Ein Gespräch mit Jochen Veith, JV-Acoustics, über den Umbau der Wisseloord Studios



Fritz Fey, Fotos und Illustrationen: Jochen Veith, Wisseloord
Jochen Veith ist seit 25 Jahren erfolgreich im Bereich akustischen Planung und Entwicklung tätig. Auf sein Konto gehen sicher mehr als 500
Räume und inzwischen hat er auch mit dem Zählen aufgehört. In den letzten Jahren ist es in Deutschland etwas stiller um ihn geworden, da
er mit zunehmender Tendenz Projekte in der ganzen Welt betreut, von England, der Schweiz, Schweden, Bahrain, Dubai bis in die Vereinigten
Staaten von Amerika. In Bahrain plante er ein Studio im Auftrag eines Sohnes der Königsfamilie, das ursprünglich für Michael Jackson gebaut
werden sollte. Vor Wisseloord war eines seiner letzten großen Projekte ein Studio für Max Martin, der derzeit als der erfolgreichste Songwriter und Produzent der Welt im Bereich der Popmusik gilt. Beim RTS, der Fernseh- und Rundfunkanstalt in der französischen Schweiz ist er seit
langer Zeit als Haus- und Hofakustiker tätig und hat dort viele anspruchsvolle Projekte bis hin zur Planung großer Übertragungswagen durchgeführt. In den Staaten entwickelt er sehr erfolgreich Prestigeobjekte im Studio- und Heimkinobereich oder zeichnet zum Beispiel für den
Umbau der Metropolis Studios in London verantwortlich. Es würde schon den Rahmen dieser Einleitung sprengen, lediglich die bekannten
Namenseinträge aus seiner Referenzliste zu nennen, für die er als ‚deutscher Botschafter‘ in Sachen Raumakustik in der jüngeren Vergangenheit gearbeitet hat. Die von ihm praktizierte ‚deutsche Gründlichkeit‘, seine Erfahrung, sein schier unerschöpfliches Know-how und die Überprüfung jedes auf den ersten Blick noch so unbedeutend erscheinenden Details hat ihn zu einem international begehrten Spezialisten gemacht, der ehemals große Namen aus dem Wunderland der raumakustischen Planung längst überholt hat. Seine Zusammenarbeit mit PMC
entstand durch die Konzeption der Dorian Gray Studios in München, nachdem feststand, dass das Hauptabhörsystem von diesem Hersteller
kommen würde. Das damals dort erreichte Niveau der Abhörqualität veranlasste PMC, Jochen Veith weiterhin für die verschiedensten Installationen als Berater und Planer zu empfehlen, weil es gerade für einen Lautsprecherhersteller von großer Bedeutung ist, seine Produkte optimal zur Geltung kommen zu lassen. Da auch in den Wisseloord Studios Lautsprechersysteme von PMC zur Debatte standen, kam es zu einem
ersten Kontakt mit Ronald Prent, aber das soll Jochen uns besser selbst erzählen…
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Jochen Veith: Ich kannte Ronald bis zu diesem Zeitpunkt nur
wenig, obwohl wir hier und da auf Messen miteinander sprachen und uns sympathisch waren. Für ihn war klar, dass auf jeden Fall PMC-Lautsprecher in seine Regieräume kommen sollten
und so sprach der Hersteller, zunächst unverbindlich, die Empfehlung aus, mit mir Kontakt aufzunehmen. Als ich gerade in
Manchester weilte, bekam ich einen Anruf vom ihm, er habe mir
gerade per E-Mail einen Plan geschickt und ich solle ihm doch
sagen, was ich davon hielte und mit welchen Kosten wohl in etwa zu rechnen wäre.
Fritz Fey: Welche Größenordnung von Umbaumaßnahmen stand
denn zu diesem Zeitpunkt auf dem Plan?
Jochen Veith: Was ich da bekam, war eine stilisierte technische
Zeichnung und man konnte nicht sehr viel darauf sehen. Natürlich war mir Wisseloord ein Begriff, ich wusste aber auch, dass
es sich mit ziemlich genau 35 Jahren um einen sehr alten Studiokomplex handelte. Die ursprüngliche Idee war eine optische
Aufbesserung der bestehenden Aufnahmeräume, eine Umgestaltung der Kabinen und ein Umbau der Regieräume, denn sie
sollten mehrkanaltauglich für Surround und Auro 3D gemacht
werden. Ich erinnere mich noch an die folgenschwere Aussage,
die Regiedecken ‚müssten wohl etwas angehoben werden‘. Studio 3 sollte eigentlich von Anfang an komplett entkernt und in
zwei Mastering Studios umgewandelt werden.
Fritz Fey: Das klingt auch ohne die Kenntnis der tatsächlichen
Ereignisse schon nach einer recht umfangreichen Aufgabe…
Jochen Veith: Ja natürlich, aber ich bin schon zu lange im Geschäft, um nicht zu wissen, dass ein 35 Jahre altes Studio auch
noch andere Überraschungen bereithalten würde.
Fritz Fey: Wir wissen ja beide, dass Ronald in diesem Studio ab
1980 sein Handwerk erlernte und für ihn hatte dieses Studio sicher immer einen Kult- und Qualitätsstatus, der einen gewissen
Vertrauensvorschuss nach sich zog. Davon ausgehend sah es
für ihn anfangs sicher nicht so anstrengend aus, diese Studios
in einen restaurierten Zustand zu versetzen…
Jochen Veith: Das war sicher so, aber ich bin es eben gewohnt,
am Anfang einer Maßnahme bestimmte Fragen zu stellen, vor
allem, wenn es sich um alte Substanz handelt. Wie sieht es
mit der Klimatechnik aus, wenn Geräte und Kanalsystem inzwischen alle 35 Jahre alt sind? Vor 35 Jahren wurde oft auch relativ bedenkenlos mit heute als gesundheitsgefährdend einzustufenden Materialen umgegangen. Selbst bei der ersten Begehung, bei der noch keine Wandstrukturen geöffnet wurden, kam
schon eins zum anderen. Die Elektroinstallation mit Leitungen,
Sicherungskästen, Unterverteilungen und Dimmerpacks hätte keine Brandschutzabnahme überstanden und entsprach nai
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türlich in keiner Weise heutigen Anforderungen. Am Ende, um das vorwegzunehmen, wurde sogar das Trafohaus außerhalb des Gebäudes erneuert, um den
neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Das hat aber mit Raumakustik überhaupt
noch nichts zu tun. Tom Hidley hatte seinerzeit die Pläne für Regie 1 gemacht, die
für Regie 2 kopiert wurden, mit der für die
damalige Zeit bekannten Kompressionsdecke. Wir stellten schnell fest, dass bei
einer Entfernung der Deckenkonstruktion beide Regieräume wie ein Kartenhaus
in sich zusammengefallen wären. Konstruktiv betrachtet handelte es sich um
ein Holzriegelskelett, dass von mehreren Trägern gehalten wurde, dessen zentrale Stützkomponente der quer über den
Regieraum am tiefsten Punkt der Kompressionsdecke verlaufende Hauptträger
war. Diesen dort wegzunehmen war statisch nicht möglich. Die gesamte Frontkonstruktion war auf ein eingebautes
Stereo-Hauptabhörsystem ausgerichtet
und es gab keine Möglichkeit, den tiefen
PMC-Center korrekt zu platzieren, ohne
ihn in den Aufnahmeraum hineinzuschieben – also musste auch hier alles raus.
Die Regieräume hatten kurioserweise ei26 | 27
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Der alte Boden der Aufnahme 2 wurde bis auf den Sand herausgenommen

