SOME OPINIONS I EIN PAAR MEINUNGEN

Pictures & more

Some opinions of Neumann
Ein paar Meinungen zu Neumann
It’s funny the way most microphone lists seem to begin with an ‘N’. We went in search
of the reasons.
Es ist doch komisch, das bei den meisten Mikrofonlisten das Alphabet bei N beginnt.
Wir haben nach den Gründen gesucht.

“I have a few beautiful vintage
Neumann Microphones, like my
precious M 49 that I’ve recorded on
for years, but as some may know,
I run a commercial recording studio
in Canada called the Warehouse
Studio and there we have an arsenal
of newer ones. So, let’s just say that
without Neumann microphones I
may not have such a good sound.”
„Ich besitze ein paar wunderschöne
Vintage-Mikrofone von Neumann,
zum Beispiel mein wertvolles M 49,
mit dem ich seit Jahren aufnehme.
In meinem Tonstudio in Kanada
habe ich aber auch einen ganzen
Schwung neuerer Neumann-Mikrofone. Man könnte auch sagen: Ohne
Neumann-Mikrofone hätte ich wohl
nicht so einen guten Sound.“
Bryan Adams
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“The Neumann range give me clarity depth and reliability.
And I love that.”
„Die Neumann-Produkte geben mir Klarheit, Tiefe und Verlässlichkeit. Das mag ich.“

Geoff Foster, Chief Recording Engineer, Air-Studios
Geoff Foster, Toningenieur, Air-Studios
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“Neumann are my bench mark for build and sound quality.”
„Neumann ist meine Messlatte für Produkt- und Klangqualität.“

Tim Vine-Lott, Technical Manager, Air-Studios
Tim Vine-Lott, Techischer Manager, Air-Studios
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“We have got well over 300 Neumann microphones out of a total of about 500 mics that we
use at Abbey Road Studios. Almost every recording at the studios and on location is done with a
major portion of Neumann microphones. Throughout the history of Abbey Road Studios there
has been a close cooperation with Neumann microphones. Neumann represents our standard!”
„Gut 300 der 500 Mikrofone, die wir in den Abbey-Road-Studios benutzen, sind von Neumann.
Fast alle Aufnahmen in den Studios oder außerhalb werden mit einem Großteil an NeumannMikrofonen gemacht. Aufgrund der Geschichte der Abbey-Road-Studios gibt es eine enge
Bindung an Neumann-Mikrofone. Neumann repäsentiert unseren Standard.“
Jonathan Allen, Senior Recording Engineer at Abbey Road Studios
Jonathan Allen, Toningenieur in den Abbey Road Studios

“We are proud of our collection of Neumann microphones. A lot of times artists ask us here at
Abbey Road if we have certain legendary Neumann mics available for them. And we can proudly
say that we have almost every Neumann mic available – nearly all vintage as well as current
models. This is a value in itself and it pulls people into our studios.”
„Wir sind stolz auf die Sammlung unserer Neumann-Mikrofone. Oftmals fragt ein Künstler, ob
wir denn auch die legendären Neumann-Mikrofone hätten. Und wir können stolz sagen, dass wir
fast alle haben – nahezu alle alten und natürlich die aktuellen Modelle. Das ist ein Wert an sich,
der uns die Kunden ins Studio bringt.“
Lester Smith, Technical Services Engineer at Abbey Road Studios
Lester Smith, Technischer Service in den Abbey Road Studios
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“If I had to choose a favorite Neumann microphone, I would pick the M 50. I use it often
with the Decca Tree when recording orchestras, but it also records women’s voices really
beautifully. Naturally for vocals I often use the U 47 as well, either in the tube or the fet version. It functions superbly. Only once did it fail to survive a session: Tina Turner was standing half a meter away from the microphone and her voice was so powerful that there was
a lot of distortion. Luckily the microphone recovered after a couple of minutes. I’ve never
known anything like that to happen before. The KM 84, on the other hand, is a real allrounder, in my experience: you can put it anywhere, and it sounds simply marvelous. What
I like best about the Neumann sound is the extent of the reproduction. The sound is really
natural and less aggressive than that of other microphones.”
„Wenn ich mich für ein Lieblings-Mikrofon von Neumann entscheiden müsste, dann würde
ich das M 50 nehmen. Ich benutze es oft für den Decca-Tree bei Orchester-Aufnahmen, es
ist aber auch für Frauenstimmen sehr schön. Natürlich verwende ich für Gesang auch oft
das U 47 mit Röhre oder in der fet-Version. Es funktioniert prima. Nur einmal hat es eine
Session nicht überstanden: Tina Turner stand einen halben Meter von Mikrofon entfernt
und hatte so viel Power, dass es stark verzerrte. Zum Glück hat sich das Mikrofon nach ein
paar Minuten wieder erholt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das KM 84 dagegen ist ein
richtiger Alleskönner für mich: Man kann es überall hinstellen und es klingt einfach. Klasse.
Mir gefällt am Neumann-Sound vor allem die Größe in der Darstellung. Der Klang ist wirklich natürlich und weniger aggressiv als bei andere Mikrofonen.“

