Report

Auszug aus dem Testbericht der "Soundcheck", 8/2006
In schickem Nickel-Matt-Finish und mit einem grobmaschigen
Metallkorb, der den Blick auf die Kapsel freigibt, macht das TLM 49
einen absolut hochwertigen Eindruck.
[…]
Obwohl die Firma Neumann das TLM 49 für den Studiobereich
entwickelt hat, ist es nicht abwegig, auch über einen Liveeinsatz
nachzudenken. Sicherlich gehört ein solches Mikrofon nicht auf eine
Rockbühne, doch für ein kleines aber feines Akustik-Setup kann es
durchaus Sinn machen. Besonders geeignet ist es, wenn man dieses
Livekonzert auch noch mitschneidet; da kann das TLM 49 nämlich seine
ganzen Qualitäten entfalten.
[…]
Die Abstimmung des TLM 49 ist speziell für Gesangs- und
Sprachaufnahmen ausgelegt. Das macht sich beim Hören durch die sehr
angenehm klingende Präsenzanhebung bemerkbar. Keinesfalls wird der
Klang dadurch zu hart oder unangenehm. Ganz im Gegenteil hat man
das Gefühl einer seidigen und natürlichen Wiedergabe. Dieses
angenehme Klangbild hat sich auch bei anderen Anwendungen als der
Vocalaufnahme bestätigt. Besonders akustische Saiteninstrumente
können sehr von diesem Charakter profitieren, da sie eine gute
Durchsetzungskraft und Präsenz erlangen. Ich könnte mir sehr gut
vorstellen, in einer beschaulichen Live-Recording-Situation das TLM 49
zur Abnahme der Gitarren und anderer Strings zu verwenden.
[…]
Trotz der besonderen Klangabstimmung macht das TLM 49 auch in
anderen Situationen eine gute Figur. Natürlich fühlt es sich in einer
heimeligen Studioumgebung am wohlsten, doch es spricht nichts
dagegen, ein oder zwei dieser wunderbaren Kollegen zum nächsten
Unplugged Gig mitzunehmen. Am besten gleich mitschneiden!
[…]
Fazit:
Das Neumann TLM 49 ist ein hervorragendes Mikrofon. Im Bereich der
Vocalaufnahmen kann es durch einen sehr angenehmen und präsenten
Klang überzeugen. Diesen Vorteil kann man sich aber auch bei der
Instrumentenabnahme zu Nutze machen, wobei besonders
Saiteninstrumente davon profitieren können.
Einziger Wermutstropfen ist der fehlende Koffer, der bei dem ansonsten
angemessenen Preis durchaus inbegriffen sein dürfte.
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