nen nahezu quadratischen Grundriss und
ein Anheben der Decke hätte endgültig
einen Würfel aus den beiden Regien gemacht. Ich habe mir angewöhnt, schon im
Vorfeld Klartext mit dem Bauherrn zu re-

den, denn spätere unangenehme Überraschungen kann man sich bei keiner Projektgröße leisten. Ich sprach unter den
gegebenen Umständen dann die Möglichkeit an, beide Regieräume um 90 Grad zu
drehen. Dieser Maßnahme wäre dann die
jedem Studio zugeordnete Lounge zum
Opfer gefallen und so stand irgendwann
die Idee im Raum, die Lounge oberhalb
der Regie neu zu platzieren. Aber – mit
dieser Entscheidung wären auch alle Optionen gegeben gewesen, die Regien in
die auch letztlich erwartete Topklasse zu
heben. Die Entscheidung des Wisseloord
Teams für diesen Umbau war dann letztlich auch der Durchbruch.
Fritz Fey: Bevor wir etwas weiter ins Detail gehen, sollten wir über die Aufnahmeräume sprechen, denn auch hier wartete ja, wie wir inzwischen wissen, eine
böse Überraschung…

Eine der Hauptstützen der Aufnahme 2 in angehobenem Zustand. Mittels einer Stahlschellenkonstruktion wurden alle Stützen auf dem
Streifenfundament der Halle abgesetzt. Darunter erkennt man die Sylomer-Entkopplung auf
dem neu gegossenen Boden

Jochen Veith: Anfangs war der Plan, die
Oberflächen komplett herzurichten, um
das Gesicht und die berühmte Akustik
der Aufnahmeräume in den Wisseloord
Studios zu erhalten, für die Kabinen eine neue Lösung zu finden und Tageslicht
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Jochen Veith bei der Vorbereitung der Körperschallmessungen zwischen zwei Hallen. Der dicke Hammer war zum Einschlagen des Erdnagels für den Beschleunigungsaufnehmer vonnöten

vorzusehen. Ich wäre aber nicht ich, wenn
ich nicht gleich wieder unangenehme Fragen gestellt hätte (lacht). Ist die Klimatechnik in Ordnung, funktioniert die vorhandene Bauakustik, sind die Absorbermaterialien noch alle an Ort und Stelle? Hinsichtlich der Bauakustik gab es
schon über die letzten Jahre des Studiobetriebes gewisse Bedenken. Also fragte
ich, ob alle ganz sicher sind, dass die
Schallisolation irgendwann einmal funktioniert hat. Man muss sich das Gebäude so vorstellen, dass an einen Hauptkorridor drei getrennte Hallen in einem Abstand von einem Meter angekoppelt sind.
In diese Hallen sind die Studios nochmals
als eigener Raum eingebaut. Die zunächst
in Verdacht gestandenen zusammenlaufenden Entwässerungskanäle liefen aber
nicht wie vermutet zusammen, wie wir
nach einer ‚Ausgrabung‘ feststellten, so
dass hier die Ursache für eine nicht funk28 | 29
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tionierende Körperschallentkopplung
nicht zu finden war. Nachdem dann auch
ein einfacher Klopftest ergab, dass die
Studios 1 und 2, aber auch 3 und 2 nicht
ausreichend entkoppelt waren, mussten
wir Messungen durchführen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Zunächst
erfolgte eine Messung der Luftschalldämmung zwischen den Studios 1 und 2 und
wir stellten gleich fest, dass die Werte
nicht ausreichend waren. Später fanden
wir tatsächlich einen uralten Messreport
aus den frühen achtziger Jahren, der sich
auf den Punkt mit unseren Messungen
deckte. Die nächste Frage war, rührt dieses Problem von der Luftschalldämmung her oder ist es Körperschall über
den Boden? Die Hallen wurden jeweils
auf einem Streifenfundament gegründet.
Die Konstruktion selbst ist ein Stahlgerüst, das mit Leichtbetonelementen ausgefacht wurde. Innerhalb des Streifenfundaments wurde direkt auf den Sandboden eine Betonplatte eingegossen. Auf
dieser Platte stand die innere Raum-InRaum-Konstruktion. Unsere Vermutung
war, dass die Schallübertragung hauptsächlich über den Boden stattfindet: Bodenplatte – Sand – unter dem Streifenfundament hindurch in die nächste Bodenplatte und somit auch in die aufsteigenden inneren Wände. Den geplanten
Wandaufbau zugrundelegend hätte die