Ronald Prent is one of Europe’s most important sound engineers. In Galaxy Studios, in Belgium, he has worked for
David Bowie, Elton John, Scorpions, Faith No More, Tina Turner, The Police, Rammstein, Iron Maiden, Def Leppard,
Guano Apes and many other major artists
Ronald Prent ist einer der wichtigsten europäischen Toningenieure. In den belgischen Galaxy-Studios arbeitete er
unter anderem für David Bowie, Elton John, Scorpions, Faith No More, Tina Turner, The Police, Rammstein, Iron
Maiden, Def Leppard, Guano Apes und viele andere
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A selection of high quality Neumann microphones is
part of the standard equipment of our mobile recording
units. They cover the full gamut from classical music
to heavy metal. Another milestone was the combination
of the Neumann KK 105 S capsule head with the
Sennheiser SKM 5000 N wireless system. The
‘Neuheiser’ is notable for its seductive clarity and
impressive technical specifications.

Peter Brandt, Managing Partner and Chief
Engineer, Eurosound GmbH. A specialist in
live recording, Brandt has worked for Sting,
The Rolling Stones, Peter Gabriel, Herbert
Grönemeyer, AC/DC and many others
Peter Brandt, Geschäftsführender Gesellschafter
und Chief Engineer der Eurosound GmbH.
Der Live-Recording-Spezialist arbeitete u.a.
für Sting, Rolling Stones, Peter Gabriel, Herbert
Grönemeyer, AC DC und viele mehr

Eine hochwertige Auswahl an Neumann-Mikrofonen
gehört zur Standard-Ausstattung unserer RecordingMobiles. Das Einsatzgebiet erstreckt sich von Metal
bis Klassik. Ein weiterer Meilenstein ist das drahtlose
Solistenmikrofon KK 105 N mit Sennheiser-Sendestrecke, das „Neuheiser“, das durch seine Klarheit
und technische Performance besticht.

“We have already tried out a large number of microphones, but we always come back to the Neumann
U 87. It brings across exactly what happens in front
of the microphone.”
„Wir haben schon viele Mikrofone ausprobiert, aber
wir sind immer wieder beim Neumann U 87 gelandet.
Es bringt genau das rüber, was vor dem Mikrofon
passiert.“
Moses Pelham and Martin Haas, the producers
of (among others) Sabrina Setlur, Xavier Naidoo,
Glashaus and Rödelheim Hartreim Projekt
Moses Pelham und Martin Haas, Produzenten
u.a. von Sabrina Setlur, Xavier Naidoo, Glashaus,
Rödelheim Hartreim Projekt

“Now I come to think about it, I have used Neumann
mics on every recording I’ve ever made. They are the
Rolls Royce of microphones!”
„Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich bei
allen Aufnahmen, die ich je gemacht habe, NeumannMikrofone verwendet. Sie sind der Rolls Royce unter
den Mikrofonen.“

