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Herr Silberhorn, was genau macht ein Tonmeis-
ter eigentlich und was muss er können?
Er muss eine Aufnahme technisch und künstle-
risch realisieren können. Meist sind wir allein 
unterwegs, bauen Mikrofone und Technik auf 
und leiten die Aufnahme. Die Ein-Mann-Forma-
tion ist eine Frage der Praktikabilität. Wenn für 
größere Projekte Toningenieure dazu kommen, 
konzentrieren wir uns auf Musiker und Partitur. 
Früher, in der DDR , gab es für unsere Zunft den 
Begriff des Musikregisseurs. Den finde ich 
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Tonmeister Michael Silberhorn über Aufnahmen mit Chören,  
die Königsdisziplin a cappella und die hohe Kunst, MusikerInnen  

auch beim zehnten Take zur Höchstform zu animieren

Martin Seiler, Chorleiter, Arrangeur, Sänger der A-cap-
pella-Gruppe Cash’n’Go und Betreiber eines Tonstu-
dios, macht regelmäßig Aufnahmen für Pop- und Gos-
pelchöre. Er empfiehlt, Songs wegzulassen, die bei den 
Proben frustrierend sind, und bei der Aufnahme lieber 
an Songs zu feilen, die dem Chor liegen. «Zwar kann 
man bei der Nachbearbeitung einiges optimieren, aber 
das ist dann auch eine Zeit- und damit eine Kostenfra-
ge. Man sollte also nicht 
glauben, dass man auf der 
Aufnahme besser klingt 
als in der Probe.» Gute 
Erfahrungen hat Seiler 
damit gemacht, einen 
Chor den Rohmix der 
Aufnahmen hören und 
per Rückmeldeformular 
Eindrücke sammeln zu 
lassen. Auch wenn er als 
Klangregisseur gemein-
sam mit der Chorleitung 
die finalen Bearbeitungs-
entscheidungen trifft: 
Viele Ohren hören mehr, etwa auch Störgeräusche im 
Hintergrund. Außerdem dient dies SängerInnen zur 
Selbstreflexion ihres aktuellen Könnens.

Ziemlich viel gefeilt hatte der Deutsche Jugend-
kammerchor unter seinem Leiter Florian Benfer be-
reits vor den Aufnahmen zur CD «Nachtschichten», 
die letzten Oktober erschien: Mit einem Großteil 
des CD-Programms hatte der Chor in Berlin, Hanno-
ver, Nürnberg und Stuttgart konzertiert. Trotzdem 
herrschte bei den Aufnahmen Spannung, sagt Tenor 
Sebastian Herrmann. Man wollte schließlich dem At-
tribut Auswahlensemble und den hohen Ansprüchen 
des Chorleiters gerecht werden – und einen Tonträ-
ger produzieren, der die Reputation des unter Benfer 
neu aufgestellten Chores mehrt. «Letztlich half jeder 
neue Take einer Passage, sich selbst in musikalischen 
Aspekten wie der Intonation zu reflektieren und zu 
perfektionieren», sagt der angehende Kirchenmusiker 
Herrmann, «in dieser konzentrierten Arbeit sind wir 
immer wieder über uns hinausgewachsen.» 

GROSSE LABELS BIETEN 

GESAMTPAKETE AN

Je ambitionierter ein Chor, desto größer das Publi-
kum, das er mit seiner Aufnahme erreichen möchte. 
Im Fall des Deutschen Jugendkammerchors kümmert 
sich das Label Carus um Vermarktung und Bewerbung 
der dort erschienenen CD, die schon diverse gute Kri-

tiekn bekam. Ein Label sorgt dafür, dass eine CD im 
Fachhandel, auf den einschlägigen Onlineshops und 
Downloadplattformen verfügbar ist. Es hat Kontakte 
zur Fachpresse und einen gewissen Ruf in Sachen zu 
erwartender Qualitätsstandards. Die namhaften Labels 
der Klassischen Musik bieten Gesamtpakete mit Auf-
nahme, Rechteklärung, Redaktion und Gestaltung des 
Booklets über Herstellung, Marketing und Vertrieb 

an, sodass sich ein Chor 
ganz aufs Musikalische 
konzentrieren kann. 