Schalldämmung wesentlich besser sein
müssen. Der Sand als Übertrager war
mir von Anfang an nicht geheuer und eine in alten Reportunterlagen gefundene,
vorgeschlagene Maßnahme, die Körperschallübertragung durch Abgraben von
vier Metern zwischen den Hallen unter
Freilegung der Fundamente zu begünstigen, schien mir kein sinnvoller Lösungsweg. Wenn dieser sehr feine Sand auch
noch nass ist, erweist er sich als idealer
Schallleiter und selbst ich war erstaunt,
wie stark die Leitfähigkeit war, was wir
bei den Messungen schließlich auch feststellten. Bei einem Experiment regten wir
den Hallenboden an und platzierten außerhalb der Halle im Freien Beschleunigungsaufnehmer auf Erdnägeln. Messungen erfolgten in einem, zwei, vier und
acht Metern Distanz. Selbst im Abstand
von vier Metern war im beobachteten Frequenzbereich bis 500 Hz erst oberhalb
200 Hz eine Messdifferenz festzustellen.
Erst in einer Distanz von acht Metern waren Absenkungen oberhalb von 50 bis 60
Hz nachweisbar. Durch diesen Versuch
wurde zwar die Tatsache der Linienquelle (Hallenseite) berücksichtigt, aber da
wir in Richtung freies Feld gemessen hatten, konnten noch nicht einmal die Effekte der parallelen Hallen einfließen.
Die Verlängerung der Strecke durch Abgrabung zwischen den Hallen hätte al-
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so nicht die gewünschte Verbesserung
gebracht. Somit war klar, dass die Studios vom Boden entkoppelt werden müssen und zwar mit geringstmöglichem finanziellem Aufwand. Also wurde entschieden, nur eine Halle vom Boden zu
entkoppeln, und zwar das Studio 2. Das
Problem war nur, dass wir das Studio 2
erhalten wollten. Wie will man ein komplettes Studio entkoppeln, das schon
vorhanden ist? Es blieb also nichts anderes übrig, als eine Strategie zu entwickeln, die gesamte innere, riesige Schale
des Aufnahmeraums mit allem Drum und
Dran hochzuheben. Die Hauptstützen der
Konstruktion wurden mit Pressluft angehoben, mit Hilfe einer Stahlschellenkonstruktion vorübergehend auf das Streifenfundament gestellt und damit die Last
der Bodenplatte genommen. Im Bereich
der Stützen wurde ausgegraben und es
wurden neue Punktfundamente gegos-

sen, auf die mit Elastomer entkoppelt die
Hauptstützen später wieder aufgesetzt
wurden. Dann erst konnte die Bodenplatte vollständig entfernt werden, wobei zusätzlich kubikmeterweise Sand herausgeschaufelt wurde, um mehr Tiefe für den
neuen Aufbau zu gewinnen. Anschließend wurde eine neue primäre Bodenplatte gesetzt und dann darauf ein speziell gelagerter schwimmender Boden. Übrigens: Ich habe einmal nachgerechnet,
dass bei dem gesamten Wisseloord-Projekt über 1,3 Megatonnen Material bewegt wurden. Dass wir diesen Weg gehen
mussten, war natürlich ein riesengroßer
Schock für alle. Wir hätten uns sicher alle gewünscht, dass das Problem mit der
Entfernung eines Abwasserrohres erledigt gewesen wäre. Aber was will man
machen? Es blieb nichts anderes übrig,
denn sonst hätten die Studios nicht parallel genutzt werden können.

Fritz Fey: Wenn man zwei Studios nicht
frei buchen kann, braucht man nur
eines…
Jochen Veith: Genau so ist es… und ich
bin im Nachhinein extrem froh, dass ich
nicht lockergelassen habe. Wir liegen
heute mit der Schalldämmung zwischen
den Hallen in einem Bereich um die 95
dB. Paul (Reynolds. Die Red.) frotzelte daraufhin immer und sagte ‚wenn der Jochen kommt, wird es teuer‘ (lacht). Aber
das war natürlich unfair, denn wir hatten alles geklärt und alle Maßnahmen genau beziffert, bevor wir mit dem Bauen
angefangen haben. So fiel die Entscheidung für diese Maßnahme auch unter
Kenntnis des Aufwandes und der Kosten.
Man hätte das Projekt immer noch stoppen können, bevor ein Stein bewegt worden wäre. Besonders deshalb muss ich
dem Wisseloord Team ein großes Kom-
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Fritz Fey: Die wesentliche Aufgabe war ja,
den Klang der Aufnahmeräume zu erhalten, also mussten die entfallenen Porösabsorber ja auch mit moderneren Mitteln
wieder aufgebaut werden…
Jochen Veith: Wir haben viele der Porösabsorber eins zu eins ersetzt, mit neuen
Materialien und sauber abgedeckt. Nur
dort, wo wir komplett abbauen mussten,
wurden Kombinationsabsorber mit Resonanzabsorbern eingebracht, unter anderem auch, um mehr Platz für die neuen Kabinen zu gewinnen. Was damals
mit metertiefen Mineralwollgräbern erreicht wurde, schafft man heute mit anderen Techniken mit deutlich weniger
Platzaufwand von vielleicht 20 oder 30
Zentimetern. Klanglich haben sich diese modernen Konstruktionen nicht bemerkbar gemacht. Die Räume sind das
Das alte Studio 3 wurde komplett abgerissen. Halle 3 ist nun die neue
Heimat der beiden Mastering-Regien. Man erkennt die Hallenkonstruktion aus Stahlgerüst und Leichtbeton-Ausfachung