Jon Caffery, the producer of Die Toten Hosen,
Ton Steine Scherben, Einstürzende Neubauten,
Rainbirds, Meret Becker, Waikiki Beach Bombers,
Dog Eat Dog and many other acts
Jon Caffery, Produzent von Die Toten Hosen,
Ton Steine Scherben, Einstürzende Neubauten,
Rainbirds, Meret Becker, Waikiki Beach Bombers,
Dog Eat Dog und vielen anderen
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“Olympic Studios was producing some of the most famous rock recordings ever and it’s of no surprise that
they only used microphones that were the best in the
world. The technology and great care taken in the
manufacture definitely put Neumann way out in front
and the pursuit of engineering excellence has had a
large part in the quality of the recordings made for
the last 50 years or more.”
„In den Olympic Studios wurden einige der berühmtesten Rock-Aufnahmen überhaupt gemacht und da überrascht es nicht, dass hier nur die besten Mikrofone
der Welt verwendet werden. Die Technologie und die
große Sorgfalt in der Herstellung bringen die Firma
Neumann ganz nach vorne, ihr Streben nach hervorragender Leistung hat einen großen Anteil an der Entwicklung der Aufnahmequalität der letzten 50 Jahre.“

Roger Mayer, Olympic Studios, London.
Legendary albums by The Rolling Stones, Jimi
Hendrix and Led Zeppelin were recorded at
Olympic Studios in London. Among their current
clients are Madonna, Marilyn Manson, Britney
Spears, The Stands, Howie Day, The Cranberries,
Craig David and Massive Attack
Roger Mayer, Olympic Studios London, Früher
wurden in den Olympic Studios legendäre Alben
von The Rolling Stones, Jimi Hendrix und Led
Zeppelin aufgenommen. Heute produzieren dort
unter anderem Madonna, Marilyn Manson,
Britney Spears, The Stands, Howie Day, The
Cranberries, Craig David, Massive Attack

“Avatar’s microphone collection is one of the main
reasons why the world’s top engineers, producers, and
artists choose to work at Avatar. And with our stable of
over 60 Neumann microphones – everything from U
47s, U 67s, U 87s, KM 54s, KM 86s, KM 54s – the
Neumann brand is the centerpiece of our microphone
collection. Neumann microphones have also been an
integral part of Avatar’s many high profile records over
the years and to this day, we wouldn’t be who we are
without our Neumanns!”
„Unsere Mikrofon-Sammlung ist einer der Hauptgründe, warum die weltbesten Toningenieure, Produzenten
und Künstler mit Avatar arbeiten. Mit über 60 Neumann-Mikrofonen – U 47, U 67, U 87, KM 54, KM 86,
KM 54 – ist die Marke Neumann das Zugpferd unserer
Sammlung. Neumann-Mikrofone waren immer schon
ein wichtiger Bestandteil der viele hochklassigen AvatarProduktion in den vergangenen Jahren bis heute. Ohne
Neumann wären wir nicht da, wo wir heute sind.“

Tino Passante, Studio Manager of the Avatar
Studios, New York, previously known as the
Power Station. Among the many acts produced
there are Bruce Springsteen, David Bowie, The
Rolling Stones, Roxy Music, Bob Dylan, David
Bowie, Madonna, Dire Straits, Peter Gabriel,
Bobby McFerrin, Eric Clapton, Joshua Redman,
Dave Matthews, Diana Krall, Sting, Bjork, Foxy
Brown and Sheryl Crow
Tino Passante, Studio Manager der Avatar Studios New York,früher bekannt als Power Station.
Es produzierten dort u.a. Bruce Springsteen,
David Bowie, Rolling Stones, Roxy Music, Bob
Dylan, David Bowie, Madonna, Dire Straits,
Peter Gabriel, Bobby McFerrin, Eric Clapton,
Joshua Redman, Dave Matthews, Diana Krall,
Sting, Bjork, Foxy Brown, Sheryl Crow und viele
andere mehr
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“I’ve used Neumann
microphones for a long
time. They have always
captured the sound and
feeling that I wanted.”
„Ich benutze schon seit langer Zeit NeumannMikrofone. Und sie haben immer den Sound
und das Feeling so eingefangen, wie ich es
haben wollte.“
Sir George Martin, who produced the Beatles
Sir George Martin, Produzent der Beatles

115

