön‘
klingt, aber Dynamik stattfindet, die dich abholt. Es ist
immer schade, wenn eine Band im Laufe einer Tour
zusammen spielt und ‚reindrückt‘, die FoH-Leute aber
nicht darauf reagieren – den Mix nicht öffnen, sondern
noch ihre Kompressions-Einstellungen verwenden, die
sie in der ersten Jahren gesetzt haben.“ 

Monitorsignal 
Sein Ansatz? „Ich stimme mich immer mit Phil ab, was
die Signalgüte angeht. Durch den In-ear-Mix ist der
Monitor-Mann eigentlich derjenige, der mir sagt, wie
es klingt. Am FoH vorne kann sich das Signal schneller
versenden, durch die PA und die Räumlichkeiten. Phil
merkt dagegen, mit welchem Mikro er Schwierigkei-
ten hat, bei welchem Signal er mehr Gain braucht, wo
das abgenommene Sound verzerrt oder anfängt zu
pumpen. Ich richte mich stark bei der Mikrofonierung
stark nach den Bedürfnissen der Monitor-Leute. Wenn
die Musiker einen optimalen Monitor-Sound haben,
wirkt sich das auf die Performance aus, dann mischt
sich das Ergebnis sofort besser.“ 
Er erinnert sich ein prägendes FoH-Erlebnis in seiner
Anfangszeit: „Bei einem Konzert des Saxofonisten Maceo
Parker mit seiner Band lautete die Ansage: ‚Don’t touch
the Faders!‘ Nach der Grundeinstellung kam der Mana-
ger und meinte: ‚That’s good!‘. Beim Konzert stand er
neben mir und fast meine Hand gehalten.“ Er lacht. „Ich
fand das Ergebnis noch nicht ideal. Die Band hatte noch
Jet-lag, und die haben erstmal zehn Minuten ein Intro
ohne Maceo gespielt. Ohne dass ich irgendeinen EQ ver-
ändert hatte, begann alles, sich zu sortieren. Plötzlich
war der Bass am richtigen Platz, die Snare da – wie von
Geisterhand gemischt.“ Er bekam eine Gänsehaut, er-
zählt er. Danach durfte er eingreifen, den Mix heraus-
stellen. Seitdem habe ich das verstanden: Erstmal Ruhe
bewahren, auch wenn nicht alles gleich ideal klingt.
Eine gut eingespielte Band fängt an, sich zu sortieren.
Ein ähnlich prägendes Erlebnis würde ich vielen jungen

Engineers wünschen, die einen stark technischen Back-
ground haben. Statt den Wedge um eine Oktave im Bass
zu korrigieren, hat man ihn früher schlicht anders po-
sitioniert.“

Konzert
Das Capitol – ein ehemaliges Kino – fasst mit Stehplät-
zen im Parkett bis zu 1.200 Zuschauer. Beim Konzert
ist der Club gut gefüllt, etwa 800 Leute sind gekom-
men. Gerade auf der Empore macht sich in alten Pols-
tersitzen lauschiges „Kinoflair“ breit. Monitormann
Phil Kamp betritt zu einem Hip-Hop-Loop-Intro die
Bühne, später folgen die Musiker. Die Fan-Gemeinde
geht vom ersten Song an mit. Wehland (Abb. 16) bietet
mit seiner Band engagierte Unterhaltung zwischen Hip-
Hop und Rock mit kabarettistischen Einlagen, ermutigt
die Zuschauer zum Mitmachen, singt Songs teilweise im
Duett mit Beatboxer Rocko (Abb. 17). Ein Highlight:
„Der alte Mann und das Leergut“ – eine soziale Mileu-
studie mit kräftigen Drum-Groove gespielt – erinnert an
eine Mischung aus Edie Brickells „What I Am“ und
„What It’s Like“ von Everlast. 
In anderen Songs lässt Wehland durchzechte Weishei-
ten durchblicken („Der Letzte an der Bar schreibt beim
Leben an“), oder erzählt von einem „Panzer, der mit
Gefühlen kämpft“. Beatbox-Mann Rocko animiert das
Publikum Beatbox-Elemente zu übernehmen, liefert
eine beeindruckende wie flinke Performance – etwa
ein Solo-Beatbox-Arrangement der Contemporary
R&B-Nummer „Pony“ von Ginuwine, samt nachemp-
fundenen Auto-Tune-Effekt. 
H-Blockx-Material wird nur kurz angespielt, etwa ein
Ausschnitt von „Move“ im Rahmen einer Musik-Revue,
dazu einzelne Takte vom Nirvana Klassiker „Smells
Like Teen Spirit“, eine Abwandlung von Eminems „My
Name Is“ (statt „Slim Shady“ mit „Henning Wehland“
versehen), sowie eine Beatbox-Einlage von Michael
Jacksons „They Don’t Care About Us“. Musikalisch be-
eindruckt das punktgenaue Zusammenspiel der Band,
das klanglich kräftig  und gut sortiert vermittelt wird.
Die Mischung aus Songs des Wehland-Albums und
Musik-Revue wird vom Publikum begeistert aufge-
nommen.
Beim nächsten Abend im Osnabrücker Rosenhof sollte
die Befürchtung eines „Getränke-Unfalls“ wahr werden,
wie Friemel erzählt: „Rocko wollte vor der Zugabe Bier-
flaschen von der Bar räumen, dabei ist eine volle Fla-
sche umgefallen. Eine Steckdose fand das weniger gut,
das hat den FI-Schutzschalter in der Bar ausgelöst.“ Der
Strom war kurz weg. „Wir haben die Steckdose vom
Netz genommen und das System neu gestartet. Hen-
ning ist in der Zwischenzeit ins Publikum gegangen
und hat mit Kosho die Zugabe akustisch angespielt. In-
nerhalb von drei Minuten war alles wieder spielbereit.
Der Schluss des Song wurde auf der Bühne weiter ge-
spielt. Viele Leute glaubten, dass der Stromausfall zur
Show gehörte“, meint er lachend.                                  �

Informationen
www.facebook.com/WehlandHenning
www.tafsound.de