pliment machen, denn es wurde zu jeder
Zeit ganz konsequent entschieden. Das
Studio sollte auf Toplevel gebracht werden und dort ist es jetzt auch. Das waren
oft schwierige Situationen, aber es wurde
immer im Sinne bestmöglicher Qualität
gehandelt. Wenn man in einer alten Immobilie mit dem Graben und Suchen anfängt, hört man in der Regel nicht mehr
auf. Die Klimaschächte bestanden aus gepressten Mineralwollplatten mit Gipsverkleidung. Man musste nur einmal mit der
Hand innen darüber fahren und hatte den
ganzen alten Dreck und die Fasern an den
Fingern. Das war zwar nicht mein Verantwortungsbereich, aber ich sagte sofort,
dass das alles raus muss – und es flog
am Ende auch alles raus.
Fritz Fey: Wie sah es eigentlich hinter den
Stoffabdeckungen aus? Das ist ja wirklich
für jeden interessant, der ein altes Studio
übernehmen will oder selbst schon über
Jahrzehnte betreibt…
Jochen Veith: Es wurden riesige Men30 | 31
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gen von diesen porösen Basstraps verbaut, die wir alle entfernen mussten. Die
Mineralwolle rieselte sozusagen in Flusen herab oder war
zusammengefallen.
In den achtziger Jahren wurden generell
riesige Mengen an Mineralwolle verwendet, um die erforderliche Tiefenabsorption
zu erreichen. Das Volumen der Räume war
also nur ein erschreckend geringer Anteil
des tatsächlich vorhandenen, möglichen
Raumvolumens.

Der beginnende Rohbau
in Mastering 1. Die Hallendecke wurde für den
Transport des Baumaterials geöffnet

geblieben, was sie auch vorher waren,
nun allerdings mit deutlich besserer Isolation. Es war schon allein eine Herausforderung, die schallharten Oberflächen
so instand zu setzen, dass sich die Eigenschaften der Räume nicht veränderten.
Das Positive war, dass wir in Aufnahme 1
die Kabinen herausnahmen und in einen
anschließenden Raum verlegten, der früher als Lager genutzt wurde. Dadurch wurde enorm viel zusätzlicher Raum gewonnen, nicht nur dadurch, dass die alten Kabinen entfernt wurden, sondern es entstand auch noch mehr Aktionsfläche durch
Kabinen außerhalb des Aufnahmeraums.
Nun stand nur noch die Frage des Tageslichtes im Raum. Wir haben zwei hohe
Domfenster entworfen, die sich, wie man
heute sehen kann, wunderbar in den ursprünglichen Charakter der Aufnahmeräume einfügen. Durch die Fenster wurde
auch nicht die durch die gegebene Wandkonstruktion erreichte Schalldämmung geschwächt. In der Aufnahme 2 gab es früher
diese Glasschiebewände, mit denen man
einen Bereich des Aufnahmeraums abtrennen konnte. Bedingt durch das Alter war
die Schiebekonstruktion ziemlich hinüber
und man konnte die Elemente kaum noch
bewegen. Abgesehen davon war es am Ende ja auch ein Glaskäfig mit entsprechend
‚seltsamen‘ akustischen Eigenschaften. Dort wollte Ronald alternativ bewegliche Stellwände einsetzen, die nicht mehr
‚schalldicht‘ sein mussten, und gleichzeitig wollte er auch diesen riesengroßen Wandspiegel loswerden. Als Wandkonstruktion entwickelte ich diese blaue Welle, die zum Teil als Diffusor und zum Teil
als Schlitzabsorber ausgeführt ist (siehe
Fotos aus dem letzten Interview. Die Red.).
Die Wandoberflächen in der Schlagzeugecke auf der anderen Seite des Aufnahmeraums wurden diffuser gestaltet, es kam
noch ein großes Fenster hinzu und die Gitarrenboxen, die viel Raum einnahmen,
aber nicht mehr benötigt wurden, konnten entfernt werden. Da wir in Aufnahme 2
ja ohnehin einen neuen Boden aufgebaut
hatten, wurde der Bodenbereich in der
Schlagzeugecke natürlich auch getrennt.

