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The
Return
of
the
King
Shure Super 55 – Retro-Gesangsmikro
Shure verpasst der 50er-Jahre-Stil-Ikone ein modernes Innenleben samt saphirblauem Popschutz. Und genau
wie sein geschichtsträchtiger Vorgänger hat auch das „Super 55“ nur eine Mission: Deine Stimme!

nen, denn mit dem „Vorbild“ hat es im Grunde
nur die gebürstete Chromhülle gemeinsam.
Unter der Nostalgiehaube befindet sich eine
durch und durch neu entwickelte Mikrofonkapsel mit aktuellster Neodym-Magnettechnik. Wie
der Name schon vermuten lässt, verfügt das
„Super 55“ – anders als das „55SH“ – über eine
supercardioide Richtcharakteristik, welche ein
deutliches Plus an Rückkopplungssicherheit mit
sich bringen sollte. Zusätzlich verspricht der
Hersteller eine nicht nur im direkten Vergleich
zum Vorgänger schnelle und hochdynamische
Ansprache. Mit einem Frequenzgang von 60 Hz
bis 17 kHz samt der klassischen Anhebungen
zwischen 5 und 10 kHz wurde der konzeptionelle Fokus komplett auf die detailgetreue Wiedergabe der menschlichen Stimme gerichtet. Eine
neu entwickelte Kapselaufhängung sorgt sich
derweil intern um die Minimierung lästiger
„Handling“- sowie Trittschallgeräusche. Auffälligstes Merkmal des Super 55 ist aber wohl der
saphirblaue Popfilterschaumstoff – eine Hommage an die in den 50ern zu diesem Zweck verwendeten Seidenstoffe gleicher Farbe (auf den
zahlreichen Schwarz-Weiß-Fotografien aus dieser Zeit leider nicht sichtbar). Auf den etwas
in die Jahre gekommenen Ein/Aus-Schalter
wurde, im Gegensatz zum weiterhin erhältlichen „55SH“, gänzlich verzichtet.

E

s scheint auch in der Musikwelt Produkte zu
geben, denen das Zeug zum zeitlosen Designklassiker bereits in die Wiege gelegt wurde. Das
seit 1951 beinahe unverändert hergestellte
„Shure 55SH“ ist zweifelsohne eine dieser
Legenden – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache,
dass sich „der King“ selbst unzählige Male mit
ihm blicken und ablichten ließ; bis heute dürfte
es eigentlich unter Musikern kaum zu Verwechslungen kommen, wenn irgendwo vom
„Elvis-Mikrofon“ die Rede ist. Doch nun schickt
Shure mit dem „Super 55“ einen optischen
Zwilling des „55SH“ auf die Bühne. Kommt es
nun nach fast 60 Jahren Dienstzeit zur Ablösung? Mitnichten!

Doppelgänger
Genau genommen könnte man das „Super 55“
als eine Art Plagiat aus eigenem Hause bezeich-

schmeichler mit eigenem, aber nicht aufdringlichem Charakter.
Ein klanglich zwar irrelevantes, aber dennoch
leicht irritierendes Detail fiel mir während des
Tests allerdings doch noch auf: Die XLR-Buchse
des Super 55 befindet sich derart dicht an der
Bohrung für das Stativgewinde, dass das XLRSteckergehäuse schon mal schnell mit den im
Normalfall verwendeten Rändelmuttern des
Mikrostativs in Konflikt kommen kann – bei
meinem Stativ passte es so gerade eben. Falls
hier Probleme auftreten, sollte man kurzerhand
auf das „Scheibchen“ verzichten.

Fazit
Das Shure „Super 55“ ist zweifelsohne ein Bühnenmikro auf der technischen Höhe der Zeit.
Der Hersteller schafft in diesem Fall einen gekonnten Spagat zwischen 50er-Jahre-Design
und klanglicher Spitzenleistung. Dazu ist das
Super 55 noch ein absoluter Hingucker, der im
Handumdrehen jeden Livegig zum generationsübergreifenden Erlebnis werden lassen kann.
Nicht nur für Rockabilly-Bands und Elvis-Imitatoren ein Mikro zum „schwach“ werden. A-wopbob-a-looma-ba-lop-bam-boom! ↵

profil
Awopbobalooma...
Doch wie klingt nun der Neuling mit dem klassischen Konterfei? Alles in allem: unverschämt
modern! Sowohl Gesang als auch Sprache
werden detailgetreu und durchsetzungsfähig
wiedergegeben (die Kollegen aus der SM-Serie
lassen grüßen). Dabei bleibt die Klangfarbe
wirklich in jeder Situation angenehm warm und
tragfähig. Auch der berühmt berüchtigte Nahbesprechungseffekt hält sich für eine dynamische Superniere in einem erfreulich ausgewogenen, d. h. nicht unangenehm ins Gewicht fallenden Rahmen. Im direkten Vergleich zur
Bühnenreferenz SM58 wirkt der Klang des
Super 55 ein bisschen weniger komprimiert,
dafür besitzt es deutlich mehr Definition sowie
eine bessere Höhenabbildung (kein Näseln)
und Balance. Das Mikro im gebürsteten ChromeOutfit entpuppt sich im Test als wahrer Stimm-
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