«Im Einzelfall be-
raten wir auch bei der 
Programmdramaturgie 
oder Solistenauswahl», 
sagt Frank Hallmann, 
studierter Kirchenmu-
siker und Geschäftsfüh-
rer des Leipziger Labels 
Rondeau Production, 
das sich seit 40 Jahren 
vor allem geistlicher 
Chor- und Vokalmusik 

widmet. «Aber meist haben die künstlerischen Leiter, 
die auf uns zukommen, schon sehr genaue Vorstellun-
gen.» Rondeau Production agiert auch als Dienstleis-
ter für Chöre, die etwa einen hochwertigen Konzert-
mitschnitt in kleinerer Auflage für den Chor und sein 
direktes Umfeld haben möchten. Wer aber in den Ka-
talog des Labels aufgenommen werden will, muss mit 
interessantem Repertoire überzeugen. «Ersteinspie-
lungen unbekannter Werke oder Uraufführungen sind 
hier natürlich ganz große Glücksgriffe», sagt Hallmann. 

Ein Label gibt der CD einen Labelcode (LC), der 
dafür sorgt, dass ein Radiosender, der die CD spielt, 
Gebühren an die Gesellschaft zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechten mbH (GVL) abführt. Die 
kommen den ausführenden KünstlerInnen zugute. 
Außerdem übernehmen Labels die GEMA-Abwick-
lung und sind dann auch verantwortlich für sämtli-
che Fragen des korrekten Umgangs mit dem Urhe-
berrecht – eine Entlastung für Chöre. Manche Labels 
lassen KünstlerInnen inhaltlich komplett freie Hand 
und übernehmen lediglich diese rechtlichen Formali-
täten – wie etwa im Falle von PopKons «Curious Kites». 

Welche Optionen man hier auch wählt: Auf je-
den Chor dürfte zutreffen, was Sebastian Herrmann 
vom Deutschen Jugendkammerchor resümiert: «Das 
CD-Projekt hat den Chor zusammengeschweißt, weil 
alle dafür brannten, gemeinsam ihr Bestes zu geben.»

Die Autorin ist Redakteurin der Chorzeit.

H
herauskitzeln
» 

«D
as Letzte

«Mit spannendem Repertoire 
wie Uraufführungen oder  

Ersteinspielungen hat man  
gute Chancen, in unseren  

Katalog aufgenommen 
zu werden.»

Frank Hallmann,  
Geschäftsführer von Rondeau Production
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treffender, zumal Tonmeister keine 
geschützte Berufsbezeichnung ist.

Was sind die Besonderheiten bei 
Vokalmusikaufnahmen?
Die Besonderheiten sind in erster 
Linie das Instrument Stimme mit 
seinen Charakteristika und das Vor-
handensein von Text. Neben Textver-
ständlichkeit und -ausdeutung beein-
flusst die Aussprache das klangliche 
Resultat nicht unerheblich. So gibt 
es auch einen engen Zusammenhang 
zwischen Vokalfarbe und Intonation. 
Ein zu dunkel gefärbtes «a» klingt 
schnell zu tief. Ein obertonreicher, 
also heller Klang wird dagegen psy-
choakustisch höher wahrgenommen. 
Wer die hohe Kunst des Vokalaus-
gleichs beherrscht, ist da gerne gese-
hen beziehungsweise gehört.

Was unterscheidet A-cappella- 
Aufnahmen von solchen mit Instru-
menten oder von Chorsinfonik?
A-cappella-Aufnahmen gelten als 
Königsklasse. Zum einen wegen der 
«Reinheit» der menschlichen Stimme, 
zum anderen, da es für die Intonati-
on keine Bezugspunkte gibt, hier also 
eine zusätzliche erhebliche Schwie-
rigkeit ins Spiel kommt. Während bei 
A-cappella-Aufnahmen die Intonati-
on von zentraler Bedeutung ist, ist es 
bei hinzukommenden Instrumenten 
die Balance zwischen Sängern und 
Instrumentalisten. Intonation ist 
natürlich auch hier wichtig, genauso 
wie die Balance bei a cappella. Die 
Textverständlichkeit hängt damit 
unmittelbar zusammen. Meist ist 
der Chor hinter dem Orchester auf-
gestellt und muss auch gegen Pauken 
und Trompeten ankommen. Hier die 
richtige Mischung zu finden zwi-
schen Klang, Balance und Textver-
ständlichkeit ist der Knackpunkt 
bei einer Aufnahme mit Chor und 
Orchester.