Fritz Fey: Wandern wir gedanklich wieder
zurück in die Regieräume, die ja beide
um 90 Grad gedreht wurden, so dass das
ehemals frontale Regiefenster jetzt an der
Seite rechts sitzt – auf der gegenüberliegenden Seite aus Gründen der Symmetrie
durch entsprechende Holzflächen abgebildet. Vor allem fällt der komplexe Aufbau der Boxenfront ins Auge…
Jochen Veith: Wir bezeichneten diese
Holzflächen intern immer als ‚Fensterpendant‘ und sie dienen tatsächlich der Einhaltung der geometrischen Symmetrie.
Die Konstruktion der Boxenfront hat uns
schon einiges an Arbeit gekostet. Das Thema war zum einen, die PMC Lautsprecher

schallgedämmt ausgeführt sein mussten.
Das bedeutete eine ganze Menge Ingenieursarbeit, die nicht unbedingt mit Raumakustik zu tun hatte. Mit anderen Worten,
die Frontkonstruktion ist in jeder Hinsicht
sehr aufwändig. Die drei Frontlautsprecher sind korrekturentzerrungsfrei. Da es
sich um aktive Systeme handelt, hatten
wir lediglich die Option, mit den Pegeln
der Weiche zu spielen. Die frei hängenden
Surround-Lautsprecher haben wir ein wenig mit komplett überarbeiteten White
Grafik-Entzerrern korrigieren müssen, die
aus dem Wisseloord-Fundus stammten.
Zum einen, weil die Surrounds nicht so
optimal in Hinblick auf das Modenfeld positioniert werden konnten, was jetzt nicht
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optimal zu platzieren, sie auch sauber zu
entkoppeln, zum anderen aber auch unter
dieser sehr soliden Konstruktion Schränke einzubauen, die jede Menge Technik aufnehmen mussten, zum Beispiel alle Wandler, Computer und Wordclock Generatoren und diese auch noch zu kühlen, denn es waren dreieinhalb Kilowatt
Wärmelast abzuführen. Ich musste es also schaffen, auf kleinstem Raum drei frontal zugängliche, auszieh- und schwenkbare Container zu entwickeln, die auch

weiter dramatisch war – und es sind passive Systeme, so dass es keine Alternative
zur Korrekturentzerrung gab.
Fritz Fey: Auf der linken Seite rechts,
wenn man die Regien betritt, sieht man
die großen Steckfelder, die in ein sehr
massives Türsystem eingelassen sind…
Jochen Veith: Die massive Bauweise hat
seinen allerwichtigsten Grund im Tragen der enormen Lasten. Das ergibt au-
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tomatisch auch den Vorteil der Resonanzarmut. Die Schwierigkeit war, die Steckfelder von hinten revisionierbar zu halten. Besonders in der API-Regie hängen ‚Tonnen‘ von Kabeln an diesen
Steckfeldern. Wenn man eine solche Tür öffnen können muss,
überlegt man sich natürlich, wie man diesen gigantischen Kabelbaum mitbewegen kann, ohne dass Zuglasten auf die Kabelauflager am Steckfeld entstehen. Wir haben uns für spezielle
Schwerlastscharniere für die massiven Türen entschieden. Der
raumakustische Vorteil hat sich praktisch aufgrund dieser Anforderungen von selbst ergeben.
Fritz Fey: An der Rückwand erkennt man auf den Bildern Deinen ‚Helmfusor‘, der schon zu einem Markenzeichen Deines Regieraumkonzeptes geworden ist. Aber das ist sicher nicht alles,
was sich hinter der Stoffbespannung verbirgt? Vielleicht eine gute Gelegenheit, das grundsätzliche raumakustische Konzept zu
erläutern…
Jochen Veith: Es gibt die verschiedensten Aspekte, die die
grundsätzliche Form der Regieräume bestimmen. Das ist zum
einen logischerweise das Klimakonzept über die Decke, das in
der API-Regie auf 12 bis 15 Kilowatt Wärmelast ausgelegt werden musste. Wie man das ruhig und zugluftfrei in den Griff be32 | 33
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kommt, ist schon eine sportliche Anforderung. Die Decke ist
demnach eine Kombination aus Akustik und Klima. Die Front ist
natürlich für eingebaute Lautsprechersysteme ausgelegt worden
und als Gegenstück dazu war zunächst die Idee, die Surrounds
in einer Deckenstufe unterzubringen und damit ebenfalls einzubauen. Am Ende haben wir uns jedoch für die frei hängende
Variante entschieden, obwohl anfangs nicht so ganz klar war,
wie diese riesigen Kästen im Raum wirken würden, zumal wir
sie auch entkoppelt hängen mussten. Wir hätten allerdings bei
einem Deckeneinbau sehr viel Volumen verbraucht und die Decke wäre im Eingangsbereich arg niedrig geworden. Die Lautsprecher mussten zudem auch justierbar sein und mein Wunsch
war es, eine recht filigrane Halterung dafür zu entwickeln, die
von der Konstruktionsfirma umgesetzt wurde. Das Gesamtkonzept und die Geometrie der Regien ist nach wie vor vom Prinzip
der reflexionsfreien oder -armen Zone bestimmt, das heißt, alle
Reflexionen im vorderen Bereich aus der Einbausituation heraus
werden um die Abhörposition herumgeleitet, was man auch an
der Geometrie der Scheibe und dem gegenüberliegenden Holzpendant sehen kann.
Fritz Fey: Musste die originale Geometrie der Regiescheibe dafür verändert werden?

