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Preisgekröntes Musical wählt 
Sennheisers SK 6212

“Die Akkulaufzeit des 
SK 6212 war eine 
große Veränderung 
für Produktions- und 
Probenzeiten. Wir 
können einen ganzen 
Arbeitstag mit einer 
einzigen Ladung 
absolvieren, sodass 
wir Zeit haben, uns 
auf andere Themen 
zu konzentrieren...“

Das internationale Musical „Come from Away“, ausgezeich-
net mit dem Olivier Award, hat sowohl am Broadway als auch 
im West End ein rekordverdächtiges Publikum erreicht. Um 
eine diskrete, hochwertige Beschallung zu gewährleisten, hat 
Sound Designer Gareth Owen den ultrakompakten Sennheiser 
SK 6212 Bodypack-Sender für alle Darsteller ausgewählt.

Das Sankoff/Hein Musical „Come 
from Away“ ist eine Geschich-
te mit mehreren Erzählsträngen, 
die sich auf die Bewohner von 
Gander, Neufundland, und eini-
ge der 7.000 Passagiere von 38 
Flügen konzentriert, die nach den 
Anschlägen vom 11. September 
in diese kleine kanadische Stadt 
umgeleitet wurden. Seit den ers-
ten Rekordläufen der Show in San 

Diego und Seattle im Jahr 2015 
verzeichnete sie Erfolge am Ge-
rald Schoenfeld Theatre am New 
Yorker Broadway und am Phoenix 
Theatre im Londoner West End.
Zuletzt erzielte das Musical vier 
Siege bei den Olivier Awards 
2019 für das beste neue Musi-
cal, den besten Theaterchoreo-
grafen, die beste Musik und das 
beste Sounddesign. Der Sound 
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Design Award ging an einen 
etablierten Star der Kunst, Ga-
reth Owen, und ist somit sein 
dritter Olivier seit 2014.
Nach einem ersten Lauf mit 
der Londoner Besetzung in 
Dublin war Owen der Meinung, 
dass die traditionelle Body-
pack-Sendergröße zu groß sei: 
„Der heilige Gral von Draht-
losmikrofonen für Musikthea-
ter sind unsichtbare Sender 
mit unsichtbaren Mikrofonen 
– das sind Themen, die immer 
wieder auftauchen. Für die-
se Show müssen die Darstel-
ler doppelt besetzt sein, weil 
sie die Bühne nicht verlassen, 
also standen wir unter Druck, 
etwas Kleineres zu finden.“
Glücklicherweise stimmte das 
Timing und Sennheiser wies 
Owen auf den damals neuen SK 
6212 hin, einen ultraleichten, 
digitalen Mini-Bodypack-Sen-
der, der sowohl mit den Senn-
heiser Digital 6000- als auch 
mit dem Digital 9000-System 
kompatibel ist. Es ist so klein 
wie eine Streichholzschachtel 
mit nur 63 x 47 x 20 mm, wiegt 
nur 112g und erreicht einen ga-
rantierten 12-Stunden-Betrieb 
mit einer Batterieladung. 
„Wir wussten bereits, dass 
die Sennheiser Digitalfunk-
systeme ein großer Qualitäts-
fortschritt sind“, sagt Owen. 
„Jetzt haben wir den ersten 
Sender klein genug, dass man 
nicht in streitbare Fragen ge-
rät, wenn man sagt, dass man 
zwei Drahtlosmikrofone in ei-
ner Show verwenden möchte 
– und er hat eine Akkulaufzeit, 
die bedeutet, dass wir keine 

»Doppelte Mikrofonierung im kleinen Format möglich

Reese Kirsh, Head of Sound für die London-Produktion von „Come from Away“
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Batterien zwischen den Shows 
wechseln müssen.“ 
Reese Kirsh, Head of Sound für 
die Londoner Produktion von 
Come from Away, ist ebenso 
beeindruckt wie Owen: „Die 
Akkulaufzeit des SK 6212 war 
eine große Veränderung für 
Produktions- und Probenzei-
ten. Wir können einen ganzen 
Arbeitstag mit einer einzigen 
Ladung absolvieren, sodass 
wir Zeit haben, uns auf ande-
re Themen zu konzentrieren... 
Wir können den Sender besser 
als je zuvor verstecken, da er 

so langlebig ist, und brauchen 
dabei keine Angst haben, ihn 
kaputt zu machen.“
Kirsh berichtet auch, dass 
die Künstler selbst den SK 
6212 weiterempfehlen: „Sie 
lieben es, den Sender zu tra-
gen. Wir hören ständig Kom-
mentare wie ‚Sie sind so klein 
und leicht, ich habe das Ge-
fühl, ich trage sie überhaupt 
nicht.‘“ 
Nach dem Start der Londo-
ner Show von „Come from 
Away“ hat sich auch die US-
Tour entschieden, ältere Sys-

teme gegen die neueren SK 
6212-Sender einzutauschen. 
Broadway und Toronto wer-
den wahrscheinlich dasselbe 
tun, sowie Australien.
„Außerdem muss ich die gro-
ße Unterstützung von Tim 
Sherratt und Simon Holley 
von Sennheiser erwähnen“, 
fügt Owen hinzu. „Sie waren 
sehr gut darin, genau das zu 
liefern, was sie gesagt haben, 
und sie haben keine Verspre-
chen gemacht, die sie nicht 
halten können. Dafür bin ich 
sehr dankbar.“

Positives Feedback auch von den Darstellern