Welche Räume eignen sich wofür 
und warum?
Die Frage des Aufnahmeraumes 
hängt von der Literatur ab. Der Raum 

muss auf jeden Fall eine bestimmte 
Grundgröße mitbringen, passend 
zur Musik und zur Größe des Klang-
körpers. Musizieren 120 Leute oder 
spielt lediglich ein kleines Ensem-
ble? Für die aktuelle Schubert-CD 
mit amarcord und dem Pianisten Eric 
Schneider haben wir uns für den gro-
ßen Saal im Hallenser Volkspark-Ge-
bäude entschieden, einem für Schu-
bertlieder wunderbar klingenden 
Ballsaal. amarcords neue Aufnah-
me von geistlicher Musik hingegen 
findet im Wurzener Dom statt. Im 
Allgemeinen reicht das Spektrum 
weit: Möchte oder brauche ich viel 
technische Nachbearbeitung, etwa 
bei Popsongs, wird die Wahl auf ein 
Studio fallen. Bewege ich mich auf 
klassischem Terrain, suchen wir für 
die Aufnahme eher schön klingende 
Räume wie Kirchen und Konzertsäle, 
deren «natürliche» Akustik wir ein-
zufangen versuchen. Hierfür ist zwar 
kein großes Mischpult nötig, jedoch 
eine hohe Qualität der eingesetzten 
Technik.

Welche Vorteile haben Studio- 
Aufnahmen verglichen mit Live- 
Aufnahmen vor Publikum?
Das sind zwei unterschiedliche Her-
angehensweisen, meist durch äußere 
Umstände vorgegeben, manchmal 
auch durch eine bestimmte Absicht. 
Einer Live-Aufnahme wird gern eine 
besondere Spannung und Atmosphä-
re zugute gehalten, was ja stimmt. 
Produktionen unterstel lt man 
schnell eine gewisse Sterilität. Doch 
die Vorlieben des Hörers sind unter-
schiedlich: Die einen stört es nicht, 
wenn gehustet wird und Bonbonpa-
pier raschelt. Andere mögen es nur 
sauber und rein. Insofern gibt es hier 
weder ein Gut noch ein Schlecht. Wir 
Tonmeister sind natürlich darauf be-
dacht, ein bestmögliches Ergebnis zu 
erzielen, was bedeutet, dass der Inter-
pret mit seiner Darbietung den Hörer 
berührt – unabhängig von «live» oder 
«Studio». Live-Aufnahmen bedeuten 

letztendlich eine Einschränkung des 
Materialvorrats. Meist sind nur klei-
nere Korrekturen möglich. Bei Pro-
duktionen hat man mehr Zeit, Fehler 
zu korrigieren, Extreme und Details 
mehr auszuloten. Jedoch gibt es auch 
hier begrenzende Faktoren wie Aus-
dauerfähigkeit und Motivation. Die 
hohe Kunst beim Produzieren be-
steht letztendlich darin, Musiker 
auch für den zehnten Take so zu ani-
mieren, als sei Publikum da.

Ein Tonmeister muss also  
zugleich Motivator sein?
Zu einem großen Teil sogar! Buch-
stäblich das Letzte aus den Musikern 
herauskitzeln: Das erfordert ein Wol-
len aller Beteiligten. Und am Ende 
soll alles so klingen, als ob frisch und 
munter vor einem hingerissenen Pu-
blikum musiziert wurde.

Haben Laien mit begrenztem 
Budget überhaupt die Wahl, ob 
Live-Aufnahme oder Produktion?
Es gibt einfache Konzertmitschnitte 
mit «kleinem Besteck», also geringe-
rem technischen Aufwand auf der ei-
nen Seite und mehrtägige Produktio-
nen mit aufwändiger Technik auf der 
anderen – und dazwischen jede mög-
liche Spielart. Wichtig ist die Frage: 
Was fange ich mit der Aufnahme 
an? Die Antwort darauf sollte dann 
auch zur entsprechenden Umsetzung 
führen.