Jochen Veith: (grinst) Was Du da gerade ansprichst, hat bei
uns im Planungsbüro ein paar Tage Arbeit gekostet. Der Grund
ist, dass die Fenstersysteme komplett neu sind. Die Scheibengeometrie wurde durch die Anforderungen auf der Regieraumseite bestimmt. Die Scheiben sind horizontal gedreht, stehen
aber senkrecht. Gleichzeitig wollten wir in den Aufnahmeräumen die alte Form des in den Aufnahmeraum hineingedrückten
Regieraums schon beibehalten, da wir sonst viel mehr Bestand
hätten abreißen müssen. Es musste am Ende ja auch interessant und gut ausbalanciert aussehen. Die beiden Regieräume
sind praktisch identisch, aber die Aufnahmeraumgrößen deutlich unterschiedlich, somit auch die Bezugsachsen der Regieund Aufnahmeräume zueinander. Dies zu erreichen, war eine
ziemliche Aktion. Die Rückwandkonstruktion streut über die
Helmfusoren die mittleren bis hohen Frequenzen, da ich die
Nachhallzeit nicht weiter absenken wollte. Dem Bassstau vor
den Diffusoren wirkt der Helmfusor entgegen und ist ein wesentlicher Bestandteil der Tiefenabsorption, da es sich um eine Kombination von Diffusor und Helmholtzresonator handelt.
Die Kammern hinter dem Diffusor werden einfach gesprochen
als Linienresonatoren genutzt. Es ist sicherlich ein sehr aufwändiges, mordsschweres und auch teures Bauteil, aber ich
bin immer wieder selbst von der Effizienz dieser Konstruktion
angetan. Im hinteren Bereich befinden sich die stärksten bassabsorptiven Elemente, gestimmte Eckresonatoren und kombinierte Breitbandabsorber mit Schwerfolienschwingern. Unterund oberhalb der Helmfusoren befinden sich auch noch einmal
Kombinationsabsorber. In den Seitenwänden oberhalb und unterhalb der ‚Schallführung‘ durch Regiescheibe und Holzpendant wohnen auch einige Absorber.
Fritz Fey: Wir haben ja schon vor Jahren darüber gesprochen, wie
man ein Konzept entwickelt, das sowohl das Stereo- als auch
das Surround-Abhören in einer Regie ermöglicht. In der Stereowelt war man gewohnt, bei einem Regieraumdesign in nur einer
Richtungsdimension zu denken. Nun strahlen aber die SurroundLautsprecher direkt auf die meist schallharte Boxenfront. Wie hast Du diesem Aspekt in den Regien Rechnung tragen können?
Jochen Veith: Man muss natürlich immer über PerformanceGewinne und -Verluste nachdenken. Auch im Wisseloord ist es
so, dass die Frontlautsprecher in einer massiven Front sitzen,
allerdings gibt es im Bereich der Lautsprecher ein für Mitten
und Höhen absorptives Band. Das ist auf den Bildern schlecht
zu erkennen, da die harten, reflektiven Teile der Front nicht
optisch abgesetzt sind. Das hilft allerdings nicht nur, die Reflexionen durch die Surrounds ein Stück weit wegzubekommen, sondern trägt auch zu einer verbesserten Stereolokalisation bei. Durch die Bodenreflexion der Surround-Lautsprecher
ist die Lösung nicht ganz so einfach wie bei den Hauptlautsprechern, aber es funktioniert doch sehr gut. Vielleicht noch

inter view
Fritz Fey: Nein, aber das werde ich mit Sicherheit bald nachholen, wenn sich eine
Gelegenheit ergibt. Ein anderes Thema in
den Regien sind die sehr massiven Backracks…

Ein Blick in den hinteren Bereich
der Aufnahme 2. Hier entstanden
zwei neue Aufnahmekabinen

etwas zur Decke: Das Hauptthema waren die gigantischen Wärmelasten, die einen unglaublich hohen Luftwechsel nach
sich ziehen. Wie kriegt man das in den
Griff und wo bringt man die erforderlichen
Schalldämpfer und die großen Kanäle unter? In den Lounges über den Regien sieht
man auf den Bildern diese große Theke.
Das ist im Endeffekt die Zuführung mit
den Schalldämpfern nach unten durch die
Decke, ganz fett zweischalig verkoffert.
Über den Spalt über der eigentlichen Akustikdecke strömt die Luft ein und wird hinten in der Schattenfuge im Deckenbereich
wieder abgesaugt. Das macht die Decke
sehr komplex – durch den großen Klimaschacht, die Aufhängung der SurroundLautsprecher und die Auro 3D Installation
mit dem Ceiling-Center und den Lautsprechern für die Höheninformation, die bei
Bedarf an der Decke in Position gebracht
werden.
Fritz Fey: Die Auro 3D Ergänzung folgt hier
einer 10.1 Anordnung mit fünf SurroundLautsprechern, vier Höhenlautsprechern
und dem Ceiling-Center. Wie lassen sich
dann die hängenden großen Surrounds in
diese Anordnung einbinden, da der Höhenunterschied ja nicht mehr sehr groß
ausfällt?
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Jochen Veith: Das ist ganz leicht zu erklären. In diesem Fall wird ein komplett anderes System aufgestellt und das große
Abhörsystem wird nicht genutzt.
Fritz Fey: Konnte dieses Setup in irgendeiner Weise raumakustisch berücksichtigt werden?
Jochen Veith: (lacht) Wir hatten schon
genug damit zu kämpfen, die Lautsprecherpositionen zu sortieren. Es wurde,
soweit es ging, die Geometrie des Raums
so optimiert, dass auch dieses Setup
spielt und wir haben diese Abhörsituation vorher auch hinsichtlich des Reflexionsverlaufs und der Übertragungsfunktion simuliert. Es mussten also gewisse
Kompromisse eingegangen werden,
aber ich war von Anfang an zuversichtlich, dass wir gute Ergebnisse erhalten
würden, besonders, was die Wiedergabe von tiefen Frequenzen über die kleinen PMC AML2 betrifft. Wir haben etwas,
aber nicht viel gegensteuern müssen, mit
den Bordmitteln der aktiven Lautsprecher. Fakt ist, alle Beteiligten konnten es
kaum glauben, wie gut die AML2 im Freifeld hier klingen. Ich kann nur empfehlen, sich das einmal anzuhören. Hast Du
denn schon…?

