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Auch die „Moderatoren-Haltung“ (Mikrofon wird wie eine Kerze gehalten) ist 
für die Gesangsübertragung nicht empfehlenswert, da ein Großteil des Schalls 
über das Mikrofon hinwegfegt. 

Richtig hingegen ist das frontale und nahe Besprechen bzw. „Besingen“ des 
Mikrofons.

Lippen „kleben“ muss. Der Nahbesprechungseffekt der Tauchspulenmikrofone, 
der sich in einer starken Bass-Anhebung im Nahbereich äußert (insbesondere bei 
einem Shure SM58), kann kreativ zur Klanggestaltung genutzt werden, indem 
man beim Singen mit den Abstand zum Mikrofon variiert. Für die Aufnahme im 
Studio werden gerne aufgrund des etwas „größeren“ Klangbilds Großmembran-
Kondensator-Mikrofone eingesetzt.

Achtung: Einige günstige Mikrofonhersteller bieten Mikrofone mit Schalter 
an. Da die Schalter häufig nicht versenkt angebracht sind, ist das versehentliche 
Ausschalten während des Haltens des Mikrofons vorprogrammiert. Deshalb 
sollten nur Mikrofone ohne oder mit versenkt angebrachtem Schalter benutzt 
werden. Besteht diese Möglichkeit nicht, kann der Schalter mit etwas Klebeband 
überklebt werden (Gaffa oder Gewebeband sind hier nicht empfehlenswert, da 
sie Kleberänder am Mikrofon hinterlassen).

Haltung des Mikrofons
Eine häufig unterschätzte Tatsache ist die richtige Mikrofonhaltung durch 
den Sänger und deren Auswirkung auf Klang und Rückkopplungsunter-
drückung. Beeinflusst durch ihre Vorbilder nehmen Schüler gern die „Rapper-
Haltung“ ein, indem sie das Mikrofon von oben an den Mund führen und 
dabei den Mikrofonkorb mit der Hand umfassen. Dies sieht zwar cool aus, 
verändert jedoch massiv den Klang und erhöht die Gefahr von Rückkopp-
lungen immens. 

Der Grund liegt in der Konstruktion von Mikrofonen mit Richtwirkung. Um 
eine bestimmte Richtcharakteristik zu erhalten, wird der Membran auch rück-
wärtiger Schall zugeführt. Durch Addition und Auslöschungen, die aufgrund der 
Laufzeitunterschiede von frontalem und rückwärtigem Schall entstehen, bilden 
sich die entsprechenden Richtcharakteristika aus. Man spricht bei Mikrofonen 
dieser Bauart auch von Druckgradientenempfängern. 

Hält man nun die Kapsel von hinten zu, kann der rückwärtige Schall 
nicht mehr auf die Membran geführt werden. Das Mikrofon arbeitet nun 
wie ein Druckempfänger und besitzt somit Kugelcharakteristik. Die Rück-
kopplungsgefahr erhöht sich somit immens. Rapper nutzen diesen Effekt 
häufig, um ihre Stimme tiefer und voller klingen zu lassen. Druckempfän-
ger besitzen nämlich bessere Übertragungseigenschaften im Bass-Bereich, 
werden jedoch aufgrund der Rückkopplungsgefahr live für Gesang selten 
eingesetzt.
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