Funktioniert es, um Kosten zu 
sparen, «Rohaufnahmen» von einem 
engagierten Technikus aus den ei-
genen Reihen machen zu lassen und 
einen Tonmeister erst später für 
Mix und Mastering einzuschalten?
Es wird sicherlich schwer sein, einen 
Tonmeister zu finden, der aus «ir-
gendwelchen Rohaufnahmen» etwas 
Schönes zaubert. Entscheidend ist ja 
nicht nur die Arbeit danach, sondern 
vor allem schon die Arbeit während 
der Aufnahme. Insofern sollte der 
Tonmeister das ganze Projekt be-
gleiten. Dass aber ein engagierter 
Technikus Konzerte aufzeichnet, 

eventuell auch mehrere Konzerte 
kombiniert und dann vervielfältigt, 
ist durchaus üblich und überhaupt 
nicht verwerflich. Wichtig ist zu be-
denken, was am Ende rauskommen 
soll. Möchte ein Ensemble während 
der Aufnahme konstruktive Rück-
meldung bekommen und ist hierfür 
überhaupt Zeit und Geld vorhanden? 
Oder geht es um die Dokumentation 
eines schönen Konzertes, das lange 
und intensiv vorbereitet wurde?

Wie lange dauert die Nachbear-
beitung bis zum fertigen Master?
Diese Zeit sollte man nicht zu knapp 
bemessen. Ohne Zeitdruck arbeiten 
Tonmeister gründlicher und damit 
besser. Bei sehr guter Planung und 
wenn alles optimal läuft, ist unter 
Hochdruck eine Woche zu schaf-
fen, was aber eventuell zu Lasten 
der Qualität gehen kann. Von einer 
Nachbearbeitungszeit von zwei bis 
sechs Monaten sollte man aber rea-
listischerweise ausgehen – je nach-
dem, wie schnell die Musiker zum 
Beispiel auch die Schnittfassungen 
abhören und kommentieren.

In welchem Maß lässt sich im 
Nachhinein noch korrigieren, was 
bei der Aufnahme nicht optimal 
gelungen war?
Da ist nicht viel machbar. Was nicht 
da ist, kann nicht herbeigezaubert 
werden. Deshalb sollte der Tonmeis-
ter bei der Produktion am Ende alles 
haben, wenigstens in einem Take, um 
es dann zu einem gelungenen Gan-
zen zu verbinden.

Gelten für das Puzzeln mit ein-
zelnen Takes ethische Grenzen?
Nein, die gibt es hier nicht! Erlaubt 
ist, was die Aufnahme schöner macht. 
Die Grenzen sind eher zeitlicher Na-
tur, also: Welchen Aufwand betreibe 
ich letztendlich?

Welche sind Ihre besonders 
schönen Erfahrungen bei der  
Arbeit mit Chören?
amarcord hat mir mal ein Geburts-
tagständchen gesungen. Wir starte-

ten mit der Aufnahme, das Ensemble 
begann mit dem aufzunehmenden 
Stück ganz wie besprochen, unver-
dächtig. Doch plötzlich gingen die 
Sänger in das Ständchen über. Das 
war eine Wahnsinnsüberraschung!

Müssen Laienchöre befürchten, 
Tonmeister winken ab, weil die Ar-
beit mit Profis befriedigender ist?
Zugegeben: Einen tollen Chor vor den 
Mikrofonen zu haben, ist schon was 
sehr Schönes. Dennoch wird kaum 
ein Tonmeister Aufnahmen mit Lai-
enchören ablehnen. Klar, das Niveau 
ist unterschiedlich, die Grundzüge 
der Arbeit eines Tonmeisters bleiben 
jedoch dieselben: ein möglichst gutes 
Resultat zu erzielen, den Möglichkei-
ten der Musiker entsprechend. Dass 
dabei auch die zwischenmenschliche 
Ebene eine große Rolle spielt, ist ein 
wichtiger Faktor für die Freude an 
der Arbeit – unabhängig ob mit Lai-
en oder Profis.

Das Gespräch führte Karsten Blüthgen, 
Musikwissenschaftler und Akustiker.  
Er schreibt für verschiedene Tageszei-
tungen und Fachzeitschriften und lebt  
in der Lausitz.

Michael Silberhorn, Diplom-Tonmeister, 
studierte in Detmold Musikübertragung 
mit Hauptfach Klavier und ist seit 2006 
beim Label Genuin als dritter Geschäfts-
führer tätig. Seine Schwerpunkte liegen in 
den Bereichen Aufnahme, Postproduktion 
und Freelancer-Verwaltung. Die Aufnah-
men erscheinen sowohl im eigenen Label 
Genuin classics als auch bei anderen 
renommierten Labels. Als Tonmeister 
verantwortete Silberhorn Aufnahmen von 
Ensembles wie amarcord, dem Gewand-
hausChor Leipzig und dem MDR Rund-
funkchor.
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