Jochen Veith: Ich hatte von Anfang an in
meinen Entwürfen die Racks dort hingestellt, wo ich sie ergonomisch, geometrisch und akustisch gerne haben wollte,
auch in der Größe. Im Prinzip wurde diese Anfangsidee übernommen, die durch
eine wirklich gute Idee variabler Racks ergänzt wurde, die wie in eine ‚Garage‘ eingefahren werden können und damit zwischen den Studios auch austauschbar
bleiben. Ich hatte also leichtes Spiel, was
diesen Punkt betrifft. Die Racks dienen
gleichzeitig auch noch als Produzentensitzplätze. Ein großes Thema bleibt auch
in Räumen dieser Größe das Modenfeld.
In dieser Hinsicht bin ich durch Vorausberechnungen und Simulationen sehr weit
gekommen, was sich auch bei diesem
Projekt wieder als enorm hilfreich erwiesen und gleichzeitig auch die spezielle
Raumform mitbestimmt hat. Man stellt
bei dieser Gelegenheit fest, dass ein ausgeglichenes Modenfeld sehr viel mit Geometrie, der Position der Lautsprecher und
der Festlegung der Abhörposition zu tun
hat. Die Anordnung der Bassmodule der
PMC-Lautsprecher nach innen und nicht
nach außen wurde ebenfalls durch diese Überlegungen bestimmt. Die Grundlage dafür ist eine schon in früheren Jahren
entwickelte Rechensoftware, die ich in
jüngerer Zeit deutlich optimieren und perfektionieren konnte. Ich vermag also sehr
präzise die Wechselwirkung zwischen der
Position der Schallquellen, der Abhörposition in Abhängigkeit von den Raumproportionen vorhersagen. Für mich ist das
ein ganz wichtiges Werkzeug geworden.
Fritz Fey: Dann können wir jetzt vielleicht
in die Mastering Studios umziehen…
Jochen Veith: Die Halle 3 wurde bis zum
Sand komplett entkernt. Der Neuaufbau
entspricht eigentlich ziemlich genau dem

der Regieräume: Eine Bodenplatte mit dicken Kalksandsteinwänden mit einer Betondeckenplatte, alles innerhalb der bestehenden Halle. Dort hinein wurde dann
der schwimmende Bodenaufbau entwickelt. Auf diese Weise sind die beiden
Mastering Regien sehr gut voneinander
entkoppelt und natürlich auch vom ‚Rest‘
des Gebäudes. Die Mastering Studios
sind damit komplette Massivbauten ohne Trockenbau. Lediglich der Maschinenraum entstand in Trockenbauweise. Der
große Unterschied ist die Anordnung der
Lautsprecher im Freifeld. Das stellte mich
natürlich vor andere Herausforderungen,
denn auch für Darcy ging es darum, einen
Raum höchster Güte zu haben, der auch
bis zu tiefsten Frequenzen hinab funktioniert. Für die Mastering-Anwendung sind
beide Räume wirklich schön groß, wobei
Studio 1 noch größer als Studio 2 ist. Die
Größe von Studio 2 ist der Eingangssituation und der Notwendigkeit eines Maschinenraums geschuldet. Aber auch Studio
2 ist gemessen an anderen Räumen immer noch sehr luxuriös. Es gab einen ersten Entwurfsanlauf, der eine optisch geschlossene Wandverkleidung beinhaltete. Darcy wollte aber aus Gründen des
Designs einen Teil der Rohbauwände sehen und nicht zu viel Stoffbespannung.
Das kam mir zwar konzeptionell entgegen, jedoch wurde ein zweites, alternatives Konzept notwendig. Das Raumakustik/Klima-Deckenkonzept ist ähnlich
wie in den Regien, nur das wir hier nicht

mit solch hohen Wärmelasten zu tun haben. In der Decke versteckt sind einige
diffus reflektierende Elemente, die man
zum Teil auch sehen kann. Auch hier arbeiteten wir mit der reflexionsfreien Zone,
die durch die Seitenabsorber hergestellt
wird. Hinten in der Rückwand sind ebenfalls Helmfusoren verbaut. Das Schöne
an diesem Raum ist, dass man sich sehr
frei bewegen kann, ohne eine tonale Verschiebung zu erleben. Als der Raum fertig war und wir die ersten Versuche machten, störte Darcy, die ein wirklich exzellentes Gehör hat, noch etwas, dessen Ursprung sie nicht genau definieren konnte.

Man sieht auf den Bildern, dass wir an
den Seiten panelartige Elemente montiert haben, die an den Wangen über einen schallharten Rahmen verfügen. Auch
in der Messung sah man noch ein paar
kleine Unregelmäßigkeiten im Reflexionsmuster, die hätten die Ursache sein können. Also brachten wir an den Seitenteilen der Absorbermodule in richtiger Höhe noch absorptive Streifen an und siehe
da, es hat wirklich hinsichtlich der Lokalisierungsschärfe noch etwas gebracht. Es
war schon unglaublich, dass Darcy diese
kleinen Flächen als Störung hören konnte. Es macht ungeheuer viel Spaß, mit sol-

fbau eines Aufnahmeraums
reicht: Ein Blick in den Deckenau
Poröse Absorber so weit das Auge

inter view

3D-Zeichnung der Boxenfront
in den Regien 1 und 2: Man
erkennt die Einbaunischen
für die Lautsprecher und die
Gerätecontainer darunter

ch großartigen Profis zu arbeiten, da man
dann wirklich auf jedes Detail eingehen
kann. Ronald und Darcy lassen dann ja
auch nicht locker (lacht). Für mich ist das
Bereicherung und Bestätigung zugleich.
Die Firma, die den Masteringtisch gebaut
hat, gab sich auch sehr viel Mühe, die Reflexionen zu minimieren. Natürlich hat
man immer noch mit den Beugungseffekten durch ein solches Möbel zu tun, die
man auch nicht wirklich beseitigen kann,
aber auch da wurde viel Wert auf Details
gelegt, was sich am Ende auch ausgezahlt hat. Man sieht zum Beispiel in der

Mastering-Regie 2 eine Nische, in der der
Center noch ein Stückchen bewegt werden kann. Auch das hatte seinen Grund,
da ich aufgrund der Raumtiefe und des
damit einhergehenden Modenfeldes unbedingt noch ein wenig Platz nach vorn
brauchte. Zur Eröffnung war dieser Raum
fertig, aber noch leer. Inzwischen steht
dort schon der Tisch mit dem Equipment
und die Verkabelung ist fertig. Es fehlen
aber noch die beiden Schallplattenscheide-Maschinen. Da muss ich demnächst
noch einmal ran, weil ich mir diesbezüglich habe etwas einfallen lassen, was zum

Ziel hat, diese Maschinen geräuschlos
zu bekommen. Dort wird, soweit ich es
weiß, auch die Anforderung entstehen,
beim Schallplattenschnitt noch klanglich eingreifen zu können will. Eine Kabinenlösung fiel aus, da sonst die gesamte Raumgeometrie kaputtgegangen
wäre. Beim Positionieren der Lautsprecher in Mastering-Regie 1 war das Hauptproblem, diese überhaupt zu bewegen (lacht). Ich glaube, ein Lautsprecher
wiegt an die 250 Kilogramm. Es zeigte
sich, dass die Positionierung relativ unkritisch war, denn am Ende landeten die
Lautsprecher dort, wo ich sie eingangs
eingeplant hatte. Obwohl wir es probiert
hatten, gab es keine Verbesserung durch
Umpositionierung.
Fritz Fey: Was ich bei meiner Hörsitzung
dort feststellte, war, dass die Abhörposition extrem sensibel ist. Es gibt meines
Erachtens nach nur eine Position, an der
man wirklich hinsichtlich des Zeitverlaufs
perfekt richtig hört, was sicher mit den
Lautsprechern und nicht mit dem Raum
zu tun hat…

Rohbauzustand Regie: Beide Regi
en bekamen ein neues Betondac
h. Durch die Drehung beider Regien um 90 Grad wird die
ehemalige Frontscheibe zur Seite
nscheibe
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Jochen Veith: Ich unterscheide da jetzt
einmal zwischen dem Frequenzgang als
solchem und dem Zeitverhalten. Der Frequenzgang ist überall im Raum sehr aus-

geglichen. Die Größe des Abhörbereichs,
innerhalb dessen man optimal lokalisieren kann, ist tatsächlich recht eng gesteckt. Je mehr man sich bemüht, alles ordentlich zu machen, also Laufzeiten/Entfernung der Lautsprecher optimiert, erste
Reflexionen minimiert und so weiter, desto stärker wird dann auch das Gefühl,
dass es ‚klick‘ macht, wenn der Kopf an
der richtigen Stelle sitzt.
Fritz Fey: Wenn Du auf das Projekt zurückschaust – wie zufrieden bist Du mit
Dir selbst?
Jochen Veith: Ich bin auf der einen Seite glücklich und stolz und auf der anderen Seite traurig. Ich habe zum Wisseloord
Team über die gesamte Planungs- und
Bauphase, in der wir gemeinsam durch
dick und dünn gegangen sind, eine solch herzliche Beziehung aufgebaut, dass
es mich traurig macht, aus dieser ‚Familie‘ nun langsam herauszurutschen. Ich
weiß, ich bin dort willkommen und ich
werde sicher auch wieder nach Hilversum
reisen, aber auch jetzt schon haben wir
nicht mehr so viel Kontakt wie zuvor. Ich
bin wirklich ‚abgebrüht‘, was die Projektplanung angeht, aber wir haben so viel
zusammen erlebt und auch echte Ängste
ausgestanden, weil bei einem Studiokom-

plex dieser Größe logischerweise sehr viel
auf dem Spiel steht. Du kennst sie ja alle auch, es sind wirklich wahnsinnig liebe Menschen. Natürlich hoffe ich, dass
wir in Kontakt bleiben und uns zukünftig
noch oft begegnen werden. Ich habe das
am Ende schon bei vielen Projekten erlebt, aber Wisseloord ist eben doch etwas
ganz Besonderes, nicht nur wegen des
ambitionierten Ziels, einen Musiktempel
von Weltgeltung zu errichten, sondern vor
allem wegen der unglaublichen menschlichen Wärme, die alle im Team ausstrahlen. Stolz und glücklich bin ich deshalb,
weil alles aufgegangen ist, was ich mir
vorgestellt hatte. Auch das Wisseloord

Team hat mir mehr als einmal gesagt, wie
begeistert alle über meine Arbeit sind. Ich
habe in den letzten Wochen enorm viel
freundliches und begeistertes Feedback
erhalten. George Massenburg war kürzlich
da und muss wohl über alle Maßen beeindruckt gewesen sein. Es sind alle Entscheidungen richtig getroffen worden und
es gibt nichts mehr, was wir im Nachhinein bereuen würden. Das ist allein dem
Mut und der Entschlusskraft des Wisseloord Teams zu verdanken. Es ist ein sehr
gutes Gefühl, wenn sich ein so großes
Vertrauen zu einem Planer aufbaut und es
sieht ja wohl auch ganz danach aus, als
hätte ich dieses nicht enttäuscht …

Durch die Drehung
ein neues Betondach.
Beide Regien bekamen
scheibe
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